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Mit Vollgas in die neue Saison



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,

Jetzt nach der Zeitumstellung gibt es für niemanden
mehr einen Grund, nicht zu trainieren.

Wir laufen jetzt wieder im Wald, es wird wärmer, und
die Sonne scheint. Mit dem Sonnenlicht wird auch die
Laune besser, und nach dem Laufen fühlt man sich
sowieso besser.

Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass wir 
für unseren Ummellauf wieder jedes Mitglied des
Lauftreffs dringend benötigen!

Bitte richtet Euren Terminplan danach! 

In diesem Sinne: Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Zum 16. Mal Ummellauf in Hepstedt

Hepstedt - 16. Lauf- und
Walkingveranstaltung am
Sonntag, 06. Mai 2018.

Am 06.Mai, fällt für Walker,
Jogger und Freizeitathleten
jeden Alters der Startschuß
zu unserem Ummellauf. Die
Organisatoren vom Lauftreff
Hepstedt Breddorf e.V.
wollen auch den sechzehnten 
Ummellauf zu einem großen
Ereignis werden lassen. Die
größten Gruppen werden mit
Geldpreisen belohnt.

Der Lauftreff des SV Eintracht Hepstedt Breddorf e.V hat mit den
Vorbereitungen des  Ummellaufes begonnen. Am Sonntag, 06. Mai, findet
zum sechzehnten Mal der Ummellauf statt, dessen Organisation angelaufen 
ist. Neben zahlreichen Läufern werden auch Walker erwartet; außerdem
findet ein Jugend- und Bambini-Lauf statt. Auch in diesem Jahr wird der
Lauftreff Hepstedt Breddorf e.V. sich bemühen, daß der Ummellauf zu
einem großen Laufereignis wird.

Der Startschuß für die sechzehnte Auflage des Ummellaufs wird am
Sonntag, 06. Mai, auf dem Sportplatz in Hepstedt fallen. Die Strecke führt
auf befestigten Wegen durch den nahen Staatsforst (Ummel) und bietet
damit Natur pur. Es werden Strecken von 5 und 10 km für die Läuferinnen
und Läufer angeboten. Für die Kleinsten wird zusätzlich ein Bambini-Lauf
über 2 Runden auf dem Sportplatz (ca. 600 m ) und für Schüler ein Lauf
über 2,6 km gestartet. Walker und Nordic-Walker, die ebenfalls zwischen
5 und 10 km auswählen können, werden ebenfalls von der Strecke durch
den Ummel begeistert sein.

Auch in diesem Jahr wollen wir die größten vorangemeldeten Gruppen mit 
einem Geldpreis belohnen. Für die größte Gruppe gibt es € 100,-, die
zweitgrößte Gruppe erhält € 75,- und die drittgrößte Gruppe erhält
immerhin noch € 50,-. Dabei ist egal, ob die Gruppe aus Läufern, Walkern
oder als gemischte Gruppe angemeldet wurde. (Gruppenmitglieder die am
Babini Lauf teilnehmen werden nicht berücksichtigt). Wir möchten alle
Schulklassen, Landjugendgruppen, Fußballmannschaften,
Feuerwehrgruppen etc. auffordern: bildet große Gruppen und holt Euch

LaufTreff Aktuell - April 2018

2 16. Ummellauf 2018



den Preis für die größte Gruppe. Als vor angemeldete Gruppen gelten die
Gruppen, die das Startgeld für die Veranstaltung bei der Anmeldung
bezahlt haben.

Nach Abgabe der Start- Nr. erhalten die Sportler kostenlos einen Kaffee
und ein Stück Kuchen. Darüber hinaus wird es eine Verlosung unter den
abgegebenen Startnummern geben. (Zur Verlosung stehen wieder
Sporttaschen zur Verfügung).

Bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst und kalten Getränken können
anschließend in gemütlicher Atmosphäre und zu soliden Preisen die
Energiespeicher wieder aufgeladen werden.

Der Lauftreff des  SV Eintracht Hepstedt/Breddorf e.V. hofft auf
zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer, damit die Veranstaltung zu einem
Erfolg wird.

Die Anmeldung zu diesem Lauf kann per Tel. unter: 04763/9378670, per
E-mail an: hermann.knuelle@arcor.de bzw. lauftreff@ummel.de oder per
Onlineanmeldung unter: www.ummel.de bis zum 03.Mai 2018 erfolgen.

Nachmeldungen sind bis zu einer Stunde vor dem Start möglich.
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Kohltour 2018 vom SV Hepstedt/Breddorf

Hepstedt - Neben dem gemütlichem Grünkohlessen zu Hause im Kreis der 
Familie ist die Kohlfahrt für die meisten Menschen, zumindest in
Norddeutschland ein absolutes Muss. So auch bei uns im Lauftreff.

Ulrike, Heidi und Angela taten sich zusammen und organisierten unsere
erste Kohltour vom Lauftreff Hepstedt/Breddorf. Da die Grünkohl-Saison
schon angefangen hatte, wurde der 20.01.2018 schnell als Termin für die
erste Kohltour festgemacht.

Zur weiteren Organisation gehörte es das passende Lokal zu finden sowie
die Wanderstrecke durch den Ummel festzulegen. Auch das Wetter wurde
entsprechend bestellt, obwohl die Damen darauf keinen Einfluss hatten.

25 Personen aus unserem Lauftreff wollten bei der Premiere mit dabei sein.

Am 20.01.2018, pünktlich um 16:00 Uhr waren alle angemeldeten
Personen am vereinbarten Treffpunkt (Ummelbad Hepstedt) anwesend.

„Erst mal einen aus der Buddel bevor die Gelenke einfrieren“, sagte eine
der Organisatorinnen.

Es sollte nicht der letzte Schluck gewesen sein, denn an jeder Kreuzung,
Abzweigung oder Wegänderung wurde die Flasche gezückt und so verlief
der ganze Weg bis zu Willenbrock`s Gasthaus in Kirchtimke amüsant und
lustig.

Nachdem alle Gäste ihren Platz auf dem Saal gefunden hatten konnte es
mit dem leckeren Grünkohlessen losgehen. Grünkohl, Kasseler, Pinkel und 
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Kohlwurst alles geschmacklich sehr gut, ein großes Lob an die Küche von
unserer Seite aus. Da für 2019 noch keine Organisatoren feststanden
wurden die beiden Kandidaten bestimmt, die zum dritten Mal Nachschlag
aus dem Grünkohlpott genommen hatten. Rainer und Krimhild konnten
dem Grünkohl nicht wiederstehen und wurden somit erwischt und zum
Kohlkönig und zur Kohlkönigin auserkoren. Für beide gab es einen
Ehrentanz zusammen mit anderen auch auserwählten Kohlkönigen/innen.

Nachdem das Essen und der zeremonielle Teil vorbei war, wurde die
Tanzfläche für alle Gäste freigegeben. Der DJ hatte ein gutes Händchen für 
die Musikauswahl und so war die Grünkohlparty sehr kurzweilig.

Viel zu schnell war es 01:00 Uhr und die Party fand so langsam ihr Ende.

Großes Lob an die Organisation, es hat alles so geklappt wie ihr Euch das
sicher vorgestellt hattet. Wir wollen hoffen, dass das neue Königspaar eine
ähnlich gute Kohltour 2019 auf die Beine stellen wird. - J. Otten
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Winterlaufserie Bremen 2018

Bremen - Für dieses Jahr haben
wir (Jan und Axel) uns mal wieder
für die Winterlaufserie in Bremen
angemeldet. Und wenn man schon
einmal dabei ist, gleich für die
Große Serie. Wettertechnisch
hatten wir dieses Jahr richtig
Glück, es war immer trocken und
meistens hatten wir sogar
Sonnenschein. Von der Temperatur 
lagen wir mehr oder weniger unter
dem Gefrierpunkt - gestört hat dieses beim Laufen nicht, aber kälter hätte
es nicht werden dürfen.

Abweichend zu den Vorjahren wurde der Start-Zielbereich aufgrund einer
Baustelle beim Marcusbrunnen Richtung Minigolfplatz verlegt. Zur Folge
für uns hatte dieses, dass die Runden eine Länge von rund 5.200 Metern
hatte (dieses als Ausrede zu den durchwachsenen Laufzeiten ;-).

Egal, ist ja für alle gleich - am Ende in der Gesamtwertung belegen wir in
der M40 die Plätze 3 (Axel) und 4 (jan) und haben gerne unsere Farben
vertreten. - A. Mehrtens
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100x100 Meter Schwimmen - Bremen Huchting

Huchting - Anlässlich des zehnjährigen
Bestehens der TriWölfe (LC Hansa Stuhr), wurde 
zum 24. Februar eingeladen:

100x100 Meter (400 Bahnen) Schwimmen in
Bremen Huchting.

Da neben Einzelstart auch Staffeln vorgesehen
sind, haben wir (Jan, Sonja und Axel) uns doch
prompt angemeldet und einen Startplatz gesichert, 
mal etwas neues ausprobieren. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich
nicht um einen Wettkampf, sondern es geht am Ende um das gemeinsame
Ankommen.

Geschwommen wird hier auf einer bestimmten 
Abgangszeit, so dass zu vorgegebenen Zeiten
(2 Min. oder 2 Min. 15s) immer wieder neu
gestartet wird. Weiterhin gibt es auch alle
2.500 Meter eine 5 minütige Pause, damit auch 
die Einzelstarter die Chance haben sich zu
verpflegen - und es gab viele Einzelstarter,
RESPEKT. Wir als Staffel können je nach
belieben alle 100 m wechseln, wobei wir
immer 500er-Blöcke geschwommen sind.

Nach freundlicher Begrüßung von Mario
Lawendel, wie hieß es doch so schön, wir
freuen uns auch auf das Erscheinen der
Triathlon-Freunde aus UMMEL ;-) ging es für
uns um 18:30 Uhr ins Wasser. Den Überblick
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über Zeiten, Pausen und bereits absolvierter Strecke konnte man sich auf
der Großbildleinwand verschaffen bis es schließlich um 22:30 Uhr
geschafft war.

Am Ende war die Freude groß, zumindest bei den Einzelstarten. So als
Staffel ist man zwar auch Stolz auf die vollbrachte Leistung, aber im
Vergleich zum Einzelstarter ist es halt nicht das Gleiche. Von daher wird
der Tag kommen, an dem der ein oder andere hier ebenfalls als Solist die
10.000 m angeht, warten wir mal ab... - A. Mehrtens
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Vorbereitungskurs - My First Triathlon

Hepstedt - Dieser Vorbereitungskurs richtet
sich an alle die, die mit dem Gedanken spielen 
einen Triathlon zu machen und nicht so recht
wissen wie sie das Ganze angehen sollen.

Wir, Carsten und Sonja, würden gerne
gemeinsam mit euch das Projekt "My First
Triathlon" in Angriff nehmen.

Im Rahmen des Kurses klären wir Fragen wie:

- Wie bereite ich mich auf einen Triathlon vor?
- Was benötige ich im Wettkampf?
- Wie richte ich meinen Wechselplatz ein?

Als Abschluss der Vorbereitung ist die Teilnahme am Triathlon in
Otterndorf am 26.08.2018 geplant. Bei der sogenannten Volksdistanz sind
die folgenden Distanzen zu absolvieren:

- 0,3km Schwimmen
- 20 km Radfahren
- 5,5 km Laufen

Folgende Vorrausetzungen sollten von eurer Seite aus erfüllt sein:

- Mitglied im SV Hepstedt/Breddorf
- mindestens 18 Jahre alt
- 30 Minuten locker Laufen können
- ca.1 Stunde sportlich Fahrrad fahren können (z.B. Trekkingbike)

Wir möchten ungefähr ein Mal pro Monat zusammen mit euch trainieren,
zusätzlich solltet ihr ca. 3-4 Stunden pro Woche für das eigenständige
Training einplanen.

Starttermin für den Kurs ist der 19.04.2018. Im Anschluss an den Lauftreff 
um ca. 20 Uhr besprechen wir mit euch im Sporthaus in Hepstedt die
Einzelheiten des Kurses und planen die nächsten Schritte.

Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte bis zum 17.04.2018 bei uns an.

triathlon-ummel@freenet.de

Solltet ihr vorab bereits Fragen haben, meldet euch gerne bei uns.

Carsten und Sonja
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Sibirischer Kälte getrotzt

Hepstedt - Zum Beginn des
meteorologischen Frühlings am
01. März wurden wir mit eisigen 
Temperaturen begrüßt.

Um 18:30 Uhr stand das
Thermometer bei -7 Grad.

Sehr spärlich fanden sich die
Lauftreffteilnehmer an diesem
Donnerstag in Hepstedt ein.
Zunächst waren nur Krimhild,
Hermann und Hans-Jürgen zum
Start bereit. Dann kamen noch Steffi, Salvatore und Lüder hinzu. So
begaben wir uns mit nur 6 Läufer/innen in die Kälte.

An diesem Tag musste die A 27 im Kreis Cuxhaven zwischen den
Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz für einige Stunden voll
gesperrt werden, aufgrund eines Sandsturms. Ein starker Wind machte sich 
auch beim Laufen bemerkbar, so dass die gefühlte Temperatur wohl bei
-15 Grad lag.

Aber es gilt nach wie vor: „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur
falsche Kleidung.“

Und so hatten wir uns nach dem „Zwiebelprinzip“ eingekleidet und
trotzten den Witterungsbedingungen. Nach dem Duschen in geselliger
Runde war das Wetter schon kein Thema mehr. So etwas gehört halt dazu.
Und der nächste Sommer kommt bestimmt! - HJE
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Lauf-Treff - Wie alles begann...

Hepstedt - Die Lauf-Treffs gibt es bereits seit rund 45 Jahren. 1973, 1974
gab es mehrere Erfinder des „Laufens ohne zu schnaufen“. In Bremen gab
es den Helmut Frenzel und Heinz Spies (Post-Sportverein), die bereits in
der Laufszene sehr aktiv waren. Ab 1966 waren sie die Organisatoren der
ersten Volks- bzw. Straßenläufe am Weserstadion. Bei der ersten
Veranstaltung waren bereits 3865 Teilnehmer zu verzeichnen. Das zur
Vorbereitung auf diese Läufe und natürlich auch für die Mittel- und
Langstrecken auf der Bahn, Trainingsgruppen zusammen kamen versteht
sich. Durch die in der Öffentlichkeit immer stärker wahrgenommenen
Volksläufe kamen jedoch immer mehr Läufer/innen in die Laufszene, die
jetzt den Ehrgeiz hatten sich läuferisch zu verbessern. So kam es fast
zwangsläufig zu, von Vereinen organisierten Treffs zum Training. Die
Vorstufe der Lauf-Treffs.

Für die Lauf-Treffs gab es folgende Prinzipien!

Der Lauf-Treff bot jetzt jedem, insbesondere auch dem untrainierten
Anfänger, die Möglichkeit, regelmäßig zu einem festgesetzten Zeitpunkt
und Treffpunkt in unterschiedlichen Leistungsgruppen unter Anleitung
qualifizierter Betreuer ein Ausdauertraining zu absolvieren.

Es wird in Gruppen gelaufen und jede Gruppe wird von einem Betreuer
geführt. Dieser bestimmt Weg und Tempo und richtet sich nach dem
Langsamsten der Gruppe. Alle Teilnehmer, egal welcher Gruppe, laufen
eine Stunde. Sie beginnen gemeinsam und kommen auch gemeinsam
wieder am Ausgangspunkt an. Diese Belastungsdauer wird auch von den
Anfängergruppen (mit kleineren Pausen) erreicht.

In der DLV-His to rie ist dies
zwar so nicht fest ge hal ten, aber
wie heißt es so schön: „Der
Er folg hat vie le Vä ter“.

1974 Die offizielle
Geburtsstunde des Lauf-Treffs
wird mit der Gründung des „1.
Offiziellen Lauf-Treffs” durch
Enzio Busche im Jahre 1974 in
Dortmund festgeschrieben.

Enzio Busche, ein Unternehmer, 
beobachtete bereits in den
sechziger Jahren, dass einer
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seiner Mitarbeiter in der
Mittagspause statt zu essen
einen Dauerlauf machte. Ihm
fiel auf, dass dieser Mitarbeiter
außerordentlich fit und so gut
wie nie krank war.

Diese Beobachtung veranlasste
ihn, nicht nur selbst mit dem
Laufen zu beginnen, sondern
auch andere zum Laufen zu
animieren. Er schloss sich der
gerade gegründeten
„Interessengemeinschaft älterer
Langstreckenläufer” (IGÄL) an, deren Mitbegründer und damaliger
Vorsitzender der Arzt Dr. van Aaken war.

Van Aaken propagierte bereits seit den späten vierziger Jahren mit großem
Erfolg das langsame, aber ausdauernde Traben. Er erkannte schon damals
den gesundheitlichen Wert des Ausdauertrainings und wies darauf hin,
dass die Risikofaktoren des „zivilisierten” Menschen wie Bluthochdruck,
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Stress, Übergewicht, überhöhte
Blutzucker- und Blutfettwerte
und vor allem
Bewegungsmangel durch ein
Lauftraining positiv beeinflusst
werden können.

Gleichzeitig erkannte er, dass
Anfänger leichter zu
erfolgreichen, regelmäßigen
Dauerlauferlebnissen
herangeführt werden, wenn sie
sich in einer festen Gruppe

regelmäßig treffen und Gedanken und Erfahrungen austauschen können.

Im Oktober 1973 wurde die Idee, einen „TREFF” einzurichten, im Rahmen 
der ersten DLV-Breitensportwarte-Tagung propagiert. In ihrer
Fachzeitschrift CONDITION (Herausgeber, Marathonläufer und
Olympiateilnehmer Manfred Steffny) rief die Interessengemeinschaft
älterer Langstreckenläufer Anfang 1974 ihre Mitglieder auf, bundesweit
Lauf-Treffs zu gründen und sich als Gruppenleiter zur Verfügung zu
stellen. Mit der Gründung des ersten offiziellen Lauf-Treffs in Dortmund
wurde eine Bewegung ins „Laufen” gebracht, die unter der Zuständigkeit
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des Deutschen Sportbundes (mittlerweile Deutscher Olympischer
Sportbund) bis heute die erfolgreichste Aktion im Breitensport ist.

Ende 1974 wurden mit organisatorischer Unterstützung des DSB
(mittlerweile DOSB) die ersten vier regionalen Lauf-Treff-Lehrgänge
angeboten. Die erste Lauf-Treff-Mappe erschien.

Fortsetzung folgt.... - K. de Vries
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Seminarbericht - Rückenfitness Step by Step

Zeven - Am 20.01.2018 hatte der
NTB (Turnkreis Rotenburg) mal
wieder zur Fortbildung eingeladen.

Thema: Rückenfitness Step by Step

Um auch in Zukunft weiter in meiner 
B-Lizens unterrichten zu dürfen, also 
eine perfekte Schulung und dann
auch noch quasi vor Ort in Zeven.

Neben allgemeinen Grundlagen zum
Step wurde auch viel in Sachen 
Körperhaltung, Beinachsentraining, Trainingslehre und Stundenaufbau
gezeigt.

Im Gesundheitssport, in der Prävention aber auch Rehabilitation, ist der 
Reebok-Step ein vielseitiges Trainingsgerät. In den verschiedenen 
Stundenphasen ist er für Ausdauer, Kraft, Körperwahrnehmung und Spiel
gut einsetzbar. Durch die Höhenverstellbarkeit des Steps sind die Übungen 
zusätzlich gut zu differenzieren. Auf dem Step in Bauch- bzw. Rückenlage 
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sind viele Übungen effizienter und auch angenehmer auszuführen als auf
der Matte am Boden.

Nach den Leitlinien des Gesundheitssports werden die Rücken-, die
Bauchmuskulatur, sowie die rückenentlastende Muskulatur am und mit
dem Step trainiert, mit dem Fokus auf die stabilen und beweglichen
Körperhaltungen im Alltag. Referentin war Anke Rennebeck. So ging der
Tag erstaunlich schnell rum (9.30-17 Uhr).

Es hat (denke ich) allen Teilnehmern Spaß gemacht und auch als 
Übungsleiter ist man mal dankbar über einen Tag an dem man selber
bespaßt wird.

Aktuell haben wir zwar im SV Hepstedt/Breddorf keine Stepper in der 
Halle, aber wer weiß schon was die Zukunft bringt. - S. Schriefer
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Leberknödel XXL - Sommerurlaub 2017

Pro log

„Ha ben wir noch Milch zu Hau se für ei nen Kaf fee vorm Schla fen ge hen?,
Nicht das ich wüs te kam die müde Stim me von mei ner lie ben Bei fah re rin
und Frau. Blöd, ok Ret tung ist in Sicht wir ha ben ja in 2 Km die Raststät te
Gold bach auf der A27, 20 Km von zu Hau se.

„Habt Ihr Milch?“, stau nen des Ent set zen vom Di cken hin ter der Kas se.
War schon klar Land kreis Ver den und Tank stel le, Ben zin und Schnaps,
aber kei ne Voll milch.

Grund berg see, die sel ben Ge sich ter und dann die Ret tung. Bo ckel,
Jet tank stel le im Spar Not fall markt für Spät heim keh rer die nach 1100
Ki lo me tern noch Kof fe in mit Milch brau chen.

Hat sich nichts ver än dert, stel len wir fest, als wir von der Bu chen stra ße in
den Ahorn weg und dann in den Braue ler Weg ein bie gen. Nach 14 Stun den
Au to fahrt wie der zu Hau se, mit Voll mich, halt ba re, aber egal.

TAG 1

3 Wo chen vor her, Sams tag 05.08.2017, die Span nung steigt, un ser
Som mer ur laub steht vor der Tür. Noch bes ser un ser Som mer rad ur laub geht 
los. Jetzt sind sie vor bei die Pla nun gen, das „was neh me ich mit oder lass
es hier“ Dis kus sio nen, es gibt kein zu rück. 

Eine Rad wan de rung, Ok Wan dern ist was an de res, dazu spä ter mehr, soll
uns in Etap pen von Ze ven nach Mölln füh ren. 

Alles genau geplant, gebucht und probegefahren, Plan A muss passen, weil 
es keinen Plan B oder C gibt.

Von un se rem zu Hau se Rich tung
Sit ten sen mit den Tou ren rä dern und
Packtaschen, über Tos tedt nach
Uel zen wo wir die ers te Pau se
mach ten, ge nau be vor der Re gen
kam. Die ers te Tor te im Ur laub, es
soll ten noch ei ni ge fol gen,
Him beer sah ne. 

Nach 102 Km in Lü ne burg am Ho tel
an ge kom men. Su per neu er Bau, die se 
ty pi schen neu en Ho tels, ein che cken,
zah len, Zim mer kar te und das wars.
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Nicht ganz, wie schon oben er wähnt, 
na tür lich auch kaum Platz im
Zim mer für un ser Ge päck. 

Frisch ge macht und ab in die alte
Salzstadt um un se ren
Ka lo rien haus halt auf zu fül len. Ohne 
Mampf kein Dampf, al ter
Rad lerspruch, aber im mer ak tu ell.
Beim Raus ge hen aus dem Ho tel kam 
uns eine gro ße Grup pe Rad ler
ent ge gen die wohl noch den Re gen
hef tig mit ge kriegt hat ten. Die se
Grup pe mit Kin dern und Hund im
Rad an hän ger war schon die gan ze Wo che in Nord deutsch land un ter wegs
und ka men aus der Schweiz aus dem Kan ton Aar gau und sind am nächs ten 
Tag mit Zug von Lü ne burg nach Hau se ge fah ren. Ob sie, trotz 6x
um stei gen, gut an ge kom men sind, wis sen wir lei der nicht. Wir hof fen das
Be ste. Schwei zer sind zäh. 

Die Stadt war we gen des star ken Re gens doch ziem lich leer und ich habe
an ge fan gen zu frie ren, klar der Hun ger und wahr schein lich wie der mal der
nied ri ge Blut zu cker. Die ses Pro blem be glei tet mich stän dig. 

Das Es sen in der Alt stadt war ganz pas sa bel und wir sind dann auch
ziem lich müde dann zu rück im Ho tel ge we sen. Die Plä ne für den nächs ten
Tag sa hen ganz ein fach aus. Nach un se rer Rad kar te war das Hin fah ren
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zum Elbe- Sei ten ka nal un pro ble ma tisch, ge rade aus, rechts, ge rade aus und
dann sind wir auf dem Deich. 

TAG 2

Kennt Ihr Murphy´s Gesetz? Ja genau der! Meistens kommt es anders, als
man denkt. Von wegen einfach und geradeaus. Dort wo der Radweg uns
hinführen sollte hatte die Bundeswehr eine Kaserne ge baut, ja, die steht
be stimmt schon seit 50 Jah ren, aber nicht der neue Zaun. OK, 2 Anläu fe,
dre hen neu an fah ren, der Zaun blieb ste hen. Dann 3 Ver such und ge schafft, 
wir wa ren um die Ka ser ne rum und Rich tung Elbe-Sei ten ka nal. Der
An stieg von der Stra ße hoch war nicht be fahr bar, zu steil, also schie ben.
Auch nicht von schlech ten El tern mit den vol len Pac kta schen hin ten dran. 

Nach ge schaff tem An stieg mit der ob li ga to ri schen Fo to pau se ging es
ker zen ge ra de und flach nur noch am Ka nal lang. Un ter bro chen wur de die
Fahrt bis Lau en burg durch ei nen Halt beim Schiff he be werk Lü ne burg (ein
be ein dru cken des tech ni sches In stru ment), kei ne Schleu se, wie sonst
üb lich, son dern ein rie si ger Lift für Schif fe. 

Lau en burg die ses Dreh kreuz mit nur ei ner Brü cke an der Elbe, Ver kehr
ohne Ende quält sich durch die ses Na del öhr, wir auch. Nein, für Rad fah rer
gibt es ei nen ei ge nen Weg. Nach ei ner He fe wei zen pau se und ei nem
klei nen Snack fuh ren wir zum Elbe-Lü beck Ka nal der 1900 er öff net wur de 
und heu te kei ne mehr so wich ti ge Was ser stra ße ist, wie noch vor dem
2.Welt krieg. 

Ein wei te res ech tes High light
er reichten wir bei der Fäh re
Sie be nei chen, die seit fast 100
Jah ren ih ren Dienst ver rich tet und
den Auto-oder Rad fah rer und
Fuß gän ger tro cke nen Fu ßes si cher
über den Ka nal bringt. 

Nach knapp 70 Km hat ten wir un se re 
zwei te Sta ti on, die Eu len spie gels tadt
Mölln erreicht. 

Durch ei nen Kur auf ent halt vor
ei ni gen Jah ren kann te ich mich in
Mölln gut aus und un ser Ho tel
„Schwa nen hof“ dem ent spre chend
leicht zu fin den. 
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Bei strah len dem Son nen schein be zo gen wir un ser Zim mer und wa ren
über wäl tigt von dem schö nen Aus blick auf den Schul see. 

Noch besser, als der Ausblick war das Abendessen. Sensationell, hätten
von uns alle Sterne dieser Welt bekommen. 

TAG 3

Heu te stand un ser Aus flug nach Lü beck auf dem Ta ges plan. Mal wie der
mal ohne Ta schen zu fah ren war ja auch ganz an ge nehm. Die ers ten
Ki lo me ter am Ka nal sind ein fach zu fah ren und ohne gro ße
Se hens wür dig kei ten, 2 Schleu sen und eine mit Fuß bo den hei zung ge gen
Glatt eis aus ge stat te te Brü cke, wa ren die ein zi gen nen nens wer ten
Hin gu cker. Das än der te sich schlag ar tig, als der Elbe-Lü beck Ka nal in den
Tra ve ka nal über ging. Jetzt hieß es ACHTUNG hier wird’s eng und en ger
und mit Rad fah rer im Ge gen ver kehr doch an spruchsvol ler. Der schma le
Pfad vor bei an der Tra ve rechts und Klein gär ten links for der te höch ste
Kon zen tra ti on. Für „schö ne Aus sicht“ blieb nicht viel. 

Das Schö ne an Lü beck ist, man kann mit dem Rad vom Ka nal wun der bar
bis zum Wahr zei chen der Stadt fah ren, dem Hols ten Tor. Tou ris ten aus
al ler Welt mach ten ihre ob li ga to ri schen Er in ne rungs fo tos und wir woll ten
da kei ne Aus nah me ma chen. Eine wei te re He fe wei zen pau se am klei nen
Ha fen run de te den Ab ste cher ab. 
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Ab jetzt Aben teu er pur, wir sind den
Drä ger weg ent lang der Wa ke nitz
ge fah ren bis zur Mün dung der
Wa ke nitz bei Rot hen hu sen in den
Rat ze bur ger See. Ihr fragt Euch,
Drä ger weg?, noch nie ge hört, wir
auch nicht. Be nannt nach dem
Lü be cker Fab ri kan ten Hein rich
Drä ger der mit sei ner Stif tung die sen 
Weg er mög lich te. Kleiner Ex kurs am 
Ran de, die Wa ke nitz war Grenz fluß
zur DDR und hat den Bei na men
„Ama zo nas des Nor dens“, weil
Na tur schutz und Ar ten schutz ge biet.
Eine Schif fahrt auf der Wa ke nitz ist
wirk lich emp feh lens wert. 

In Rothenhusen keine Hefeweizen
sondern Kaffee und Kuchenpause
und die schöne Aussicht auf den Ratzeburger See genießen. Wir wusten ja
nicht was uns noch erwarten würde, denn es kam dann doch überraschend
anders. Die Hügel bzw. Anstiege im Wald Richtung Ratzeburg waren
beeindruckend, noch mehr die steilen Abfahr ten die mit den schwe ren
Tou ren rä dern grenz wer tig zu fah ren wa ren. Ja da mit hat ten wir nicht
ge rech net, auch nicht das ich mich noch in ei nen „Zwei kampf“ mit ei nem
vor mir fah ren den Paar ein ge las sen hat te. Und das aus ge rech net bei ei nem
der stei len Anstie ge, Chris tia ne mein te noch, ich will die doch nicht noch
über ho len. Ir gend wie hat es mich dann doch ge packt und bin bis zum
An schlag ge fah ren. Mehr wäre dann auch nicht drin ge we sen. 

Die Be schil de rung war im Wald eher schlecht so das wir auch gar nicht
wus ten wo wir in Rat ze burg raus kom men. Nach dem Durch fah ren ei nes
Cam ping plat zes wa ren wir di rekt am gro ßen Park platz vor dem le gen dä ren 
Eis sa lon an ge kom men. Le gen där, weil wahr schein lich der ein zi ge weit
und breit, aber auch sehr gu tes Eis. Glüc kli cherweise hat ten wir ge ra de die
Lü cke er wischt, als KEINE Men schen schlan ge an stand. 

Über die Far chau er Müh le ging es dann zu rück nach Mölln wo uns im
Schwa nen hof ein wei te rer ku li na ri scher Hö he punkt er war te te. Der nächs te
Tag war te te dann doch mit ei ni gen Überra schun gen auf.

 

LaufTreff Aktuell - April 2018

26 Leberknödel XXL

Hols ten tor Lü beck



TAG 4

Buch holz in der Nord hei de war das ge plan te Ziel, schon mal in Buch holz
ge we sen? Gut, nix wirk lich ver säumt, dazu spä ter. 

Bis nach Lau en burg wie der auf dem glei chen Weg zu rück, nur in
Lau en burg ha ben wir ei nen 15cm brei ten Trail ne ben dem Ka nal ent deckt
den wir bei der Hin fahrt ein fach nicht fin den woll ten. 

Zwei tes Früh stück rief ich zur Chris tia ne, lass uns Pau se ma chen. Der
Blut zu cker, Ihr wisst schon! 

Nettes kleines Lokal direkt am Scheitelpunkt zwischen Brücke, Kanal und
Werft. Radfahrergedeck (Hefeweizen und Kaffee) und die beiden besten
Käsebrötchen ever! 

Frisch ge stärkt ging es dann auf den Elbe Rad weg. Über ra schend we nig
Rad ler un ter wegs, ge trof fen ha ben wir Schul kin der auf dem Weg nach
Hau se und mal eine Fa mi lie „mal eben zum Ein kau fen“ fah ren. Dem
ab ge schal te ten AKW Krü mel ha ben wir mit Re spekt vom an de ren Ufer
ei nen kur zen Blick hin über zuge wor fen bis wir dann an ei nem wei te ren für 
uns zum ers ten Mal er leb ten Ort eine Pau se mach ten, ja es gab auch hier
He fe wei zen. Wir mach ten Halt am Hoop ter Elb deich bei „Gru bes
Fisch hüt te“. So was Uri ges kann man nicht be schrei ben, da muss man
da ge we sen sein. Für Ham bur ger wohl ein ab so lu tes Muss dort Fisch zu
es sen, über all im Lo kal nur HSV Fah nen, Wim pel und Fo tos. Wer der Fans
auf ge passt, eigent lich sind wir doch die Fischköppe. 

Jetzt be gann für uns auch zum ers ten Mal die Dis kus si on:“Wo geht es
denn jetzt lang“? Rad kar te und Gar min und Be schil de rung sag ten
un ter schied li ches, also sind wir nur nach Be schil de rung ge fah ren.
Aben teu er li che Waldwege, Mull sand und ja, hier mu ß ten wir auch zum
ers ten und ein zi gen Mal ab stei gen, 
zu steil und ir gend wie auch ein
we nig Frust. Buch holz hat ten wir
uns als Ziel aus ge sucht, weil das
ei gent li che ers te Ziel Ham burg –
Har burg uns zu kom pli ziert
er schien und von Buch holz geht es 
schnel ler nach Ze ven zu rück.
Harms torf, Ben des torf, It zen büt tel, 
Oster berg und Rein dorf hie ßen die 
Sied lungs stät ten der
Nie der sach sen, aber von Buch holz 
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hat ten wir bis da hin noch kein einziges Schild gesehen. 

„Christiane, da vorne leuchtet was Gelbes“, rief ich nach schon fast 95 Km 
auf dem Drahtesel und man glaubt es nicht, zum ersten Mal lasen wir;
BUCHHOLZ in der Nordheide. Die Freude war natürlich riesengroß, weil
ja eigentlich schon so gut, wie da. Jetzt nur noch die Harburger Straße und
das dazu passende Hotel finden. Irgendwie hatten wir dann wieder ein
Orientierungsproblem, es ging einfach nicht weiter, wie gewünscht. Auf
der Radkarte konnte man eh nichts entdecken, der Garmin ließ uns im
Kreis fahren und jetzt muste Herr Google Map helfen. Adresse nochmal
eingegeben und oh Schreck, IHR ZIEL befindet sich in 14 Kilometern. 

Wa rum das denn? Weil Buch holz die zweit grö ß te Stadt im Land kreis
Har burg ist und 6 Ort schaf ten hat und eine da von ist Dib ber sen! Und dort
war un ser Ho tel. Su per, Rie sen Um weg ge fah ren, beim nächs ten Mal doch
noch bes ser sich vor her al les an schau en. 

Die Rie sen cur ry wurst und das selbst ge brau te Bier im Ho tel From man
ha ben mich dann ent schä digt. 

TAG 5

Von der Fahrt nach Ze ven gibt es nur 2 er wäh nes wer te Din ge, ständig
Wind von vor ne und eine net te Früh stücks pau se bei Bä cker Lat zel in
Sit ten sen. 

Ge sund und sehr zu frie den sind wir dann wie der im Braue ler Weg
an ge kom men. Kei ne Pan nen, kei nen Un fall, eine oder viel leicht zwei kur ze 
Dis kus si ön chen, min de stens 10 Wei zen pro Per son, nicht ge zähl te Ku chen
und im mer schö nes Wet ter. Was will man mehr von un se rer ers ten
län ge ren Rad tour. Für die Sta ti sti ker: 

421 km, 7.827 Ka lo rien und 1.358 Hö hen me ter 

TAG 6,7 und 8

Wasch ma schi ne auf Hoch tou ren, Renn rä der her rich ten und vor be rei ten auf 
14 Tage Ös ter reich. 

Am 8. Urlaubstag den 60.Geburtstag unseres Schwagers Johann in Alfstedt 
gefeiert. 

TAG 9

So früh sind wir, glau be ich, schon lan ge nicht mehr auf ge stan den. Ge fühlt 
mit ten in der Nacht klin gel te un ser We cker. Das Auto stand ge packt und
mit den Rä dern auf dem Fahr rad trä ger vor der Tür und es ging dies mal mal 
ohne den ob li ga to ri schen Re gen los in Rich tung Hei mat. Die Fahrt ver lief
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ohne Pro ble me. Wir sind su per gut ohne Stau und Zwi schen fäl le in
Kö flach an ge kom men. Dies mal hat te ich es so gar ge schafft alle Tun nels zu 
zäh len die wir durch fah ren hat ten. Es wa ren ge nau 25. Ab Pas sau stie gen
die Tem paratu ren ste tig an. Als wir in Kö flach an kom men zeig te das
Aus sen tem pa ra turther mo me ter schon die 30 Grad an und wir wu ß ten das
wird ein hei ßer Som mer ur laub. In Moos kir chen nach der Au to bahn ab fahrt
er folg te un ser ob li ga to ri scher An ruf bei Mut tern und dies mal auch bei
un se rer Gast ge be rin Frau Stadt schnit zer. Wir hat ten uns dies mal für eine
an de re Un ter kunft ent schie den. Das Ap part ment haus Blü mel war ein fach
zu teu er ge wor den, wenn auch da durch der Weg zu Mama nur mit dem
Auto möglich war. 
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Frau Stadtschnitzer erwartete uns schon in ihrer „Villa Margarita“ mit
einer Tasse Kaffee und zeigte uns dann auch unsere kleine „Wohnung“ Im
ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig, aber wir hatten dann
festgestellt das es für unsere Bedürfnisse optimal war. Himmlische Ruhe,
ein wunderschöner Garten mit einer Terrasse und vor allem genügend
Platz für unsere doch umfangreiche Sportausrüstung. Besonders gefreut hat 
uns, daß alles so einfach und unkompliziert abgelaufen ist. Mit dem
Frühstück hatten wir auch einen Volltreffer gelandet. So was
umfangreiches gibt es in manchem Sterne Hotel nicht. Nach etwas
Körperpflege ging es in die Alfred-Zach-Siedlung zu meiner Mama die uns 
natürlich schon voller Aufregung erwartete. 

Die be sten Wie ner schnit zel mit Sa lat, un ser ob li ga to ri sches
Willkom mens es sen, war te ten ver speist zu wer den. Der Ap fel strudel war
schon in Sicht wei te da klin gel te es an der Tür. Mein Cou sin Man fred und
sei ne Frau Hel ga über rasch ten mit ei nem Spon tan be such. Auf dem Weg
zum Schwimm trai ning ha ben sie un ser Auto ge se hen und mal
rein ge schaut. Kur zes Hal lo und ab ge macht das sie nach dem Schwim men
noch mal kurz vor bei kom men, Ap fel stru del wäre dann auch noch da. 

„Wir fah ren mor gen gleich mal ne Run de“, war die An sa ge, als Man fred
nach dem Schwim men zum Stru de les sen kam. „Ohne uns“, war mei ne
Ant wort, was doch für Man fred et was über ra schend kam. Es be darf dann
doch et was Über zeu gungs ar beit ihm be greif lich zu ma chen, das wir ger ne
erst mal hier zur Ruhe kom men möch ten. Wir ha ben Ur laub und müs sen
nicht für ir gend wel che Wahn sinnswett kämp fe trai nie ren. Für den
über nächs ten Tag, Ma ria Him mel fahrt, ha ben wir uns dann auch ei ni gen
kön nen. Mit Mama ha ben wir uns dann noch über den üb li chen Fa mi lien
Gos sip aus ge tauscht und sind dann zu rück in un se re „Vil la“. Die ers te
Nacht ha ben wir dann auch wie die sprich wört li chen Mur mel tie re sehr gut
geschlafen. 

10. TAG

Strah len der Son nen schein, 25 Grad um 09.00 mor gens, seit lan gem wie der
mal bar fuß im Mor gen tau durch den Gar ten ge gan gen und dann das be reits 
er wähn te exel len te Früh stück ge nos sen, so kann Ur laub wirk lich be gin nen. 
Un ser ers ter Weg führ te uns in Kö flach zu Li bro dem güns ti gen Buch la den 
um mir Ur laubs lek tü re zu kau fen. Gleich vor weg, 20 Sei ten habe ich
ge schafft, ob wohl ich so ein gro ßer Fan von Tom Clan cy und sei nen
Ro ma nen bin. 

Mit Mama sind wir dann nach Voitsberg zum Merkur Markt gefahren um
uns den nötigen Vorrat für die ganze Woche zu holen. Auf dem Weg dahin 
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gab es einen kleinen Abstecher zum Glas mu seum in Bärn bach. Die Fir ma
Stölz le Glas hat dort so was wie ei nen Werks ver kauf ihrer Pro duk te. Wer
sich für aus ge fal le ne Krea tio nen aus Glas be geis tern kann ist dort be stens
auf ge ho ben. Wir er war ben 2 Ro sen va sen für un fass ba re 10 Euro ge samt
und Mama gönn te sich ei nen bun ten Hahn aus Glas ge dacht als Ge schenk
für Fa mi lie Rei ter. 

Nor maler wei se sind Ge schich ten über Ein kau fen in Groß märk ten nicht
mein Ding, aber ir gend wie kommt man manch mal auch da ran nicht vor bei. 
Mer kur Markt am Mon tag bei 33 Grad Aus sen tem pa ra tur , im La den
an ge nehm kühl und noch an ge neh mer leer. So macht Ein kau fen Spaß, kein 
Ge wüh le, kein Ge drän ge und an der Kas se war ten 3 Da men sehn süch tig
wel che Kas se man wohl jetzt neh men wird. Beim nächs ten Mal neh me ich
alle 3 und lege über all ei nen Teil drauf. Das wäre doch ech te Di plo ma tie. 

In Voits berg wur de für den Mon tag Abend groß Re kla me ge macht.
„Ita lie ni scher Abend“ hieß die mit viel Vor schuß lor bee ren be dach te
Ver an stal tung. Dazu gleich spä ter mehr. 

Chris tia ne und ich ha ben am Nach mit tag erst mal eine klei ne Ein roll run de
ge macht. Da die gan ze Ge gend rund um Kö flach doch sehr hü ge lig ist und
es in Kö flach selbst auch schö ne Ram pen gibt ha ben wir dann doch auf
nicht mal 13 km 250 Hö hen me ter hin ge kriegt. 

Ge gen 19.00 ha ben wir uns frisch ge stylt auf den Weg nach Voits berg
ge macht. Die so ge nann te „Ita lie ni sche Nacht“ war ein ein zi ges Fi as ko,
„gran de mer da“ um es gleich rich tig aus zu drü cken. 

Man hät te die sen Abend auch li tauische Nacht oder fin ni sche Nacht
nen nen kön nen, wäre völ lig egal ge we sen. 

Ausser ein paar italienischen Fahnen die rumhingen hat mich nichts an
Bella Italia erinnert. Zum Essen gab es nur an zwei Stellen was, die Plätze
waren alle besetzt. Sonst nur Stände mit Getränken. 

„An di amo a casa“ , war mei ne Re ak ti on und das ta ten wir dann auch. Bei
Mama gab es noch ein paar be leg te Bro te, fei nen Kaf fee und dann ging es
schon wie der in un ser klei nes Reich nach Pich ling. 

Wel che Ge müt lich keit und Küh le, noch ein bi schen ge le sen, al les
her ge rich tet für den nächs ten Tag. 

Der Tag an dem Manfred Mazgan kam (zum gemütlichen Radfahren).

Fortsetzung folgt... - R. Graller
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Oste Cup 2018 - Crosslauf des Tus Zeven „in der Ahe“
Zeven - Am Sonntag den 04.02 machten Uwe Burfeind und ich uns auf
nach Zeven um am Crosslauf durch den Zevener Stadtwald teilzunehmen.
Der erste Lauf der Serie in Meckelsen musste leider witterungsbedingt
abgesagt werden, somit blieb der Lauf in Zeven unser einziger Start in der
Serie. Die Folgetermine kamen wegen Terminüberschneidung nicht mehr
in Frage.

Es war ein typisch norddeutscher Wintertag der zwar recht kühl aber
endlich mal wieder trocken war. Der Waldboden hatte eine noch recht
matschige Konsistenz und somit wollte ich mal mit Spikes laufen.

Uwe und ich hatten uns für die Langstrecke (7400m) gemeldet, wir
mischten uns unter das Teilnehmerfeld und schon fiel der Startschuss.
Selbst ein wenig gespannt was nach der Winterpause noch so geht heftete
ich mich anfangs an einen mir bekannten Läufer aus der gleichen
Altersklasse. In der letzten von vier Runden habe ich mir dann gesagt: „da
geht noch was!“  Das Tempo wurde verschärft und somit konnte ich noch
den einen oder anderen Läufer überholen.

In einer Zeit von 31:05 Min. beendete ich zufrieden den Lauf um kurze
Zeit später Uwe nach 35:30 Min. im Zielbereich zu beglückwünschen. 

Gemeinsam liefen Uwe und ich noch ganz locker eine Runde aus,
anschließend umziehen und dann
ganz gebannt zur Siegerehrung, denn 
bei dem Lauf wurde unter Anderem
der Bezirksmeister ermittelt.

Uwe belegte den 7. Platz in unserer
Altersklasse was bei dem starken
Teilnehmerfeld schon eine tolle
Leistung ist. Bei mir hat sich der
Einsatz der Spikes ausgezahlt, denn
es sprang der 3. Altersklassenplatz
heraus und somit konnte ich mich 3.
Bezirksmeister nennen.

Glücklich und zufrieden fuhren wir
nach Hause und freuten uns auf eine
heiße Dusche und den Nachmittags-
kaffee. - A. Röhrs.
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Schwimmkurs mit dem neuen Trainer

Zeven - Der Schwimmkurs findet
wieder statt! Wer ist dabei, aber viel 
wichtiger ist, wer trainiert uns?

Heiko steht nicht mehr zur
Verfügung, Andrea möchte nicht,
wer jetzt?

Aber ohne Trainer geht es nicht!
Was nun……………..?

Wir konnten Timo Glinsmann für
uns gewinnen. Gott sei Dank, sonst
wäre es bestimmt, sprichwörtlich ins Wasser gefallen.

Mitzubringen sind bitte Schwimmbrett und Flossen, wer keines besitzt
bekommt leihweise eins. Trinken, bitte auch nicht vergessen, was ich nicht 
für nötig gehalten hatte.

Ich wurde eines besseren belehrt, denn auch beim Schwimmen schwitzt
man und bekommt Durst.

Wir sind dabei:

1. Gruppe: Angela, Ulrike und Relef T., Axel, Anja, Ralf, Riana und
Krimhild

2. Gruppe: Ulrike und Rainer S., Sonja, Carsten und Andrea G., HJE,
Hermann, Meike und Anneke.

Pünktlich jeden Mittwoch um 18.00/19.00 Uhr ging es los.

Hier ein Programm Beispiel:

1. Gruppe:

200m Einschwimmen

4x50m 1TÜ / 2 locker / 15sec. Pause

4x25m Sprints / 45 sec. Pause, 100
locker

2x150m locker Kraul / 30sec Pause

100m Ausschwimmen
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2. Gruppe:

200m Einschwimmen

4x50m 1 TÜ / 2 locker /15sec. Pause

4x25m Sprints / 30 sec. Pause, 100 Locker

3x200m zügig Kraul / 30 sec. Pause

8x50m Lage nach jedem 50er Wechsel / 15 sec. Pause 

100m Ausschwimmen.

Dieses ist nur ein Trainingsplan von vielen, die Timo für uns parat hatte.
Es war sehr abwechslungsreich, spannend und individuell abgestimmt auf
die jeweiligen Gruppen.

Alle 6 Wochen wurde ein Leistungstest geschwommen, den jeder mit
Bravour abgeschlossen hat. Jeder konnte seinen Schwimmstiel, Lagen und
Zeiten verbessern.

Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß machen würde, aber nach einer
Stunde intensivem Training war ich immer fix und fertig. Jeder freute sich
aufs nächste Mal und die Teilnahme war stets groß. Kaum einer fehlte
außer durch Krankheit, alle waren bemüht immer dabei zu sein. Und ich
glaube, auch Timo hatte Spaß uns alte Hasen zu trainieren. Denn er hat
gesehen, dass wir uns alle sehr viel Mühe
gegeben haben.Auch wenn es ab und zu
mal zu Verständigungsschwierigkeiten
kam, die Ohren sind halt nicht mehr die
besten, man muss genau zuhören.

Ende März ist der Winterkurs leider zu
Ende, jeder ist wieder auf sich selbst
gestellt, oder nicht?

Nein, wir konnten Timo auch für den
Sommer gewinnen.

Auch im Ummelbad Hepstedt steht er uns 
ab Himmelfahrt (Eröffnung des Bades)
zur Verfügung.

Vielen Dank dafür im Voraus Timo!

Eure Schwimmerin Krimhild Seifert
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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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Geburtstage 37

Wir gratulieren zum 
Geburtstag

06. April Relef Tantzen
10. April Frank Mehrtens
24. April Uwe Dauter

12. Mai Sandra Schnakenberg

03. Juni Patricia Intemann
06. Juni Bendix Mehrtens
12. Juni Sigrid Ohrenberg
14. Juni Renate Kück
17. Juni Uwe Burfeind

05. Juli Marten Lindemann
12. Juli Günter Kück
17. Juli Britta Poppe
18. Juli Anneke Dauter
21. Juli Angela Börsdamm
27. Juli Rainer Schröder
31. Juli Axel Rährs
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Preisrätsel

1. Wel che Plät ze ha ben Jan und Axel bei der Win ter lauf se rie in Bre men in der M40 

be legt?

2. Wie viele Ki lo me ter ist Re lef Tant zen bei sei nem sechs Stun den Lauf ge lau fen?

3. Wel che Üb un glei ter-Li zens stu fe be sitzt Ste pha nie Schrie fer?

Zu ge win nen 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 Mit glie der der LT-Heft-Re dak ti on.

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. Juni 2018. 
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40 Termine

TERMINE 2018
Hier findet ihr einige Termine 2018 von Veranstaltungen, die wir besuchen würden

14. Apr. 33. Vegesacker Citylauf

15. Apr. Sommerzeitlauf Gnarrenburg

04. Mai Sottrumer Abendlauf
06. Mai Ummellauf in Hepstedt
10. Mai Staffellauf Faulenquartier Bremen
13. Mai Bremerhavener Seemeile
25. Mai Wilstedter Abendlauf
26. Mai Triathlon Landesliga Bokeloh

02. Jun. Triathlon Landesliga Hannover-Limmer
03. Jun. 14. Vahrer-Seen-Lauf

15. Jun. 20. Aller-Stadt-Lauf Verden

17. Jun. Triathlon Landesliga Peine

24. Jun. Ostseeman 113 Damp


