


Beim Lauftreff SV Eintracht Hepstedt / Breddorf

ist vom Herbst-Marathon, über Cyclocross bis

zur Winterlaufserie ROW für jeden was dabei!
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LAUF-TREFF     und   WALKING-TREFF

Sportheim Hepstedt, Am Vierenberg

Mittwoch: 18:00 Uhr, WALKEN
Donnerstag: 18:30 Uhr, LAUFEN

Wir bieten 
laufend . . . gute Ideen

für Dein Haar

und auch die Haare bleiben in Form!!
Renate Kück
Ostersoder Str. 4  - 274712 Breddorf
Telefon (04285) 224

Öffnungszeiten:
Dienstag & Mittwoch8:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag8:00 bis 12:00 Uhr
Freitag8:00 bis 18:00 Uhr
Samstag8:00 bis 13:00 Uhr 
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Liebe Lauf-Treff-Freunde,

2017 - ein neues Jahr! Und für viele wieder ein
Grund, neue Vorsätze zu fassen, und das ist auch gut
so! Nicht alle Vorsätze im sportlichen Bereich sind
wirklich sinnvoll. Einige von uns sind ja schon im
fortgeschrittenen Alter und damit über den Zenit der
körperlichen Leistungsfähigkeit hinaus.

Aber es müssen ja nicht immer neue Bestzeiten sein!
Es reicht ja, zu versuchen, die 10 km noch einmal
unter 60 Min. zu laufen, oder überhaupt noch einmal
einen Halbmarathon zu schaffen. Macht Eure Ziele
erreichbar und Ihr schützt Euch vor Enttäuschungen!
In diesem Sinne

Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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15 km Verpflegungsstelle beim Bremen Marathon

Hepstedt - Der Lauftreff Hepstedt Breddorf war auch beim 12. SWB
Marathon wieder mit einer Verpflegungsstelle an der Laufstrecke dabei.
Wie auch in den drei Jahren davor war unser Stand direkt unter der
Erdbeerbrücke an der Weser.

Wir hatten  insgesamt drei Tische mit Wasser und Spezialgetränken, einen
Stand für Schwämme und einen Tisch mit Obst (Bananen, Apfelsinen und
Äpfeln) mit Personal abzudecken. 13 Personen aus unserem Lauftreff
waren bereit diese Aufgabe zu übernehmen.

Schon früh um 08:30 Uhr sollten wir an unserem Standort sein. Da wir,
wie auch im letzten Jahr, den Transporter selber abholen mussten kam es
zu kleinen Verzögerungen. Da wir genügend Zeit eingeplant hatten war
alles im grünen Bereich. Die Markttische wurden in diesem Jahr durch
Biertischgarnituren ersetzt. Sie waren, wie auch alle anderen Sachen in
dem Transporter verstaut. Schnell wurden sie aufgebaut und das Frühstück
konnte beginnen. Mit frischem Kaffee, Brötchen sowie Käse, Wurst und
Marmelade wurde das Frühstück bei gutem Wetter genossen.

Nach dem Frühstück
wurde der Aufbau schnell
erledigt und so konnten
wir mit dem Vorschenken 
der Becher und dem
Zerkleinern der Äpfel,
Apfelsinen und Bananen
beginnen.  

Der Startschuss für den
Marathon wurde
pünktlich vollzogen und
somit hatten wir den
ersten Läufer zwischen
10:40 und 10:50 Uhr zu
erwarten. 

Kurze Zeit später, es war
genau 10:43 Uhr, kamen

die ersten beiden Läufer in kurzem Abstand an unserem Verpflegungsstand 
vorbei. Beide Läufer liefen an unserem Stand, ohne etwas zu nehmen,
vorbei. Beide Läufer hatten zu diesem Zeitpunkt schon einen großen
Vorsprung vor den Verfolgern herausgelaufen. 4 Minuten später kamen die 
Verfolger und im Vorbeilaufen griffen sie sich einen Becher Wasser, den
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Mund ge recht zu ge schnit ten lie gen Oran gen, Äp fel und
Ba na nen für die Ma ra thon läu fer bereit



sie hastig als Erfrischung tranken oder sich über den Kopf gossen. Als die
Spitzengruppen vorbei waren, ging es zügig weiter. Die folgenden Läufer
waren ebenfalls recht schnell unterwegs. Auch sie griffen nach der
willkommenen Erfrischung.

Gegen 11:15 Uhr wurde der Andrang an unserem Stand größer und wir
hatten alle Hände voll zu tun damit immer genügend Becher mit Wasser
vorhanden waren. Aber
wir waren gut vorbereitet
und so gab es keine
Probleme mit der
Versorgung der Läufer.

Nicht jeder vertraute dem
verlockenden Angebot der 
Getränke und Obstaus-
wahl an unserem Verpfle- 
gungsstand. Einige setzten 
lieber auf ihre eigene
Mixtur, die sie vor dem
Start gemeinsam mit der
Kilometerangabe bei der
Rennleitung abgegeben
hatten.
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Ei ni ge Ath le ten ver trau ten lie ber auf ihre ganz  ei ge nen
Spe zial ge trän ke an den Verpflegungspunkten 



Unsere beiden Läufer vom SV Hepstedt / Breddorf waren ebenfalls sehr
gut im Rennen, hatten sie doch eine Zeit von 03:30:00 Stunden angepeilt.
Wir haben beide kräftig angefeuert und ihnen alles Gute für die restlichen
27 km mit auf den Weg gegeben.

Nach ca. 30 bis 40 Minuten hatten die meisten der Läufer unseren Stand
passiert und der Abbau sowie das große Aufräumen konnte beginnen.
Nachdem alle Reste wieder in dem LKW verstaut und die Marktstände
abgebaut waren gingen einige zum Weserstadion um unsere Läufer, viele
aus unserem Lauftreff waren beim Halbmarathon am Start, auf den letzten
Metern noch kräftig zu unterstützen.

Spaß gemacht hat es wieder mal und wir werden auch im nächsten Jahr
wieder an der Strecke stehen. Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Folgende Helfer waren dabei:

Steffi, Relef, Claudia, Günter, Marlies, Renate, Petra, Heinz, Hans
Hermann, Anja, Elke, Natalie und Jonny.

Eine schöne Geste war, dass der Veranstalter für jeden Helfer eine
Freikarte bei dem GOP - Varieté bereitgestellt hat. Wir haben die
Vorstellung sehr genossen. Recht herzlichen Dank im Namen aller
Teilnehmer.

Joh. Otten
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Das Ver pfle gungs team vom SV Hep stedt/Bred dor fbeim SWB Ma ra thon
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Marathon Berlin 2016

Berlin - Diesmal unter einem anderen Stern “Ich laufe für: Jede Oma
zählt”. Etwas zu spät hatten wir (Nicole Meyer, Anja Koppenhagen und
Stephanie Schriefer) uns überlegt, in Berlin an den Start zu gehen.

Bedingt auch durch das
neue Auslosungsverfahren 
für die Startplätze. Ganz
ehrlich wenn man mit
mehreren an solch einem
Event teilnehmen will und 
dann die verschiedenen
“Auslosungen” (wenn
überhaupt) übersteht bzw. 
nachher nur eine von
dreien gelost wird, ist das
doof.

Also musste ein anderer
Weg her.

Im Netz stießen wir auf
die Möglichkeit für die
HelpAge Deutschland
Spenden zu sammeln.

Dort war gewünscht je Kilometer 10 Euro, sprich insgesamt 421,95 Euro
für das Projekt “Jede Oma zählt” zu sammeln.

Schnell hatten wir im Netz eine Online Spendenbox errichtet, Freunde und
Bekannte angesprochen und alle Mitläufer des Lauftreffs über eine
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Die dies jäh ri gen Star ter des SV Hep stedt/Bred dorf beim 
Ber lin Marathon



Laufklamotten Spende (Zwecks Flohmarkt auf dem Ummellauf und bei
Wilstedt bei Nacht), auch noch mit ins Boot geholt.

Lange Rede, kurzer Sinn wir hatten das Spendenziel fristgemäß erreicht
und dafür bekamen wir einen Startplatz in Berlin.

In Berlin angekommen hatten wir, alle “Oma-Läufer”, unser Bett im
gleichen Hotel, es kam zu netten Gesprächen, einem gemeinsamen
Pasta/Pizza essen am Samstag und dann natürlich mal wieder zu einem
unvergesslichen Lauf quer durch Berlin.

An dieser Stelle noch näher auf das Projekt einzugehen, das wäre zu viel.

Ich würde mich freuen wenn der eine oder andere nochmal auf der
Internetseite:

www.helpage.de

oder bei Facebook:

www.helpage.de/facebook

vorbeischaut.

Ein paar Fotos vorher/nachher anbei.

Für den SV Hepstedt/Breddorf -Lauftreff- waren am Start: Robert Graller
und Christiane Mohrmann.

Hier fehlen die Zeiten??? Ja genau Zeiten waren “uns” Oma Läufern
relativ unwichtig, durchkommen war das Ziel.

Steffi
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http://www.helpage.de
http://www.helpage.de/facebook
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 Jeder kann Kraulschwimmen 

Zeven -  ... und wenn nicht, wir bringen es Euch bei!

Wie schon seit einigen Jahren, sind wir auch im Winter 2016/2017 ab
November jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:00 Uhr und 19:00 bis 20:00
Uhr im Aquafit Zeven auf einer extra abgetrennten Bahn im Kraulmodus.

Egal, ob Anfänger oder Profi 
jeder hat seinen Spaß.

In der ersten Gruppe
genießen Anfänger oder alle
die noch Tipps haben wollen 
das Schwimmtraining mit
unserem lizensierten Trainer 
Heiko.

Auch in Runde 2 kann man
als Anfänger überleben,  ich
habe es bisher zumindest
immer geschafft. Andrea
Glinsmann gibt hier gute
Tipps und macht tolle
Übungen mit uns.

Rückschmerzen, als letzter
aus dem Wasser beim
Triathlon, langsamer als die
Kinder usw... nach ein paar
Monaten Training gehört das 
der Vergangenheit an.

Wir freuen uns, noch bis
zum kommenden April 2017 
mit unserer Truppe von rund 
20 Personen vom Lauftreff
des SV Hepstedt/Breddorf
im Wasser aktiv zu sein.

Vielen Dank an dieser Stelle 
auch an unsere Eintracht
Trainer.

Britta
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Cyclocross World Cup in Zeven

Zeven - Das letzte November-Wochenende stand ganz im Zeichen des
Cyclocross World Cups in Zeven. Stattgefunden hat dieser auf dem
Veranstaltungsgelände und wenn man es nicht selbst gesehen hat, kann
man es sich kaum vorstellen, dass hier ein 2.600m langer Rundkurs
platziert wurde. Wie anspruchsvoll dieser in Wirklichkeit war, sollte man
selbst bald herausfinden...

Als bekannt wurde, dass Zeven den Zuschlag für die Ausrichtung erhalten
hat, wurden wir vom Veranstalter angesprochen, ob wir hier auf
freiwilliger Basis mit unterstützen können. Gerne haben wir hier zugesagt
und standen dann am Tag des World Cups (Samstag) in vorderster Front an 
der Strecke und haben Zuschauerdurchgänge gesichert, so dass das
Rennengeschehen von zahlreichen Zuschauer-Querungen nicht
beeinträchtigt wird.

Als kleines Dankeschön durfte dann (wer wollte) am nächsten Tag die
Strecke selbst in Angriff nehmen.

Am Sonntag stand dann das „Jedermann-Rennen“ auf dem Programm. Die
Sportskameraden vom FC St. Pauli haben die Gelegenheit genutzt und
haben die Strecke übernommen um eigene Rennen (Landesmeister-
schaften, Hobby, etc.) zu veranstalten.

Da die Rennen zum Großteil schon ausgebucht waren (60 Starter pro
Rennen), durften wir außerhalb der Konkurrenz dem Starterfeld folgen.
Proberunde zum Einfahren brauchten wir nicht, wir kannten die Strecke ja
schon vom Vortag ;-). Im Laufe der ersten „Wettkampfrunde“ musste man
aber schnell feststellen, dass die Strecke mehr hergab als zuvor
angenommen.

Hürden, kein Problem,
absteigen rüber weiter -
mal eben den Schwung
vom Hügel durchs
Kiesbett (60 m Länge)
wie die Profis, Problem,
spätestens ab der Mitte
blieb man stecken -
anschließend im Bereich
des Walls entlang der
Bäckerstraße, diverse
Schleifen, wer hat denn
die Gräben hier über
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60 Me ter wei cher Sand kön nen echt hart sein...



Nacht gezogen?, runter
vom Rad und schieben -
zurück zum Hügel zur
Auf-/Abfahrt 2, 3 und 4,
teils auf, teils neben dem
Rad - wieviel Runden hält 
man das eigentlich durch? 
- ein paar kleine
Schlenker und zurück zur
Zielgeraden.

Und ab in die nächste
Runde. Nach drei Runden
war die Anstrengung dann 
vorbei und man muss an-
erkennen, Cyclocross ist
eine eigene Sportart im Bereich des Radsports, und das auch zurecht!

Wer möchte, kann die Strecke gerne nachfahren. Das Drumherum wurde
zwar direkt nach dem Event abgebaut, die Spuren im Gras / Sand werden
aber noch ein paar Wochen sichtbar bleiben.
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60 Me ter wei cher Sand kön nen echt hart sein...

Die ca. 30 Zen ti me ter ho hen Hür de be rei te ten uns noch am we nigs ten Schwie rig kei ten
bei un se rem Aus flug in die in ter es san te Welt des Cyclocross
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BERLIN MARATHON 2016 oder                                     

Nicht übertreiben, wenn JA, dann RICHTIG

Berlin - Die neue Garmin Uhr spielt ver-
rückt, schaffe ich die gewünschten 04:15?
Das Brandenburger Tor ist schon in Sicht-
weite und die Sekunden ticken schneller als 
erwartet. Hätte ich bloß die Uhr nicht auf
automatischen Pausenstopp eingestellt, jetzt 
rächt sich diese Entscheidung.

Vor 2 Jahren! Das Schlimme an einer Ver-
letzung ist nicht die Verletzung. Es gibt
Wichtigeres. Es gibt Schlimmeres. Und es
gibt Dringenderes. Leider gibt es auch eine
linke Wade besser gesagt ein Wadenbein-
köpfchen das nicht mehr das tut, was es aus 
meiner Sicht tun sollte. Funktionieren. 

Rund funktionieren. Beim Laufen, beim
langen Laufen, beim Marathon in Berlin,
42 km lang. Am nächsten Sonntag. Bei pro- 
gnostizierten traumhaften Bedingungen.

Das tut weh.

Keep Calm your Physio is here...

...und er hat geholfen.

Vor einem Jahr, wieder auf ein Neues, wieder mit Peter Greifs Trainings-
plan. Ihr wisst schon, Treppchen oder Krankenhaus, dazwischen soll es
angeblich nichts geben.

Zuerst die Glückslotterie bestehen bei der Anmeldung in Berlin. Zusam-
men mit Christiane sich als Team angemeldet und gehofft. Das Training
lief bereits, Alternativen für Berlin hätte es ja auch genug gegeben. Trai-
ning im Winter, “wie trainierst Du im Winter?” Wer gut trainiert, wird das
nie verraten.

Frieren? Das geht viel besser im Sommer. Dazu ist er ja da.

Kalorien zählen? Die versteckten findet man sowieso nicht.

Daumen drücken hat genützt, WIR sind wieder mal in Berlin dabei.
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Ro bert und Stef fi im Ziel des     
Ber lin Ma ra thon 2016



Jeden Monat einen neuen Plan aus
Seesen, kurze schnelle Läufe, lange
Läufe mit Endbeschleunigung,
Treppenläufe schnell, schneller und
geht noch was? Bahntraining in
Selsingen, egal, wie früh oder wie
spät.

Meine absolute Traumzeit 3:59:59
sollte doch zu schaffen sein. Das
Training lief grandios gut, die Kilos
purzelten und Christiane brachte mich 
immer wieder rechtzeitig auf den
Boden der Tatsachen zurück.

Dann kam die Info, dass Christiane
und ich doch nicht die einzigen
bleiben, die vom Lauftreff in Berlin
starten werden. Anja, Steffi und
Nicole kon- nten im Rahmen einer
Charity mitma- chen.

Nach 2003 und 2004 der dritte Berlin
Start, 12 Jahre später, 12 Jahre älter,
aber noch nie so gut vorbereitet, ob
alles so aufgeht, wie gewünscht?

Meine Zeitansprüche hatte ich schon relativiert. Eine 3:59:59 hätte einen
konkreten km Schnitt von 5:41 m/km gebraucht, das hörte sich theoretisch
so einfach an.

Die Startvorbereitungen lasse ich hier mal weg, es ist jedes Jahr immer
wieder das gleiche geordnete Chaos, wenn 40.000 durch Berlin laufen
wollen.

Bis zum Halbmarathon lief alles perfekt nach Plan, aber eben nur bis zum
Halbmarathon. Zuviel Zeit beim Getränkestand, ein Besuch bei Mrs. Dixie
und ein drückender Schuh und eine Garmin Uhr die falsch eingestellt war.

Noch 200 Meter, das Tor ganz links durchlaufen und dann die unendlichen 
langen 150 Meter bis zur Ziellinie.

GESCHAFFT, keine Schmerzen, gut gelaunt und für mich eine
persönliche Berlin Bestzeit. Marathonbestzeit um 2 Minuten verfehlt.
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Auch Ni co le, Anja und Stef fi wa ren 2016
in Ber lin am Start



Auf die 4 Damen gewartet und dann
gemeinsam den sonnigen Tag vor dem
Reichstag genossen.

Fazit: Gutes dizipliniertes Training zahlt sich 
auf jeden Fall aus. Und mit einem
realistischen Laufpartner wachsen die
Bäume nicht in den Himmel, wie gesagt,

wenn übertreiben dann RICHTIG.

Allen Teilnehmern im nächsten Jahr schon
jetzt viel Erfolg, (vielleicht sehen wir uns ja)

Robert
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Ro bert und Chris tia ne ge nie ßen
den Er folg und die Son ne vor

dem Reichs tag in Berlin
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Anfängerkurs 2017

Hepstedt - Wie ist denn schon wieder Frühjahr??? - Na ja bald quasi.

Beginn: 30.03.2017 bis 18.05.2017

Immer Donnerstags von 18.30 - 19.30 Uhr 

Start/Ziel: Sportplatz Hepstedt

In 8 Wochen geht es darum eine halbe Stunde am Stück laufen zu können.
Tempo zählt bei diesem Kurs nicht, sondern die Minuten die gelaufen
werden.

Zusätzlich zu den Praxiseinheiten 
gibt es viel Input:

- Ausrüstung und Schuhe

- Ernährung

- Traningssteuerung

- Krafttraining

- Dehnungen

Dieser Kurs richtet sich an
absolute Laufanfänger, jeder ist
herzlich willkommen.

Kosten für die 8 Wochen = 75,00 Euro Kursgebühr, Schüler ohne eigenes
Einkommen zahlen 37,50 Euro.

Eine Erstattung über die Krankenkassen ist möglich, es handelt sich um
einen anerkannten Präventionskurs und wir führen das Siegel “Pluspunkt
Gesundheit”.

Im Anschluss wird es auch wieder einen Aufbau Kurs: 10km laufen
können, geben.

Vorausgesetzt es besteht Interesse.

Bei Fragen bzw. Anmeldungen:

Übungsleiterin Stephanie Schriefer, Telefon 0171/5796727
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Jubiläum 20 Jahre Köln Marathon

Köln - Auf der Suche nach einem Herbstmarathon bin ich Ende letzten
Jahres auf den Köln Marathon gestoßen. Ich hatte schon positives über die
Stimmung gehört und dann hatte der Marathon auch noch 20 jähriges
Jubiläum - da stand die Entscheidung dort zu laufen schnell fest.

Weil meine Teilnahme in Kiel aufgrund einer Verletzung ausfallen musste, 
freute ich mich umso mehr auf Köln. Außerdem hatte Sonja spontan
beschlossen, wenn sie mich schon bei langen Läufen begleitet kann sie
auch gleich den Marathon mitlaufen. :-) So konnten wir uns gemeinsam
auf den Marathon vorbereiten.

Die Vorbereitung lief gut und
so sind wir top motiviert am
01.10. nach Köln aufgebro-
chen. Nachdem wir das Hotel
bezogen hatten, ging es noch
auf eine kurze Shopping- und
Sightseeing-Tour mit einem
anschließenden Essen bei
einem Italiener am Heumarkt.

Am Wettkampfmorgen
mussten wir leider das üppige
Buffet liegen lassen und
stärkten uns statt mit Speck und Rührei, mit Brötchen und Honig. Dann
ging es zu Fuß zum Start. Uns entgegen kam das riesige Feld der  bereits
gestarteten Halbmarathonläufer. Die Sonne strahlte und es schien ein
schöner Tag mit bestem Laufwetter zu werden. Leider zog es sich bis zu
unserem Start zu und es begann zu nieseln.

Andrea: "Ich hatte mich aufgrund der Wettervorhersage und des schönen
Vortages für ein Singlet entschieden und habe vom Start weg gefroren. Ich
habe den ganzen Marathon gefroren. Zwischendurch hat mir ein fremder
Läufer angeboten, bei ihm im Windschatten zu laufen weil ich soooo 
geschlottert habe. Kurz nach dem Start muss meine Uhr ausgegangen sein,
so dass ich keine vernünftige Tempoanzeige hatte. Das ist mir aber erst
nach 3 Kilometern aufgefallen. Ich hab mich dann einfach dazu
entschlossen, ein lockeres Joggingtempo anzuschlagen und zu schauen was 
passiert. Alles ging gut und ich bin solide durchgelaufen. Nach dem
Zieleinlauf habe ich mich schnell in eine Aludecke gewickelt und versucht
mit Brühe wieder warm zu werden. Irgendwann kam dann ein Sanitäter
und hat mir seine Jacke gegeben und mich mit warmer Brühe versorgt.
Vielen Dank dafür!!!!!"
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Sight see ing in Köln, da darf der Dom na tür lich
nicht feh len...



Sonja: "Ich wollte eigentlich nur einen Halbmarathon in Köln laufen aber
die Aussicht auf eine gemeinsame Vorbereitung mit Andrea änderten
meine Entscheidung und ich meldete mich auch zum Marathon an.

Von der Vorbereitung bis zum
Wettkampf war das der beste
Marathon. Ich fühlte mich von
Anfang an gut. Mein bester
Freund war meine Uhr, ich
konnte den Marathon sehr
gleichmäßig durchlaufen. Klar
gab es immer mal Momente in
denen es schwer war, bei mir bei
km 21,1, aber ich habe viele
nette Menschen kennengelernt,
die mich motivierten und ich
wollte so gerne unter 4h 30 min
bleiben. Was mir mit einer neuen Bestzeit von 4h 28 min auch gelang.

Köln ist toll. Nicht die schönste aber ganz bestimmt eine der
sympathischsten Städte in Deutschland."

Der Marathon selber ist durch die zackige Streckenführung sehr
abwechslungsreich. Die Stimmung an der Strecke ist mit vielen
Zuschauern und kölscher Musik wirklich klasse!!!

Der Köln Marathon ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen!!
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Son ja und An drea been den er folg reich den       
20. Köln Marathon
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Rei sen und Punkte sam meln

Ac tu ell-Rei sen jetzt mit Pay back Bo nus pro gramm

Ac tu ell-Rei sen im San der-Cen ter das ist eine Adres se, die rei se -

freu di ge Men schen in Bre men und umzu seit lan gem ken nen

und schät zen. Seit über 15 Jah ren küm mert sich das Team um

Ge schäfts füh re rin Sa bi ne Dar nehl pro fes sio nell und freund lich

um die Ur laubs wün sche der zahl rei chen Kun den. Die kom pe -

ten ten Rei se pro fis ver ste hen es im mer wie der, in di vi du el le

Ideen in „mach ba re“ Wün sche und dann in un ver gess li che Ur -

laubs er in ne run gen zu ver wan deln. Ob für Rei se plä ne in ner halb Deutsch lands, in Eu ro pa oder welt -

weit: Die Spe zia lis ten vom Ac tu ell-Rei sen-Team ste hen ih ren Kun den mit viel Er fah rung und

per sön li chem Ser vi ce zu Sei te. Für je den Kun den nimmt man sich die nö ti ge Zeit, um den maß ge -

schnei der ten Ur laub zu er schwing li chen Prei sen zu sam men zu stel len. Hier bei ist na tür lich die neus te

Tech nik zum Auf spü ren der güns tigs ten Flü ge und Zug ver bin dun gen sehr hilf reich. In ter net al lein

reicht da nicht. Die Be die nung der ver schie dens ten pro fes sio nel len

Platt for men er for dert viel Er fah rung und di ver ser Schu lun gen um

das be ste Er geb nis zu er zie len. Jetzt ist es Sa bi ne Dar nehl ge lun gen,

mit Pay back, dem grö ß ten Bo nus pro gramm in Deutsch land, eine

Part ner schaft ab zu schlie ßen. „Un se re Kun den kön nen sich nicht nur

auf Ih ren nächs ten Ur laub freu en, son dern da bei auch wert vol le Pay -

back-Punkte sam meln“, er läu tert Sa bi ne Dar nehl. „ Das ist im Bre -

mer Wes ten ein zig ar tig und die Kun den sind be geis tert“, freut sich

das ge sam te Rei se bü ro-Team. Wen den Sie sich für die Be ra tung zu

Ih rem nächs ten Kurz- oder Jah res ur laub ein fach ganz un ver bind lich

an Ac tu ell-Rei sen und las sen Sie sich ein un ver bind li ches An ge bot

ma chen. Sie wer den stau nen, wie güns tig und ein fach Ihre Ur laubs -

pla nung wird. 

Wei te re In fos auch im In ter net un ter www-ac tu ell-rei sen.de



Weihnachtsfeier 2016

Gnarrenburg - Auch in diesem Jahr sind
wir der Tradition treu geblieben und haben
am letzten Samstag vor Heiligabned unsere
alljährliche Weihnachtfeier in Hermanns
guter Stube gefeiert. Nach einem kurzen
Begrüßungstrank wurde das üppige Buffet
gestürmt und Energie für einen geselligen
Abend getankt.

Bis spät in die Nacht wurde das alte Jahr
Revue passieren gelassen und neue Pläne
für die kommende Saison geshmiedet. Der
Dank geht an Hermann, die Organisatoren und die Nachtisch-Köche! Ich
freue mich schon auf die kommende Feier in 2017. Jan
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26 Weihnachtsfeier 2016

Weih nachts fei er 2016
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Winterlaufserie ROW - Hepstedt

Hepstedt - Auch in diesem Jahr
haben sich die Lauftreffs einiger
Vereine aus dem Landkreis
Rotenburg/Wümme zusammenge-
funden und eine Winterlaufserie
organisiert. Nach den Veranstaltun-
gen in Gyhum und Taaken, stand am 
11.12.2016 der Hepstedter Winter-
lauf auf dem Programm.

Das Organisationsteam hat sich wie
immer nicht lumpen lassen und hatte 
wieder drei abwechslungsreiche
Strecken durch unser schönes Trai-
ningsrevier, den Ummel, vorberei-
tet. An den sportlichen Teil schloß sich danach der gessellige Teil an. Hier
konnten im Sporthaus bei einem ausgedehnten Frühstück mit Brötchen und 
Kaffee die Energiespeicher wieder aufgefüllt werden.

Und die nächste Veranstaltung in Hepstedt warf bereits ihre Schatten
voraus. Vor dem Start konnte das neue Banner für den kommenden,

15. Ummellauf am 21.05.2017

ausgerollt werden. 
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28 Winterlauf Hepstedt

Letz te In struk tio nen von Rai ner, be vor es
beim Win ter lauf durch den Um mel geht
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Geburtstage 29

Wir gratulieren zum 
Geburtstag

15. Januar Elke Witten
18. Januar Michaela Jagels
24. Januar Werner Dierberg

03. Februar Ralf Löhden
04. Februar Günther Haak
05. Februar Anja Kück
06. Februar Sara Henning
15. Februar Sonja Mehrtens
17. Februar Ina Klein
22. Februar Robert Graller
22. Februar Hermann Knülle
26. Februar Marlies Otten

04. März Petra Brunkhorst
10. März Heinz Witten
18. März H.-Jürgen Erdtmann
19. März Guido Kunth
22. März Sabine Müller
26. März Claudia Voß
27. März Thomas Erdtmann
31. März Andrea Erdtmann
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30 Preisrätsel

Preisrätsel

1. Für wel ches Pro jekt wa ren Ni co le, Anja und Stef fi beim Ber lin Ma ra thon am Start?

2. An wel chem Wo chen tag fin det seit No vem ber das Schwimm trai ning des 

SV Hep stedt/ Bred dorf im Au qua fit Zeven statt?

3. Wann star tet der dies jäh ri ge An fän ger kurs?

Zu gewinnen gibt es ei nen Gut schein über ein Es sen für zwei Per so nen im Wert von 30.-

EURO ein zu lö sen im Res tau rant Olym pia in Tarms tadt zu ge win nen. Ge hen meh re re

rich ti ge Lö sun gen ein, ent schei det das Los. Teil nah me be rech tigt ist je der mann/frau au -

ßer den Mit glie dern des Spar ten vor stands. 

Die Lö sun gen bit te schrift lich oder per Mail an Rai ner Schrö der schi cken. 

E-Mail Adres se Lauf treff@um mel.de

Ein sen de schluss ist der 15. No vem ber 2016. 
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32 Termine

TERMINE 2016
Hier findet ihr einige Termine 2016 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

22. Jan. Oste-Cup - Lauf 1 - Groß Meckelsen

22. Jan. Winterlaufserie ROW - Selsingen

29. Jan. Bezirksmeisterschaft Crosslauf - Winsen/Luhe

05. Feb. Winterlaufserie ROW - Kirchtimke
05. Feb. Oste-Cup - Lauf 2 - Scheessel

05. Feb. AOK Winterlaufserie HB - 2. Lauf

26. Feb. Oste-Cup - Lauf 3 - Zeven

26. Feb. Winterlaufserie ROW - Ostereistedt

05. Mär. AOK Winterlaufserie HB - 3. Lauf

12. Mär. Oste-Cup - Lauf 4 - Zeven

12. Mär. Winterlaufserie ROW - Wilstedt

09. Apr. Cuxhaven Marathon

23. Apr. Hamburg Marathon

29. Apr. Giantsrun Wingst


