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Neues vom Lauftreff des SV Hepstedt/Breddorf

und dem TRI TEAM UMMEL



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,

Es beginnt jetzt wieder die “dunkle” Jahreszeit. Es
wird spät hell - früh dunkel, die Motivation zum
Laufen sinkt, aber gerade dann sollte man sich
aufraffen.

Mit einer guten Stirnlampe kann man auch in der
Dunkelheit problemlos laufen und fühlt sich danach
körperlich und mental besser. In Kürze beginnen auch 
wieder die Winterläufe der Lauftreffs des ROW
Kreises, die ich nur empfehlen kann. Besser kann man
einen Sonntag Morgen im Winter nicht verbringen,
zumal das anschließende gemeinsame Kaffeetrinken
immer wieder Spaß macht.

In diesem Sinne: Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Lauftreff für Anfänger - Löppt?

Hepstedt - Mein 50er Geburtstag steht kurz 
bevor. Mir geht´s gut, dennoch merke ich
die Jahre, die ich auf dem Buckel habe.
Bevor ich jetzt ganz alt werde, beschließe
ich, dass es Zeit wird unbedingt etwas für
mich zu tun. Der Winterspeck nervt, die
Frühlingssonne lockt und außerdem suche
ich einen Ausgleich zum Beruf. Stress habe 
ich, genauso wie alle Arbeitnehmer, auf der 
Arbeit, und natürlich auch so.

Durch Zufall höre ich von einem Laufkurs
für Einsteiger in Hepstedt. Ich denke, das
ist die Gelegenheit und melde mich
umgehend an. Pünktlich stehe ich am
Vereinsheim. Doch wo sind die
Laufanfänger? Profisportler in leuchtenden
Trikots und durchtrainierten Körpern
versammeln sich zum Start. Falsche Zeit?
Falscher Ort? Ich bekomme Fluchtgedanken und suche im Geiste nach
meinem Autoschlüssel.

Doch dann kommt Steffi - die Trainerin. Strahlend begrüßt sie mich und
stellt mir die weiteren Laufanfängerinnen vor. Nach einer Orientierung auf
die Trainingseinheit begibt sich die muntere Damentruppe unversehens auf 
den Weg in den Ummel. Ein unglaublich schöner Wald, der einiges zu
bieten hat.

Meine erste Übungseinheit besteht aus einem abwechslungsreichen
Laufprogramm mit Pausen, in denen gewalkt wird. Während wir munter
vor uns hin traben gibt Steffi wertvolle Tipps und motivierende Hinweise.
Dabei hat sie jede Läuferin im Blick. Es bleibt keine auf der Strecke.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wieder am Platz angekommen endet die
Stunde mit Übungen zum Muskelaufbau und einem Dehnungsprogramm.
Zu meiner Überraschung gibt es dann auch etwas, womit ich gar nicht
gerechnet habe: Hausaufgaben. Ja, ja! Training einmal die Woche reicht
nicht. Mit einer Mappe unter dem Arm - Laufen von A-Z - und dem Ziel
vor Augen, einen 5km Lauf zu absolvieren fahre ich zufrieden nach Hause. 
Ich freue mich auf die nächste Trainingseinheit - mit Steffi. Löppt!

Meike
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Mei ke nahm am dies jäh ri gen An -
fän ger kurs vom Lauf treff teil
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Triathlon-Landesliga die 4.

Wilhelmshaven - Wie die
letzten Jahren auch stand
erneut der Nordseeman in
Wilhelmshaven auf dem
Programm. Am Teilnehmer- 
feld merkte man, dass durch 
den am nächsten Tag statt-
findenden IronMan in
Hamburg doch der ein oder
andere Starter nicht
gemeldet war.

Die restlichen wurden
wahrscheinlich dann auch
noch vom Wetter
abgeschreckt, welches nass
bis sehr nass war - die
Wechselzone stand quasi Knöcheltief unter Wasser. Letztendlich fanden
von 160 Gemeldeten „nur“ 130 die Startlinie, wovon 5 fürs TRI TEAM
UMMEL gestartet sind. Im Vergleich gibt es auch Wettkämpfe mit rund
200 Triathleten. Die gute Nachricht, alle sind heil im Ziel angekommen
und es gab sogar warme Duschen, was hier aufgrund der Feriensituation
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Das TRI TEAM UMMEL trotz te in Wil helms ha ven Wind 
und Wet ter. Mit da bei in 2017 wa ren v.l. Re lef, Jan,

Brit ta, Axel und Frank



auch nicht immer geben ist! Am Ende lagen wir in der Tageswertung auf
Platz 16 von 23, was sich so auch in der Gesamtwertung vor dem letzten
Triathlon in Bokeloh widerspiegelt. - Axel

Zwischenstand der TLL 2017 nach vier von fünf Wettkämpfen:

Platz Team Hannover Peine Stuhr WHV
Sum
me

1 TriAs Hildesheim Herren 4 177 4 184 1 109 1 133 603

2 RSC Göttingen Triathlon 6 204 1 61 2 126 7 220 611

3 TSV Anderten Tri-Team 3 147 5 190 10 248 3 145 730

...

16 TRI TEAM UMMEL 14 346 18 443 6 212 16 394 1395

...

20 LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe 22 604 20 490 15 368 18 417 1879

21 Triathlöwen Bremen 20 504 21 532 21 495 21 524 2055

22 1. WV Wunstorf 21 572 23 633 20 479 22 594 2278

23 TSR Wilhelmshaven Herren 23 690 22 632 18 441 20 522 2285
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20 Jahre Lauftreff - und wie alles begann

Hepstedt - Vor 20 Jahren stellte sich für
mich die Frage, nach einer Operation,
wel chen Sport möch te ich ma chen.

Bad min ton hat te ich lan ge Jahre ge spielt.
Gym nas tik woll te ich nicht. Dann be kam
ich von Mar lies Ot ten die An re gung mit
zum Lau fen zu kom men.

Nein, lau fen woll te ich auf kei nen Fall. Sie
ließ aber nicht lo cker und so be gann ich vor 
20 Jah ren mit Chris ta Stell jes und Sa bi ne
Beh rens, noch ohne Kurs, zu lau fen.

Ein mal ums Feld hieß es. Ich war to tal
ka putt und woll te auch nicht wie der -
kom men. Aber wir hat ten eine Fahr -
ge mein schaft; da stand man un ter Druck.

So kam es das ich je den Don ners tag zum
Lau fen fuhr. Es dau er te nicht lan ge und am
Mon tag wur de auch noch ge lau fen. Die Stre cken wur den im mer län ger und 
ich im mer schnel ler - war so gar mal die schnell ste Frau im Lauf treff (aber
nur kurz) bis Chris tia ne kam.

Ich habe dann auch an ei ni gen Wett kämp fen teil ge nom men über 10 km,
Halb ma ra thon, Ma ra thon und auch Volks tri ath lon. Auf Grund meines
Al ters auch mal er folg reich. Nach 20 Jah ren kom me ich im mer noch je den
Don ners tag zum Lauf treff. Die Stre cken wer den im mer kür zer und ich
im mer lang sa mer - aber ich kom me. - Renate
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Seit mehr als 20 Jah ren ist Re na te
ak ti ves Mit glied im Lauft reff!
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16. Sparkassen Triathlon des TSV Bokeloh

Bokeloh - Nein, es waren keine guten Voraussetzungen vor dem letzten
Liga-Wettkampf in Bokeloh. Schon im Vorfeld war klar, dass sämtliche
Leistungsträger unserer Mannschaft sich entweder auf Rügen oder in
Kroatien rumtreiben würden, also ging es erstmal darum, überhaupt eine
komplette Mannschaft zusammen zu bekommen.

Aber unser Team ist ja verlässlich und so ist es schließlich doch gelungen,
5 Leute zu motivieren. Hauptziel war es dann, auch in diesem Wettkampf
nicht letzter zu werden und einen soliden Platz in der Endabrechnung der
Liga zu erreichen.

Schon die Anfahrt bei 13 Grad und strömendem Regen war nicht so viel-
versprechend. In Bokeloh selbst besserte sich das Wetter etwas, nur das
Schwimmbad, in dem sich auch die Wechselzone befand, glich einer
rutschigen Schlammwiese! Wir kamen pünktlich zum Start und hier die
erste Überraschung: Statt der angemeldeten 6-8 Athleten pro Bahn, waren
es in meiner Bahn nur 3 Schwimmer. Dementsprechend verlief das
ungeliebte Schwimmen dann auch entspannter als sonst.

Dann auf die Radstrecke. Der Wind kam erst stark entgegen und der
Strassenbelag war sehr unangenehm unruhig. Es ging drei zum Teil
deutliche Anstiege hoch und bei den Abfahrten zerrte der Wind heftigst am 
Rad und den hohen Felgen. Durch das relativ kleine Starterfeld war Wind-
schattenfahren überhaupt kein Thema und so war es ein recht einsames
Rennen.

Zwischendurch kam natürlich noch eine heftige Dusche, aber da wir ja
schon warm gefahren
waren, alles halb so
schlimm.

Also vorsichtig Richtung
Wechselzone. Da die Lauf-
schuhe geschnappt, aber
mit schlammigen Füßen in
die Schuhe? Also eine
wenig ruinierte Stelle
gesucht, Füße im Rasen
abgetreten und los.

Erstmal eine hohe Treppe
rauf und dann 4x ums Feld. 
Dass ich beim Schwimmen
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In Bo ke loh wa ren v.l. Brit ta, Axel, Her mann, Frank
und Re lef für das TRI TEAM UMMEL am Start.



nicht untergehe und das Radfahren auch überstehe war mir klar, aber vor
dem Lauf hatte ich schon etwas Bammel. Immerhin zwei Jahre kein
Wettkampf mehr und mein Knie flippt schon ab und zu mächtig aus.

Aber es ging alles gut, nur in der letzten Runde Ziehen im Knie. Im Ziel
warteten dann schon Axel und Frank auf mich, kurz darauf kamen dann
auch Relef und Britta, und wir hatten es geschafft - alle im Ziel!

Und die Wertung? Wir konnten 3 Vereine hinter uns lassen! Offensichtlich 
hatten es doch 36 Athleten vorgezogen bei dem Wetter zu Hause zu
bleiben und landeten unter DNS (did not start) in der Ergebnisliste.

Für die Ligawertung gibt es dafür 5 Punkte mehr als der letzte Gewertete,
sofern der Verein keine 5 Leute ins Ziel gebracht hat! Es gibt also doch
einige Triathleten, die echte Weicheier sind und ich bin froh, in einem
Verein zu sein, bei dem jeder für jeden einsteht, auch wenn es für einen
persönlich eher unangenehm wird!

Also Danke an Axel, Frank, Relef und vor allem Britta, die alles gegeben
hat und mit ihrer stets guten Laune jeden Wettkampf aufwertet. Es hat
Spaß gemacht! - Hermann
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Ironman Hamburg

Hamburg - Nach meiner Langdistanz in Roth fing etwas an, an mir zu
nagen. Mir fehlte irgendwie der Satz "You are an Ironman". Ich hatte zwar
die gleiche Distanz bestritten und das wohl bei der besten Veranstaltung
überhaupt, aber trotzdem war ich kein Ironman. Und so reifte langsam der
Entschluss einmal unter dem Label zu starten. Geliebäugelt habe ich mit
dem Ironman Frankfurt im Jahr 2018 um meinem Körper ausreichend Zeit
zum Erholen und Regenarieren zu geben. Und dann kam der Ironman nach 
Hamburg quasi nach Hause. Was sollte ich denn da machen? Nach einer
kurzen Diskussion zuhause wer von uns dort starten darf war ich
angemeldet. :-)

40 Wochen vor dem Ironman startete meine Vorbereitung. Erst wieder
nach dem Trainingsplan aus der Triathlon, wobei mir der Plan sehr schnell
nicht mehr gefiel und nicht zu meinen Terminen und so weiter passte. Also 
habe ich schnell den Trainer gewechselt und mich dem Team Glinsmann
angeschlossen. Mit Carsten konnte ich genau besprechen, welche
Schwachstellen ich sah, welche Einheiten mir gefielen und wozu ich
überhaupt keinen Bock hatte. Außerdem verstand er meine
Trainingssteuerung nach „Körpergefühl“; in Zeiten von Wattmessung,
Leistungsanalysen usw. ein etwas veralteter Ansatz.

Nach einer guten Vorbereitung in der ich kaum Einheiten ausfallen lassen
musste kam dann endlich das Race Wochenende. Freitag ging es zur
Akkreditierung, Wettkampfbesprechung und Pasta Party nach Hamburg.
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Leider regnete es den ganzen Tag und so kam kaum Stimmung auf. Bei der 
Pasta Party sollte der Veranstalter noch nachbessern.

Am Samstag mussten dann die Wechselbeutel und das Rennrad
eingecheckt werden. Jetzt konnte man schon mehr von dem sehen, was
passieren würde. Ich konnte in Ruhe alle Wege abgehen und mir die Plätze 
der Diva und meiner Beutel einprägen. Langsam wurde es ernster.

Sonntag Morgen um kurz vor Vier ging der Wecker. Mit geschmierten
Brötchen und einem Kaffee ging’s los, gefrühstückt wurde im Auto. Nach
meiner Erfahrung in Roth hatte ich mehr als genug Zeit für die Fahrt
eingeplant und so war ich auch pünktlich um 5 Uhr morgens in der
Wechselzone. Ich konnte relativ ruhig das Rad aufpumpen, Ernährung
verteilen, nochmal die Wege und Wechsel durchgehen und die
angespannte Atmosphäre der Athleten genießen. Nachdem ich meine
Vorwettkampfernährung vollständig aufgegessen hatte zog ich mir den
Neo an und plötzlich war die Nervosität voll da. Carsten musste sich
einiges anhören: "Warum glaube ich überaupt das ich so etwas schaffen
kann?"; "Die sind alle viel sportlicher als ich"; "Wenn ich mir das nochmal 
überlege, sagst du mir das ich das gar nicht will" usw. Kurz vor dem Start
kamen Sonja, Axel und Jan an die Alster. Gedrückt und mit guten
Wünschen ging es zum Schwimmstart. Ich sortierte mich in den Bereich
1:15h - 1:25h ein.

Schon vor dem Start waren viele Zuschauer an der Alster und es herrschte
eine super Stimmung. Um 6:40 Uhr fiel dann endlich der Startschuss für
den ersten Ironman Hamburg. Als erstes kamen die Profis und dann ab
6:50 Uhr wir, 2500 Altersklassen-Athleten.

Mit meinem Schwimmen
war ich sehr zufrieden, ich
bin ein gefühlt
gleichmäßiges Tempo
durch die Binnen- und
Außenalster
geschwommen. In der
Außenalster war ich sehr
von dem Wellengang
überrascht, das hatte ich
überhaupt nicht erwartet.
Immer wenn es mir zu eng
wurde habe ich versucht die 
Gruppen zu
umschwimmen. Nach dem

LaufTreff Aktuell - Oktober 2017

12 Ironman Hamburg

Schwim maus stieg nach 3,8 Ki lo me tern durch die Bin -
nen- und Au ßen als ter am Rathausmarkt



Ausstieg lief man durch
einen von Zuschauern
gesäumten Kanal zur
Wechselzone.

Ich griff mir schnell meinen 
Beutel, zog wegen der
niedrigen Temperaturen
(Solange die Pfützen nicht
zufrieren ist in
Norddeutschland Sommer
:-)) ein Radtrikot über. Ab
zum Rad, im Laufschritt zur 
Linie und ab auf die
Radstrecke. Aufgrund der
vollen Strecke habe ich
ungefähr 45km gebraucht
bis ich endlich mein Tempo fahren konnte. Um mich nicht abzuschießen,
aber auch nicht zu sehr zurück zu nehmen habe ich versucht nach meinem
Puls und Gefühl zu fahren was auch sehr gut funktionierte. Da es
ordentlich windig auf der Strecke war, bin ich soviel wie möglich auf dem
Auflieger gefahren um Energie zu schonen, außerdem habe ich mich mit
Anjas Spruch "Lass die Diva rollen" abgelenkt, wenn es anstrengender
wurde. Besonders gefreut habe ich mich über die "gelbgrüne Kurve" in
Harburg, wo TRI TEAM und Lauftreff mich mit LAOLA- Wellen
empfangen haben. Ansonsten würde ich sagen, sind die Zuschauer an der
Radstrecke ausbaufähig. Ich hatte ein gutes Gefühl beim Radfahren freute
mich dann aber ab km 170 wirklich aufs Laufen, so langsam tat mir der Po
weh.

Ich bin nach 182km sehr gut vom
Rad gekommen und konnte gleich
flüssig laufen. Beutel geschnappt,
Radtrikot aus, Laufschuhe an und
los. Ich hatte wirklich "Laufbeine" 
klasse, da konnte doch gar nichts
mehr schiefgehen. Beim Laufen
bemerkte ich eine leichte
Magenverstimmung, also habe ich 
die Ernährung von Gel auf Cola
und Kräcker umgestellt. Die ersten 
12km bin ich auch sehr
gleichmäßig gelaufen, ab km 14
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Rund kurs durch das Ha fen ge biet nach Har burg und
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Grün-gel be Lao la-Wel len in Har burg



habe ich dann starke
Magenkrämpfe und Übelkeit
bekommen, die leider bis km 32
anhielten. Ich konnte nicht mehr 
richtig laufen und musste
phasenweise länger gehen.
Außerdem habe ich zusätzlich
Salzwasser zu mir genommen
um die Krämpfe zu lösen. Ab
km 32 war wieder ein
gleichmäßiges Laufen möglich.
Ich konnte gut bis zum Ende
laufen und die letzte Runde
wirklich genießen.

Die Stimmung an der
Laufstrecke war einfach riesig,
stellenweise standen die Zuschauer in 3er - 4er Reihen. Außerdem wurden
wir auch bis zum Schluß von normalen Spaziergängern und den
erstklassigen Helfern angefeuert und motiviert.

Mein Zieleinalauf beim IRONMAN Hamburg war grandios. Während ich
durch das Zuschauerspalier gelaufen bin, konnte ich schon den Zielkanal
mit Nebel, buntem Licht und den Zuschauertribünen sehen.

Der Sprecher empfing mich mit den
Worten :"Look in this face. See her
smile. She wants you to make some
noise. She wants to feel your love." 
und dann kam endlich der Satz für den
ich das Ganze gemacht habe:

"You are an Ironman!"

Ich habe mich riesig gefreut und war
überrascht von der doch guten Zeit
trotz des zähen Laufens.

Bedanken möchte ich mich bei Sonja,
Ulrike, Sigried, Heidi, Angela, Meike,
Mirjam, Axel, Jan, Rainer, Erdti,
Heiko, Uwe, Ralf, Kalli und natürlich
Carsten. Für den Support, das
Motivieren und Aufbauen an der
Strecke. Ihr habt mir echt geholfen.
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Dicht ge drängt stan den die Zu schau er an der ge -
sam ten Lauf stre cke und feu er ten die Ath le ten an

Ziel ein lauf auf dem Rathausmarkt



Mein Fazit zum IRONMAN: 

Hamburg ist eine Sportstadt, das merkt man, da wird man als Athlet
gefeiert. Außerdem ist die Atmosphäre auf dem Hamburger Marktplatz
sehr schön.

Andrea
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Einmal Läufer, immer Läufer

Hepstedt - Was ist da dran, an dieser alten Läuferweisheit? Na ja, im
Grunde ist es eher so, dass viele in der Laufszene kommen und viele
gehen. Die Alltagsbelastungen sind immer wieder ein Hindernis für
sportliche Aktivitäten, oder der "innere Schweinehund" lässt sich oftmals
nicht überwinden.

Es gibt aber auch Beispiele wo nach Läuferinnen und Läufer über viele
Jahre dabei sind und durch ihre Laufaktivitäten in der Öffentlichkeit
andere motivieren, es ihnen nachzumachen, ganz gemäß dem Motto
"LÄUFER GEWINNEN LÄUFER".

In den Reihen des Lauftreff Hepstedt/Breddorf findet sich mit Klaus de
Vries definitiv ein solches Beispiel. Rückblickend auf nunmehr rund 55
Jahre als Läufer, kann man sicher behaupten, dass auf ihn die Premisse
"Einmal Läufer, immer Läufer" vollends zutrifft. Und auch dem Motto
"Läufer gewinnen Läufer" ist er als lizensierter Trainer und Lauftreffleiter
gerecht geworden. Grund genug mal einen Blick zurück auf seine
Läuferkarriere zu wagen.

Ein sportliches Resümee über 55 Jahre würde selbstverständlich den
Rahmen des Heftes sprengen, von daher möchte ich versuchen dies anhand 
eines Interviews, unterfüttert mit ein paar Momentaufnahmen in Bildern zu 
tun.

Klaus, 55 Jahre als Läufer, wie kam es dazu? Was hat Dich dazu
bewegt loszulaufen?

Angefangen hat es bei mir, als der Fußballer von einem Leichtathleten
animiert wurde, an einem Crosslauf teilzunehmen. Volksläufe oder
Straßenläufe, wie sie heute zu Hauf angeboten werden gab es erst ein paar
Jahre später. In dieser Zeit war der Läufer oder die Läuferin im Straßenbild 
noch etwas Besonderes und wurde belächelt sowie mit der Bemerkung
hop-hop-hop kommentiert.

Wurde damit sofort aus dem Fußballer ein Läufer?

Nicht sofort, anfangs bin ich nur nebenbei gelaufen, der Schwerpunkt hat
sich aber immer mehr vom Fußball zum Laufen verschoben. Ich habe noch 
bis zu den "Alten Herren" aktiv Fußball gespielt.

Hattest Du eine Gruppe, mit der Du trainiert hast oder bist Du auf
eigene Faust durchgestartet?

Anfangs haben wir uns privat zusammengefunden um zu trainieren. Ab
1973 dann im neu gegründeten Lauf treff Bre men Oster holz. Ziel des
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Lauftreffs war die gemeinsame Be we gung und nicht der Wett kampf. Als es 
mich dann zwischenzeitlich nach Düsseldorf verschlagen hat, habe ich
mich der dortigen TG 81 Düsseldorf angeschlossen. Ende der 90er Jahre
entstand dann der Kontakt zum Lauftreff Hepstedt/Breddorf, in dem ich bis 
heute aktiv bin.

Neben dem Spaß an der Bewegung hast Du auch immer Freude am
sportlichen Wettkampf gehabt. Wie hat sich das entwickelt?

Nach diversen Bahnläufen, Crossläufen, Volks- und Straßenläufen, folgte
1975 der erste Marathon in Syke. Inzwischen sind es 56 Marathonläufe
geworden und unzählige im Gelände, auf der Bahn und auf der Straße,
über Distanzen von 1500 m bis 25 km bzw. Halbmarathon und einige
Ultraläufe bis 100 km.
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56 Marathonläufe, an welche denkst Du noch am liebsten zurück?

Besondere Erlebnisse verbinde ich mit der Teilnahme an den
Senioren-Weltmeisterschaften in Japan 1993 und dem Honolulu-Marathon
1994. Der erste Stadtmarathon wurde 1981 in Frankfurt (damals noch
Hoechst-Marathon) angeboten, an dem ich teilgenommen habe. Es folgten
ein paar mal Berlin, wieder Frankfurt, Bremen, Köln, Essen, Duisburg,
Düsseldorf, Bremerhaven aber auch Läufe in der Provinz, wie in Wellen,
die als Veranstalter schon lange dabei sind (2017 fand er zu 47. Mal statt),
oder Krummhörn (bei Emden).

Was waren Deine schönsten Wettkämpfe?

Ganz klar die Seniorenweltmeisterschaften in Miyazaki 1993. Zur
Eröffnung kamen 50000 Zuschauer, ähnlich wie bei Olympia. Hierzu
musste man sich beim DLV qualifizieren. Die Wettkämpfe liefen über eine 
volle Woche. Gestartet bin ich damals über die 1500 Me ter und 10000
Me ter auf der Bahn sowie über 10000 Me ter Cross. Und als schönsten
Marathon habe ich den Honolulu Marathon 1994 erlebt. Die Reise hierzu
hatten wir pri vat mit unserer Laufgruppe aus Düsseldorf organisiert.

Du bist in Deiner Karriere über Strecken von 1,5 km bis 100 km
gestartet. Welche Wettkampfstrecke lag/liegt Dir am besten?

Das ist schwierig zu beantworten, ich habe mich nicht auf kurze oder lange 
Distanzen festgelegt, jede hat ihren eigenen Reiz und ich Spaß daran.
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Wie hast Du Dich auf Deine
Wettkämpfe vorbereitet?
Trainingsplan? Trainer?
Vorbilder?

Mein Training habe ich selbst
geplant. Das Training steuere ich
anhand meiner Pulsfrequenz, die
Einheiten ergeben sich dann aus
festgelegten Zeiten unter einer
bestimmten Belastung. So können 
auch die Tagesform und äußere
Bedingungen berücksichtigt
werden. Ich habe
zwischenzeitlich selbst einen Trainerschein (Fachlizenz Mittel- und
Langstrecke, Breitensportlizenz) gemacht. Vor- oder Leitbilder waren
damals die Brüder Man fred und Herbert Steff ny. Manfred war in
Düsseldorf im selben Ver ein aktiv und Her bert war damals sehr
am bi tio niert im Lei stungs sport.

Gab es eine Trainingseinheit, die Du vor jedem z.B. Marathon als
Formcheck gemacht hast?

Meiner Meinung nach sind Testläufe wichtig. Für den Marathon sind das 
Läufe über 10 km, Halbmarathon bzw. 25 km als Orientierung. Daraus
bestimmt man dann das Tempo für den Marathon (Umrechnungsfaktor).

Hast Du einen Tip für einen
absoluten Laufanfänger, welchen
Fehler sollte man tunlichst
vermeiden?

Ich denke man sollte sich konkrete
Ziele setzen, aber dabei die Aussage
"alles extreme ist von übel"
beachten. Man sollte, nicht nur als
Anfänger, nicht zu viel wollen,
sondern sich eigene, realistische
Ziele setzen.

Hast Du eine
Lieblingstrainingsrunde?

Eine wirkliche Lieblingsrunde habe
ich nicht. Hauptsache in Gesellschaft 
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mit einer harmonischen Trainingsrunde,
in der nicht schon das Training zum
Wettkampf wird. In Hepstedt ist
natürlich der Ummel zu empfehlen. Ich
glaube hier gibt es kaum einen Weg, den
ich noch nicht gelaufen bin. In
Düsseldorf bin ich sehr gerne am Rhein
gelaufen.

Wie sieht nach mehr als 50 Jahren
Dein Läuferleben heute aus?

Mit 70 Jahren sollte beim
Bremen-Marathon 2011 mit dem
Marathonlaufen Schluss sein. Die
Altersklasse M70 hatte ich gewonnen,
was ein guter Abschluss ist, so dachte
ich. Dann folgte 2016, in der Altersklasse 
M75 in Hannover doch noch einer.
Dieser brachte mir den ersten Platz in der 

AK 75, in der niedersächsischen Bestenliste. Überhaupt war es 2016 ein
erfolgreiches Läuferjahr für mich. Kreis-Rekorde in der AK 75 über
3000m, 5000m auf der Bahn, 10km, Halbmarathon und Marathon und
einige vordere Plätze in der Bezirksbestenliste. Zum Abschluss der
Laufsaison ist am 04. Dez. in Heeslingen noch die Kreismeisterschaft dazu 
gekommen. Leider ohne Konkurrenz in der AK 75. Die wird immer
spärlicher mit zunehmendem
Alter. Der natürliche Abbau
lässt sich eben nicht
aufhalten.

Wie häufig und welche
Umfänge trainierst Du?

Meine Trainingswoche
besteht im Allgemeinen aus
drei Einheiten, in der
Vorbereitung auf
irgendwelche Wettbewerbe
auch vier Einheiten.

2017 musste ich wegen
gesundheitliche Probleme erst 
einmal etwas kürzer treten
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und dann trainingsmäßig wieder neu aufbauen.

Ein Halbmarathon im August in Wellen und ein 10 km Lauf am 16.Sept. in 
Lilienthal brachten Altersklassensiege und waren, neben ein paar
zusätzlichen, bis zu 25 km langen Trainingsläufen, die  Vorbereitung auf
einen Lauf am 1.Oktober beim Bremen-Marathon. Die Distanz mache ich
von den Temperaturen abhängig, denn Wärme vertrage ich nicht mehr so
gut. Was dabei herauskommt werden wir ja sehen...

Vielen Dank, Klaus, für einen interessanten Einblick in Dein
Läuferleben! - Jan
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Ironman 70.3 Rügen

Binz auf Rügen - Vor etwa einem
Jahr beschloss ich, dass ich mich
2017 an eine Mitteldistanz wagen
wollte. Von Andrea und Carsten
wurde mir, völlig zu recht, der
Wettkampf auf Rügen empfohlen.
Die Location stand, es fehlte nur ein 
Plan das Ganze möglichst gut
vorbereitet zu schaffen. Schnell den
Carsten auf unserer Weihnachtsfeier 
überredet mein Coach zu werden
und in KW 1 begann mein Training.

Dann war es endlich soweit. Der Tag vorm Wettkampf bestand aus
Unterlagen abholen, Sachen vorbereiten, Wettkampfbesprechung, Rad
einchecken und vor allem Essen.

Am nächsten Morgen stand das gemeinsame Frühstück mit unseren
Supportern und meinen Mitstreitern Jan, Carsten und Lars an. Die
Anspannung war deutlich zu spüren, in wenigen Stunden sollte es
losgehen.

Das Wetter war nahezu perfekt. Viel Sonne, wenig Wind, angenehm warm
und eine absolut ruhige Ostsee.

Auf zum Start. Jeder sortierte sich selbst nach erwarteter Schwimmzeit ein
und es ging in einem Rolling
Start ins Wasser. Dort erwarteten 
uns viele Quallen, das war nicht
schön aber auch nicht zu ändern,
also Mund zu und durch ;-).

Nach einem durchwachsenen
Schwimmen, geradeaus
schwimmen ist nicht meins, lief
ich in die Wechselzone und ab
aufs Rad. Es mussten zwei
Runden mit jeweils 45
Kilometern gefahren werden.
Eine schöne, wellige Strecke.
Die 90 km auf dem Rad machten 
mir richtig viel Spaß.
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Dann kam das Laufen. Durch
meine gute Leistung beim
Radfaheren ging ich hochmotiviert
auf die Laufstrecke. Es lief auch
wirklich gut und dann kam der
Berg.

11% Steigung auf 250 Metern, und
das insgesamt viermal zu laufen
bzw. zu gehen. Nach einem kleinen 
Durchhänger, bei dem ich im
richtigen Moment Andrea an
meiner Seite hatte :-), kam ich dem
Ziel langsam aber sicher näher.

Die Aussicht den Triathlon unter 6
Stunden beenden zu können, haben 
mir auf den letzten Kilometern zu neuer Kraft verholfen und ich lief nach
insgesamt 5 Stunden und 57 Minuten (0:45:27 / 2:47:56 / 2:14:08) stolz

und kaputt ins Ziel.

Dort traf ich dann meine 3 Jungs und
unsere Supporter wieder.

Carsten finishte in 4h 35min, Jan er-
reichte nach 5h 22min das Ziel, dicht
gefolgt von Lars in 5h 26min. Alle
glücklich und gesund im Ziel.

Es war ein toller Wettkampf. Lieben
Dank allen die mitgefiebert haben und
dem tollen Support an der Strecke von
Axel, Bendix, Andrea, Ulrike, Rainer
und Erti. Es war einfach Großartig!

Und besonders an Carsten, ohne dich
hätte ich die 6h nicht geknackt. Danke
für deine Zeit und Nerven, es hat mir
viel Spaß gemacht.

Sonja
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9. Zevener Stadtlauf

Zeven - Am 24. September fand zum mittlerweile 9. Mal der Zevener
Stadtlauf statt. Traditionell waren wieder einige Starter vom Lauftreff des
SV Hepstedt/Breddorf dabei und auch in diesem Jahr hatte sich eine
Gruppe von Supportern (teilweise mit dem Mountainbike angereist) nach
Zeven begeben um die Athleten kräftig anzufeuern.

Vom SV Hepstedt/Breddorf war Frank Mehrtens über die Halbmarathon-
distanz am Start; er finishte diesen in 1:39:36 h. Über 10 km starteten:
Sigrid Ohrenberg (58:18 min), Jan Haar (41:54 min), Mirko Wachsmuth
(49:06 min), Lüder Busekros (50:47 min) und Klaus de Vries (1:02:12 h).
Außerdem startete Axel Mehrtens im 5 Kilometerlauf und erreichte mit
einer Zeit von 18:56 Minuten den 6. Platz.

Jan
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So klappt’s mit der Motivation
denn es ist noch gesünder als gedacht

Hepstedt - Sport ist ein Wundermittel für den ganzen Körper, doch
besonders das Herz profitiert von regelmäßiger Bewegung - sie wirkt sich
positiv auf Blutdruck und Cholesterinwerte aus, kann das Risiko für Herz-
erkrankungen um die Hälfte reduzieren und erhöht die Überlebenschancen
danach. Um unseren wichtigsten Muskel gesund zu halten, schwören
Experten mehr denn je auf das Laufen. Fünf aktuelle Erkenntnisse für alle,
die etwas für ihr Herz tun wollen.

1. Läufer leben länger.

Wer Sport treibt, verlängert sein Leben. Und mit Joggen scheint das mit
Abstand am erfolgreichsten zu gelingen. Denn rein statistisch schenkt eine
Stunde Laufen sieben Stunden zusätzliche Lebenszeit, so das Ergebnis
einer Überblicksarbeit amerikanischer Sportwissenschaftler und
Kardiologen.

Untersucht wurde der Effekt auch bei anderen Ausdauersportarten, doch es 
zeigte sich: Ganz egal, wie sehr man sich etwa beim Radfahren anstrengt,
das Risiko für vorzeitigen Tod sinkt dabei um zwölf Prozent. Dagegen
haben Läufer eine bis zu 40 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit,
unsportliche Zeitgenossen zu überleben. Und zwar ganz unabhängig von
Tempo und Streckenleistung. "Warum gerade Joggen so wirkungsvoll vor
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einem frühen Tod
schützt, weiß man
nicht genau", so der
Co-Autor der Studie
Professor Duck-chul
Lee von der Iowa
State University.

Einer großen
dänischen Studie
zufolge ist der Effekt 
für Männer sogar
noch größer als für
Frauen: Sie können
ihr Leben mit
regelmäßigem
Laufen um 6,6 Jahre
verlängern, Frauen immerhin um 5,5 Jahre. Die niedrigste Sterblichkeits-
rate finden sich hier bei Probanden, die auf leichtes und regelmäßiges
Laufen setzen: ein bis zu 2,4 Stunden in der Woche, bei einem Tempo von
etwa acht Stundenkilometern.

2. Laufen verjüngt die Zellen.

Bewegung schafft, was bisher kein Serum und kein Arzneimittel der Welt
hinkriegt: Sie hält das Herz jung, und zwar auf zellulärer Ebene. Eine
entscheidende Rolle für den Alterungsprozess der Zellen spielen die
sogenannten Telomere: Sie sitzen an den Enden der Chromosomen wie die 
Schutzhüllen an Schnürsenkeln. Im Laufe des Lebens werden diese
Schutzkappen immer kürzer und verschwinden irgendwann. Die Chromo-
somen können dann verkleben, die Zellen sterben.

Ein körpereigenes Enzym jedoch kann die Telomere wiederherstellen. In
der Studie des Kardiologen Christian Werner vom Universitätsklinikum
des Saarlandes haben Probanden sechs Monate lang Kraft- und Ausdauer-
sport trainiert. Jede Form des Trainings brachte die Enzyme in Gang, die
die Telomere stabilisieren. Am meisten profitierten jedoch die Läufer unter 
den Probanden, und zwar diejenigen, die dreimal in der Woche locker
joggten. "Wenn man sich im Leben reichlich bewegt hat, kann man mit 80
noch das Herz eines 50-jährigen haben" so Christian Werner.

Fortsetzung folgt...

Jonny
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Granola-Müsli selbst gemacht

Hepstedt - Das Frühstück gilt als die wichtigste Mahlzeit des Tages. Mit
dem selbst gemachten Granola-Müsli von Steffi gelingt garantiert der
perfekte Start in den Tag.

Zutaten:

500 g Haferflocken 120 g Kokos-Chips

120 ml Wasser 75 g Rosinen

75 g Cranberries 95 ml Ahornsirup

75 g Mandelblätter 50 g Pekanüsse

90 g braunen Zucker 50 g Kürbiskerne

50 g Sonnenblumenkerne 60 ml Rapsöl

Zubereitung:

Sirup, Wasser und Öl mischen. Die anderen Zutaten bis auf Cranberries
und Rosinen ebenfalls mischen, mit der Masse vermengen und auf einem
Blackblech verteilen. 45 Minuten bei 150 Grad "backen", einmal umrühren 
und nochmal 30 Minuten backen. Evtl. etwas länger, je nachdem wie
dunkel/geröstet man es mag. Wenn die Masse kalt ist mit den Cranberries
und Rosinen mischen und abfüllen.

Echt lecker und “zuckertechnisch” überschaubar
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Rei se bü ro AC TU ELL-Rei sen ge hört zu den

er folg reich sten Rei se bü ros

Das Rei se bü ro AC TU ELL-Rei sen ge hört zu den

er folg reich sten Rei se bü ros in Deutsch land. Eu ro pas

grö ß te Rei se bü ro ko ope ra ti on rtk (rund 4.000 Part ner - 

agen tu ren) hat das Team um Ge schäfts füh re rin

Sa bi ne Dar nehl als Top 50 Part ner aus ge zeich net.

Mit der Auszeichnung würdigt die Kooperation mit Sitz im oberbayerischen Burghausen

einmal im Jahr 50 Reisebüros. Zu den Bewertungskriterien zählen neben einer positiven

Umsatzentwicklung vor allem eine konsequente Qualitäts- und Serviceorientierung.

„Mein Team und ich sind sehr stolz auf die Auszeichnung durch Europas größte Reise-

bürokooperation rtk“, sagt Sabine Darnehl. „Sie motiviert uns, weiterhin alles dafür zu tun,

dass Urlauber uns gern die schönsten Wochen des Jahres oder die Organisation von Kurz- 

reisen anvertrauen, damit wir aus der Auszeit vom Alltag entspannende Momente oder

unvergessliche Erlebnisse machen. Wir finden was Sie suchen - zum tagesaktuellen Best-

preis. Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung und dem Fachwissen

unserer Mitarbeiter, die viele Zielgebiete aus eigener Erfahrung

kennen und ihnen viele Insider-Tipps aus erster Hand verraten.“

Das Reisebüro ACTUELL-Reisen ist im Jahre 1996 in Bremen-

Oslebshausen im Sander-Center gegründet worden, wo es nun

bereits seit etwas mehr als 20 Jahre Urlaubswünsche erfüllt. Das

5-köpfige Team berät Kunden über die gesamte Bandbreite an

Urlaubsangeboten - vom Badeurlaub mit der ganzen Familie, über

Kreuzfahrten bis hin zu Studienreisen in exotische Winkel der Welt.

Im Reisebüro ACTUELL-Reisen können die Kunden auf

Pauschalreisen und Kreuzfahrten übrigens auch wertvolle

PAYBACK-Punkte sammeln.
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag

02. Oktober Christiane Mohrmann
08. Oktober Joshua Henning
19. Oktober Konrad Lange
31. Oktober Klaus de Vries

11. November Angela Börsdamm
15. November Mirko Wachsmuth
18. November Stephanie Schriefer
19. November Ulrike Schröder
27. November Carsten Glinsmann

01. Dezember Lena Kück
02. Dezember Jan Haar
09. Dezember Heiko Märkert
12. Dezember Marinus de Jong

20. Dezember Andrea Otten
27. Dezember Meike Knoop
27. Dezember Heidi Stelljes
27. Dezember Andrea Glinsmann
30. Dezember Martina Warnken
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Preisrätsel

1. Auf wel chem Platz been de te das TRI TEAM UMMEL nach dem letz ten Wett kampf in 

Bo ke loh die Lan des li ga sai son 2017?

2. In wel chem Jahr fand der ers te Stadt ma ra thon in Frank furt (da mals noch der

Hoechst-Ma ra thon) statt?

3. Wie lang war die Rad stre cke beim ers ten Iron man in Ham burg?

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 2017. 
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TERMINE 2017
Hier findet ihr einige Termine 2017 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

15. Okt. 2. Thänhuser Schloss Erbhof -Lauf (10, 5)

22. Okt. Oldenburg Marathon (HM, 10, 5)

22. Okt. Die ich mag´s dreckig Tour CTF des RSC Rot-Gold Bremen

29. Okt. 43. Süderelbe Halbmarathon (HM, 10, 5)

05. Nov. 42. Alfstedter Herbstlauf
12. Nov. RG Uni Hamburg O-CTF
25. Nov. Klosterparklauf Harsefeld (6 Stundenlauf)
25. Nov. 10. CTF Allertal

10. Dez. 6. Heeslinger Nikolauscross
10. Dez. Winterlaufserie ROW - Hepstedt

17. Dez. 33. Vor-Silvesterlauf (10, 5)

26. Dez. 11. Bremer Schoko-Crosslauf


