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Ummellauf und noch viel mehr...



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,

Auch in diesem Jahr war unser Ummellauf ein voller
Erfolg! Strahlende Sonne, fröhliche Gesichter und ein
(beinahe) reibungsloser Ablauf machten den Lauf zum 
Vergnügen. Bemerkenswert ist immer wieder die
große Anzahl der mitlaufenden Schüler, was in diesem 
Jahr vor allem dem Engagement der Grundschule
Tarmstedt zu verdanken war. Besonderer Dank
gebührt aber auch allen beteiligten Mitgliedern des
Lauftreffs, ohne die eine solche Veranstaltung nicht
möglich wäre. Auf diese Weise können wir etwas
davon weiter geben, was uns selbst immer wieder zum
Laufen bringt – die Freude an der Bewegung!

In diesem Sinne: Lauft und bleibt fit!
Rainer Schröder
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Marcel Frank beim 16. Ummellauf vorn...
Hepstedt - Wie auch im Vorjahr
freuten sich die Organisatoren vom
SV Hepstedt/Breddorf über das
Bilderbuchwetter. Darüber hinaus
hatte der Lauftreff wieder für
optimale Voraussetzungen für die
Läufer geschaffen. 

Der Startschuß für den 16. 
Ummellauf wurde am 06.05.18 mit
über 200 Läufern aus der Kategorie 
Bambini, Schüler, Erwachsenen
sowie Walker über 2.500 Meter,
5.000  Meter und 10.000 Meter freigegeben.

Die Läuferöffnung oblag den Bambinis.

Sie starteten über 2 Runden ca. 600 Meter auf dem Hepstedter Sportplatz
unter kräftigem Applaus und Anfeuerungsrufen der Zuschauer und ihren
Eltern.

Alle Bambinis bekamen eine Urkunde, Medaille sowie ein Getränk für ihre 
Leistung. 

Im Anschluß starteten die Schüler über einen 2,600 Meter langen Parcour.
Damit niemand von der Strecke abkam, begleitete sie ein Radfahrer der
vorweg fuhr.
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Tom Stephan vom TV Lilienthal belegte Platz eins vor Julian Schrad und
Henning Voß beide von der Grundschule Rhade.

Ebenfalls durften sich alle Schüler über eine Urkunde und Getränke freuen.

Pünktlich um 10:20 Uhr wurden die Teilnehmer des Hauptlaufes über
5.000 Meter auf die Strecke durch den Staatsforst geschickt. Schnellster
Läufer über 5.000 Meter war Andreas Römhild von der OSC Bremerhaven 
Triathlon.

In gerade einmal 00:20:09 Minuten passierte er die Ziellinie. Erste Frau
über 5.000 Meter war Victoria Otten von der Grundschule Tarmstedt. Sie
überquerte die Ziellinie nach 00:25:34 Minuten.

Der zweite Hauptlauf über die 10.000 Meter wurde um 10:30 Uhr
gestartet. Bei den Herren hatte Marcel Frank von der LAV Zeven deutlich
die Nase vorn. Er errichte die Ziellinie nach 00:36:14 Minuten. Als erste
Frau kam Elisabeth Corleis ebenfalls von der LAV Zeven nach 00:49:52
am Ziel an. 

Beim (Nordic -) Walking über 5.000 und 10.000 Meter wurden folgende
Platzierungen erreicht.
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Bei den Herren über 5.000 Meter
war Holger Brunkhorst von der
TSR Ahrenswohlde mit einer Zeit
von 00:30.50 Minuten Sieger. Bei
den Damen war Ursula Pesch die
Erstplatzierte von der Flib e.V. sie
benötigte 00:39:57 Minuten. Über
die 10.000 Meter Strecke wurde
Heinz-Klaus Gerken vom Stader
TC gestoppt. Er war nach 01:16:32 
Stunde im Ziel. Bei der Damen war 
Petra Hetzke die Schnellste sie erreichte die Ziellinie nach 01:27:52
Stunden.  

Ohnehin wurden beim Ummellauf nicht nur die Titelgewinner
ausgezeichnet, das Rechenzentrum um Hermann Knülle herum brachte es
in kürzester Zeit fertig allen Teilnehmern eine persönliche Urkunde mit der 
gelaufenen Zeit auszudrucken und zu überreichen.

Zwischen den Siegerehrungen wurde die größte vorangemeldete Gruppe
„diesmal die Grundschule Tarmstedt“ mit über 70 Teilnehmern mit einem
Preis bedacht.

Am Ende der Veranstaltung wurde noch unter allen abgegebenen
Startnummern eine Verlosung durchgeführt. 

Wir freuen uns, daß alles so gelaufen ist wie es geplant war und würden
uns freuen wenn alle Teilnehmer das nächste Jahr wieder am Start seid.

J. Otten
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Gruß aus der Küche

Wie in jedem Jahr gab es auch beim 16 .Ummellauf wieder leckeren
Kuchen, der von den Läufern oder deren Fauen gebacken wurde.

Nachdem die Läufe absolviert waren, bekammen die Aktiven, gegen
Abgabe Ihrer Startnummer ein Stück Kuchen und einen Becher Kaffee.

Weil die Auswahl so groß ist, können sie sich oft nicht entscheiden, wir
bekommen immer viele Komplimente für den Kuchen und die
verschiedenen Sorten.

Ja, das macht viel Spass aber auch Mühe, alles immer auf den Punkt zu
bringen. Aber nach all den Jahren sind wir schon ein gut eigespieltes
Team.

Wenn es dann doch mal eng wird, hat man immer Unterstützung von
ehemaligen Läuferinnen, Marlies auf diesem Wege noch einmal herzlichen 
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Dank, es hat uns sehr geholfen. Wir hoffen das es noch viele Jahre so
weitergeht. Das Küchenteam Titzi,Nicole und Renate

Stimmen zum 16. Ummellauf:

- „oh, war das herrlich im 
Ummel zu laufen, das nächste 
Mal bin ich auf jeden Fall 
wieder dabei“

- „im Ummel war es trotz der 
Wärme recht schattig und kühl 
zum Laufen ideal“

- „der Getränkestand im Ummel 
war sehr angenehm, habe mir 2 
Becher genommen“

- „wieder gut organisiert und wo gibt es schon Kaffee und Kuchen 
umsonst“

- „bin auf jeden Fall wieder dabei“

- „das nächste Mal laufe ich die zehn Kilometer“

- „kaputt aber glücklich und zufrieden“

- „die Zeit hätte besser sein können, aber es war recht warm“
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Sieger beim 16. Ummellauf 2018

Platz 1-3 über 10000 m, 5000 m, 2500 m; Walking 10000 m, 5.000 m

10000 m Lauf männlich
Platz Name Verein Zeit

1. Frank, Marcel LAV Zeven 00:36:14

2. Wöhltjen, Andreas Lauftreff Ottersber 00:37:42

3. Brokes, Michael Sport Ziel Marathonteam 00:41:42

10000 m Lauf weiblich
Platz Name Verein Zeit

1. Corleis, Elisabeth LAV Zeven 00:49:42

2. Lubes, Heike TSV Gnarrenburg 00:51:39

3. Röth, Ilse LTTV Schwanewede 00:51:56

10.000 m Lauf M Jugend B
Platz Name Verein Zeit

1. Corleis, Jannes LAV Zeven 00:49:48
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5000 m Lauf männlich
Platz Name Verein Zeit

1. Romhild, Andreas OSC Bremerhaven Triatl. 00:20:09

2. Hübner, Matze ohne 00:20:25

3. Ploskonski, Piotr König Hamburg 00:21:42

5000 m Lauf weiblich
Platz Name Verein Zeit

1. Otten, Victoria Grunschule Tarmstedt 00:25:34

2. Meyer, Joanna ohne 00:26:30

3. Tiedemann, Elke TSV Mulsum 00:27:57

5000 m Lauf M - Jugend A
Platz Name Verein Zeit

1. Bräutigam, Kazou Grundschule Tarmstedt 00:28:37

5000 m Lauf W - Jugend A
Platz Name Verein Zeit

1. Otten, Victoria Grunschule Tarmstedt 00:25:34

2. Klabunde, Malin Team Augustendorf 00:29:32
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5000 m Lauf M - Jugend B
Platz Name Verein Zeit

1. Holle, Terje Grundschule Tarmstedt 00:23:12

2. Voß, Johann Grundschule Rhade 00:24:25

3. Otten, Laurens Grundschule Tarmstedt 00:25:19

5000 m Lauf W - Jugend B
Platz Name Verein Zeit

1. Matschull, Anika TSV Fischerhude 00:28:39

2. Viebrock, Nele Team Augustendorf 00:29:33

2500 m Lauf männlich
Platz Name Verein Zeit

1. Stephan, Tom TV Lilienthal 00:10:27

2. Schrade, Julian Grundschule Rhade 00:11:57

3. Voß, Henning Grundschule Rhade 00:12:10

2500 m Lauf weiblich
Platz Name Verein Zeit

1. Aßhauer, Lea ohne 00:11:26

2. Voß, Anna Grundschule Rhade 00:11:47

3. Kalski, Paula VSK Osterholz 00:12:15

Walking 10000 m männlich
Platz Name Verein Zeit

1. Gerken, Heinz-Klaus Stader TC 01:16:32

2. Stockhecker, Raimund ohne 01:34:06
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Walking 10000 m weiblich
Platz Name Verein Zeit

1. Hetzke, Petra ohne 01:27:52

2. Stockhecker, Meret ohne 01:34:05

Walking 5000 m männlich
Platz Name Verein Zeit

1. Brunkhorst, Holger TSR Ahrenswohlde 00:30:50

2. Wehrmann, Ulrich ohne 00:44:58

Walking 5000 m weiblich
Platz Name Verein Zeit

1. Pesch, Ursula FLIB Bremen 00:39:57

2. Hoffmann-Springfeld, Christa ohne 00:41:17

3. Wulff, Gerda ohne 00:42:23
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Triathlon-Landesliga 2018; Wettkampf 2 von 5

Hannover-Limmer - Gegenüber
der Vorwoche in Bokeloh (30°C)
war es in Hannover (20°C) zum
Glück nicht mehr ganz so heiß.
Vormittags noch in strömenden
Regen die Räder verladen,
zeichnete sich zum Glück schnell
ab, dass der Wettkampf in
Hannover auf trockener Straße
stattfinden wird - die Regengrenze
war bereits vor Tarmstedt
überschritten ;-) In Hannover-Limmer pünktlich angekommen, ist bei den
ganzen Baustellen ja auch nicht immer selbstverständlich, konnten wir
ganz entspannt unsere Wechselzone herrichten und uns in aller Ruhe auf
den Wettkampf vorbereiten und warten, dsas es endlich losgeht.

Ja, und es gibt immer wieder etwas neues in Sachen Regelkunde:
Neoprenverbot aufgrund zu warmen Wassers wurde aufgehoben wegen
starkem Pflanzenwuchs im Gewässer - haben wir bis dato auch noch nicht
erlebt und Pflanzenwuchs ist in Limmer eigentlich auch bekannt.

Na dann - Neo an und ab zum Start > SWIM > BIKE > RUN
So ging es dann los und am Ende kamen auch alle mehr oder weniger
wieder an - gegenüber der Vorwoche konnten wir unser Mannschafts-
ergebnis verbessern und landeten im gesichertern Mittelfeld auf Platz 14
von 24. Weiter geht es dann am 17. Juni in Peine zum dritten
Landesliga-Wettkampf, mal sehen was uns dort erwartet. A. Mehrtens
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Dem Winter davonlaufen

Zwei Wettkämpfe, die unterschiedlicher nicht sein können

Rheine/Schwerin - Nachdem mir in den letzten Jahren doch das
“Winterwetter” immer mehr zu schaffen machte, wollte ich mich diesmal
mit verstärktem Langstrecken-Laufen ablenken.

Mit der Nase drauf gestoßen wurde ich durch die Info, dass am 10.03. in
Rheine/Westfalen die Deutschen Meisterschaften im 100 Km-Lauf
stattfinden sollten, begleitet von einem 6-Stunden-Lauf. Abgesehen davon, 
dass ein “100er” schon lange auf dem Plan stand, war der Ort der
Veranstaltung ein Muss: die Theodor-Blank-Kaserne, in der ich vor über
40 Jahren den Grundwehrdienst absolviert und eine Offiziersausbildung
abgebrochen hatte.

Also rechtzeitig angemeldet (ich 100 Km, Ulrike 6-Stunden-Lauf). Und
dann las Ulrike von noch einer interessanten Veranstaltung: dem 2.
Schweriner Seentrail am 24.03. zwei Wochen nach Rheine. Noch nie
davon gehört!

Also Infos von der Erstveranstaltung holen und die machten skeptisch.
Keine 10 Teilnehmer und Bilder, auf denen man im wesentlichen
“langweilige” Rad- und Wirtschaftswege sah. Aber mit der Zeit füllte sich
das Anmeldeportal und als explizit  auf “unwegsame” Trails verwiesen
wurde, meldeten wir uns an (Ulrike für die 33 Km kleine Runde und ich
für die 61 Km rund um den Schweriner See).

Aber dann kam die Katastrophe. Nach einer Regenerationsphase Anfang
Februar legte mich ein grippaler Infekt 3 Wochen lahm! Erst eine Woche
vor Rheine konnte ich wieder ins Training einsteigen. Nach 10 km in

einem moderaten Tempo
hatte ich das Gefühl, unter
einen LKW geraten zu sein. 
Das war’s. Der “100er”
wurde wieder auf die
To-Do-Liste verbannt und
ich meldete um auf
6-Stunden-Lauf.

Als wir ankamen, waren die 
100-km-Läufer schon seit
über 5 Stunden dabei, die
5-km-Runden über das
Kasernen-Gelände zu
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drehen. Manche locker, manche schon ganz schön kaputt (Sieger M hatte
etwas mehr als 7 Stunden, Siegerin W etwas mehr als 7:30 - 3. Gesamt-
platz).

Um 12:00 Uhr kam dann
auch für uns der
Startschuss, zusammen
waren es  420 Läufer. Wir 
liefen auf einer Straße um
ein großes Flugfeld und auf
Straßen zwischen
Kasernengebäuden, wo ich
damals “hausen” musste.
Geändert hatte sich kaum
etwas (Brrr !!) In 2 Hangars 
gab es Verpflegung, nach
ca. 2 km Getränke incl. Bier  
und nach ca. 4,8 km “volles 
Programm” mit Monitoren für die Rundenzeiten.

Die ersten 4 Runden gingen ganz flott, weil ich immer wieder gut mit
anderen laufen konnte, auch waren noch recht viele 100er auf der Strecke,
an denen ich mich mental aufrichten konnte, auch wenn mir die Straßen
am Flugfeld sehr hart vorkamen und die Füße schnell brannten. Aber so
nach der 5. Runde wurde es langsam eng, auch weil die 14 Grad Wärme
ungewohnt war und mir einfach die langen Läufe fehlten. Ab Runde 6
waren dann Gehpausen unvermeidlich.

Typisch für 6-Stunden-Läufe wird es gegen Ende relativ leer. Die nicht
mehr können oder wollen, hören auf. Da jede gelaufene Runde in die
Wertung kommt, wird das Aussteigen leicht gemacht. Interessant wird es

wieder in der letzten
Stunde, wenn Spannung
und Stimmung steigen.
Nach der letzten vollen
Runde konnten die
Ehrgeizigen noch für die
Restmetervermessung, ein
Säckchen mit der
Startnummer aufnehmen
und damit einen
Schluss-Sprint einlegen bis
nach genau 6 Stunden dann
ein lautes Signal ertönte.
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Die Säckchen wurden auf die Straße geworfen und später gab es die
genauen Messergebnisse, bei mir 51,4 Km (7. von 21 M 60), passend zum
begrenzten Training.

Aber jetzt war ich wenigstens einigermaßen fit für den Schweriner
Seentrail zwei Wochen später.

Nachdem wir zu ungewohnter Zeit um 3:30 Uhr aufgestanden waren,
trafen wir planmäßig gegen 7:00 Uhr  in einer alten Turnhalle aus
Honeckers Zeiten, die als Veranstaltungszentrum mit
Startnummernausgabe, Umkleidemöglichkeiten und Zielverpflegung
diente ein.

Um 08:00 Uhr gab es eine kurze Streckenbesprechung mit Erläuterung der
Markierungen und Gefahrenstellen, dann gegen 08:20 Uhr ein “kalter”
Start zum Schweriner Schloss für ein Startfoto und pünktlich um 08:30
Uhr ging´s ab. Die Zeitvorgaben waren moderat. Für die ca. 22 Km bis zur
zweiten Verpflegung waren es z.B. 3,5 Std.

Trotzdem wurde ganz weit vorne Tempo gebolzt mit knapp über 4 min/km. 
Wo ich war, 5:30 – 5:40, obwohl ich ursprünglich mit einem Tempo von
6:30 anfangen wollte.

Der Belag war anfangs genau wie gedacht: Wege, Straßen, halbwegs Gas
geben und nicht vergessen wie lang die Strecke ist. Aber dann nach ca.
13-14 Kilometern ging es in den Wald. Matsch- und Schlammpassagen
ohne Ende, querliegende Bäume mit enormem Durchmesser, die man
teilweise unterqueren, teilweise überqueren musste, Ab- und Aufgänge,
wobei man bei den Abgängen bis zu 2 m Höhenunterschied überwinden
musste. Jede Menge Wurzeln, einfach Wahnsinn.

Nach ca. 2 km konnte ich
erst einmal durchatmen.
Auf einem Radweg und
durch eine Ortschaft ging es 
zur 2.Verpflegung mit
Zwischenzeitmessung, von
wo die 33-km-Läufer über
einen Damm auf die andere
Seite des Schweriner Sees
zurück zum Ziel liefen.

Die Strecke wurde damit
deutlich leerer und es
folgten wieder teilweise
recht ungemütliche Wege.
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Die Füße wurden schwer, der Durst nahm zu, der Abstand der
Verpflegungsstände von ca. 12 Km machte sich bemerkbar. Dass nur noch
ab und zu beim Überholen bzw. Überholt werden andere Läufer zu sehen
waren, schlug zusätzlich auf’s Gemüt.

Mein anfängliches zu hohes Tempo rächte sich ab km 35. Meine
Verpflegungspausen wurden deutlich zu lang (bis zu 5 min) und zu allem
Überfluss kamen auf der anderen Uferseite wieder die unwegsamen Trails.

Langsam kamen Konzentrationsschwierigkeiten, sodass ich öfter die
blauen Pfeile der Streckenführung nicht richtig erkannte. Ich musste
deshalb sogar anhalten und auf die - mitgegebene - Streckenkarte gucken.
Einmal verlief ich mich sogar
kurz.

Bis Km 58 lief man im Grund
immer im Gelände und dann nach
Durchlaufen einer größeren
Rasenfläche (Park der
Helioskliniken) war man wieder
mitten in Schwerin am
Pfaffenteich.

Aus einer Entfernung von ca. 1 km 
konnte man schon den Zielbogen
sehen.

Dort fällt die ganze Anspannung ab, Zielfoto, ein Junge nimmt mir den
Transponder ab (ein Glück, dass ich mich nicht bücken musste) und ab in
die Turnhalle. Dort gab es eine reichhaltige Zielverpflegung mit Kuchen,
Kaffee, Bier..., alles im Startgeld inbegriffen (einschl. Laufshirt von

newline).

Nach dem Umziehen zeigte sich
dann, dass ich als ältester
Teilnehmer die AK 60 gewonnen
und mit 07:35 h noch eine ganze
Anzahl Jüngerer  hinter mir
gelassen hatte.

Trotz der harten Bedingungen kann 
man diese Veranstaltung wirklich
empfehlen.

R. Tantzen
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Mal anders sportlich unterwegs…

Saalbach-Hinterglemm - Skifreizeit nach Saalbach-Hinterglemm mit dem 
Kreissportbund Rotenburg.

Am Freitagabend ging es
los, 12 Std. mit dem Bus und 
mit weiteren 50 Personen
nach Österreich. Als wir am
Samstagmorgen ankamen
ging es erstmal zum Ski
Verleih, die Anfänger wo ich 
auch zugehörte, durften
ihren Ski zu den Koffern
legen die mit einem Trecker
und Anhänger zur
Unterkunft gebracht wurden, wir durften dann zur Unterkunft wandern.
Das Haus selber sehr schön gelegen den Sessellift direkt vor der Tür.
Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten sind die ersten auf den Skiern
los, wir Anfänger durften uns die Skier auch unterschnallen, zusammen mit 
Ski Lehrerin Katrin sind wir dann den kleinen Hügel vor dem Haus rauf
gekraxelt und haben versucht runter zu kommen…  Jonny amüsierte sich
köstlich und versuchte schonmal gute Ratschläge zu geben ;-)

Sonntagmorgen mit Katrin zum Anfängerberg,
oben angekommen ging es los die erste Übung
stand an, mein erster Gedanke da komme ich
nie runter… nach gutem Zuspruch von Kathrin
kam ich dann doch runter. :-) Am Nachmittag
des dritten Übung Tages teilten Hella und
Kathrin uns mit das wir heute zur Hütte auf
Skiern fahren, das heißt mit dem Gondellift
erstmal hoch... Umso höher wir kamen umso
mehr kam der Gedanke WAS MACH ICH
EIGENTLICH HIER? Kaum den Ski wieder
unterm Schuh ging es auch sofort los, alle dicht
zusammen die blaue Piste runter. Kathrin rief
denkt an eure Übung (Pommes/Pizza)
hochkonzentriert fuhren wir bis zu unserer
Unterkunft. Stolz fielen wir uns alle in die
Arme und waren froh heil unten angekommen
zu sein. Kaputt ließen wir den Abend
ausklingen.
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Am nächsten Tag 9:00 Uhr 
ging es wieder los, wir
waren den ganzen Tag mit
„kleinen Pausen“ auf der
Piste, umso sicherer wir
uns fühlten umso mehr
konnten wir das Ganze
auch genießen, wir hatten
tolles Wetter, den Schnee
und die fantastische
Landschaft... EINFACH
WUNDERSCHÖN! :-)

Am Abend sagte Katrin dann das wir heute das letzte Mal zusammen geübt 
haben wir können uns jetzt anderen Gruppen anschließen. Panik war in
unseren Gesichtern zu sehen, wem sollen wir denn hinterherfahren???

Krimhild meinte, das ist kein Problem ist wie beim Lauf-Treff die
schnellen richten sich dann nach den Langsamen. Oh, das ist ja super und
freute mich auf den nächsten Tag :-)

Krimhild und Nils steckten gleich die Köpfe zusammen und suchten eine
neue Strecke raus.

Der nächste Tag 15cm Neuschnee und schlechte Sicht. Krimhild und Nils
waren entspannt, das macht nichts wir fahren los. Was für ein Tag... nach
einer kurzen Strecke lag ich schon im Schnee, und das nicht nur einmal :-(
da wurde mir bewusst dieser Tag wird anders verlaufen... ich weiß nicht
wie oft ich mit meinen Skiern im Schneehügel steckte, Krimhild sagte ich
muss schneller werden damit ich darüber und nicht darein fahre. Das habe
ich den ganzen Tag versucht umzusetzen, es ist mir nicht wirklich gut
gelungen, es war nur anstrengend. Nach kurzer Pause, mit einem leckeren
Hefeweizen natürlich Alkoholfrei und Kaiserschmarrn, ging es dann

weiter. Krimhild versuchte nur
noch mit gutem zureden „du
schaffst das“ mich vom Berg
runter zu bekommen... Auch das
habe ich gemeistert :-)

Freitagmorgen, der Tag der
Abreise, die Sonne scheint, die
Pisten waren wieder glatt, super!
Schnell rein in die Skischuhe los
geht’s Kerstin und ich sind wieder 
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mit Krimhild unterwegs, es hat
wieder mega Spaß gemacht alles
klappte wieder. Wir wollten gar
nicht aufhören zu fahren, leider
ging die Zeit zu schnell rum. Kurz
noch in den Liegestuhl und die
Sonne genießen, bevor wir nach
einem guten Essen die Heimreise
antraten.

Fazit: Es waren tolle Tage, ich
hatte viel Spaß und bin nächstes
Mal wieder dabei.

Ein Dank an das gesamte Team, an Katrin und die Organisatoren für diese
tolle Erfahrung!

Angela
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Leberknödel XXL - Sommerurlaub 2017

TAG 11 (Maria Himmelfahrt) 

Gut ausgeruht und vorbereitet
warteten wir an „unserer“ Villa
Margerita auf Helga und
Manfred. Radausfahrten mit
meinem Cousin haben immer
sowas demütiges an sich. Ich
habe irgendwann das Gefühl das
das Limit erreicht ist und er, mein 
Cousin, scheint in einer anderen
Radfahrerwelt zu schweben.
Heute war es wieder ähnlich,
Helga auf ihrem Zeitfahrrad von
Cervelo gab auch gleich die
Losung vor: „Wir fahren ruhig und gemütlich“, die Definition davon
scheint doch unterschiedlich zu sein. Die ersten 50 Km gingen ziemlich
flott bis zu unserer ersten Cappucino Pause in Unterpremstätten. Dann ging 
es auf den zweiten Abschnitt, bei immer mehr steigenden Temparaturen
wurden auch die Anstiege heftiger. Waren die ersten 50 Kilometer fast nur
flach ging es jetzt gefühlt nur noch bergauf. Trotzdem traumhaft schön zu
fahren mit herrlichen Blicken in meine weststeirische Heimat. Wo es
bergauf geht, geht’s auch bergab. Eine selten schöne Abfahrt zwischen
Weinbergen und eine herausfordende mit Kehren, wie in den Dolomiten
führte uns dann nach fast 107 Km wieder an den Ausgangspunkt unserer
Tour zurück. Pannen und sturzfrei am Himmelfahrtstag, wieder mal eine
schöne Rennradtour mit dem 

Cou sin. Jetzt freu ten wir uns nur noch auf den Zwie bel rost bra ten mit
Sem mel knö del bei Mama und das ob li ga to ri sche Er din ger. 

TAG 12 

Heu te fand das lang ge plan te Fa mi lien es sen in Gra den im Gast hof Leit ner
statt. Schon vor Wo chen woll ten Mama und Tan te Ma ria und On kel
Diet rich beim Leit ner Bac khendl es sen. Lei der hat te es , we gen ei nes
Trau er falls nicht ge klappt. Heu te war al les in Ord nung, bis auf die
Be zahl ka ta stro phe am Ende, da von spä ter. 

„Wei ne nicht wenn der Re gen kommt, damm damm, damm damm“ sang
schon der le gen dä re Dra fi Deut scher. Heu te Mit tag war es wie der mal so
weit, die Hit ze hat te Ru he pause ein ge legt und wäh rend wir die pa nier ten
Hüh ner schen kel und Flü gel ge nuss voll ver speis ten ging draus sen die Welt
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un ter. An un se rem Fa mi lien tref fen nah men teil: Mei ne Mama und ihre
Schwes ter Ma ria mit ih rem Mann Diet rich, ihr Bru der Her mann mit sei ner
Frau Hel ga aus Mo ers. Die bei den kom men jetzt schon seit vie len Jah ren
nach Kö flach auf Be such.. Mein Cou sin Man fred mit sei ner Frau Hel ga
und Ja kob dem Sohn von Man fred ver voll stän digten die Run de. Na türlich
mei ne Christiane und ich. 

Zum Schluß das Be zahl cha os. De tails sol len hier nicht ge nannt wer den.
Für mich war es pure Pein lich keit. Das muss rei chen! 

Ein klei nes tech ni sches Pro blem hat te sich auch er le digt. Auf Grund der
vie len kur zen Fahr ten hat te der Ka ta ly sa tor fil ter un se res Ti gu an eine
„Ver stop fung“. Nach Lek tü re der Be die nungs an lei tung soll te man
min de stens 45 Mi nu ten nur im 3 oder 4 Gang mit max 90 km/h fah ren. Mit 
den Bac khendln in tus woll ten wir das nach dem Es sen auch tun, aber
be reits auf der Fahrt zum Gast hof er losch die Kon troll lam pe. Gut so,
ner vi ge Au to bahn fahrt ge spart. Den Tag ha ben wir dann auch mit Sofa und 
Stru del aus klin gen lassen. 

TAG 13 

Heu te woll ten wir es mal ru hig an ge hen las sen, mal für uns al lei ne was
machen. Das Vor ha ben war gut ge meint, aber lei der hat es dann doch nicht 
ge klappt. Ein klei ner ge müt li cher Spa zier gang nach Pi ber stand auf dem
Pro gramm. Die Hit ze hatte heu te wie der kein Hit ze frei so das wir den Weg
durch den schat ti gen Wald wähl ten. Für Mama war es ge nau die rich ti ge
Do sis. Nicht zu lang und nicht zu weit. Ir gend wie fällt mir zu die sem Tag
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sonst nichts auf re gen des und be rich ten wer tes ein. Da für mor gen umso
mehr. Es ging in un ser ehe ma liges El tern haus in die Oststei er mark. 

TAG 14 

Diesen Tag hatte sich Mama schon lange gewünscht. Ein Besuch in
Aschbach in unserem ehemaligen Haus. Mit Margot und Gerhard Reiter
gut 2 Monate vorher schon ausgemacht und geplant. Für uns war es auch
wieder eine Reise voll mit Emotionen. Das fängt schon an, wenn wir die
Autobahn an der Abfahrt Gleisdorf-Süd verlassen und uns auf den Weg in
die Oststeiermark machen. Wie hat sich hier in den letzten 30 Jahren doch
alles verändert. Wo früher nur Acker und grüne Wiese war sind heute
riesige Gewerbegebiete und selbst die kleinen Orte Markt Hartmannsdorf,
Walkersdorf haben schon Einkaufszentren am Ortsanfang oder Ende. Wir
befinden uns hier in der Kernregion (was für ein Wortspiel) des steirischen 
schwarzen Goldes, dem Kürbiskernöl. Überall auf den Wiesen und Äckern
war die Kürbisernte bereits voll im Gange. Unser erster Halt führte uns
aber zu Lisi Schwarz, eine von Mamas besten Freundinnen. Nach einer
kurzweiligen Fahrt durch das oststeirische Hügelland kamen wir bei
strahlendem Sonnenschein und gefühlten 40 Grad im Schatten bei Lisi an.
Wie bei allen unseren Besuchen erwartete Lisi uns mit einer
Nusskipferlinvasion. Ja, sind wirklich die besten Nusskipferl weit und
breit. Lisi glaubt immer wir wären total ausgehungerte Wanderer die gleich 
auf einen Schlag mal so 10 Stück verdrücken. Mitnichten, gerade mal 2,
eines des Geschmacks 
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we gen und ei nes aus Höf lich keit.
Chris tia ne und ich ent schie den uns
für ei nen schö nen Spa zier gang
rund um Li sis Haus, wäh rend
Mama und Lisi sich in Ruhe
un ter hal ten konn ten. Mit ei ner
traum haft schö nen Rund sicht und
Aus blick auf die Rie gers burg
ge nos sen wir die knap pe Stun de
mal al lei ne zu sein. 

Nach dem doch wie der sehr
emo tio na len Ab schied ging es über Brei ten feld nach Fürs ten feld. Apro pos
Brei ten feld, in der ehe ma li gen Fab rik von Papa sind Golf cad dy wa gen zum
Ab stel len ein ge kehrt. Lang ist es her, das hier bis zu 100 Da men Pull over
aus Vor arl berg zu sam men näh ten. Auch der ehe ma li ge Gast hof Bau er hat
ei nen neu en Be sit zer, wün schen wir ihm mehr Er folg, als alle sei ne
un zäh li gen Vor gän ger. Die Land flucht hat auch in die ser Re gi on Ein zug
gehalten. 

Fürs ten feld war noch heis ser, als bei Lisi auf dem Berg. Da kam es nicht
un ge le gen, das wir in 2 Kauf häu sern nach Ab küh lung such ten. Nach dem
Er werb eines Po lo hem des sind wir dann nach Asch bach ge fah ren. 

In Asch bach wur den wir be reits mit gro ßem Hal lo er war tet. Mar got und
Ger hard Rei ter hat ten, wel che Über ra schung, Kaf fee und Ku chen
auf ge deckt. Nach den Nuss kip ferln blieb es bei uns beim Kaf fee. Eine gute 
alte Be kann te Mar git Stal lin ger war auch ein ge la den. 

Ger hard hat te für 17:00 ei nen Tisch be stellt im Bu schen schank Wein gut
Brun ner in Ilz. Je der der die se At mo sphä re nicht kennt ver passt was. Es
war wie der mal ein ein zig ar ti ges Er leb nis. Bei som mer li chen Tem pa ra tu ren 
im Gast gar ten mit an gren zen dem Wein berg die ku li na ri schen Ge nüs se der
hei mi schen Wein bau ern zu ge nie ßen ist ein Pri vi leg. In sol chen Mo men ten 
merkt man es wie der, wie gut es uns geht. 

Auf dem Heimweg schauten wir noch auf ein „Eis in der Hand“ beim
Haubenkoch Haberl in Walkersdorf vorbei, bevor es dann müde, aber satt
und gut gelaunt wieder zurück nach Köflach ging. Wir 

fie len dann auch ziem lich ge schafft nach die sem doch an stren gen den Tag
ins Bett und das al les ohne eine Mi nu te Sport. 
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TAG 15 

Bei unserem Besuch bei Julia und Pablo vor gut 4 Wochen in München
haben wir die freudige Nachricht erhalten das beide heiraten werden.
Termin stand damals noch nicht fest. Für mich war aber klar ich wollte bei
der Hochzeit mal ein „steirisches“ Kleidungsstück tragen. Einen
Steireranzug oder sowas ähnliches. Recherchen im Internet waren zuerst
nicht von Erfolg gekrönt. Entweder hat es mir überhaupt nicht gefallen
oder einfach viel zu teuer oder beides. Durch Zufall habe ich dann eine
Seite gefunden die von verschiedenen renomierten Herstellern
Trachtenmode anbietet. Besonders gefallen haben mir dann Trachtenjanker 
die sportlich ausfallen und die man auch in Kombination mit Jeans tragen
kann. Jetzt war die Idee, wenn man schon in der Steiermark ist kann man ja 
da auch so ein Kleidungsstück kaufen. Das Problem war jetzt nur, es war
uns letzter Tag in Köflach und ich war noch nirgends. Es gibt in Köflach 2
Geschäfte die Trachtenmode führen. Das eine kenne ich so gut, wie gar
nicht und vom anderen wusste ich nicht mal das es existiert. Keine guten
Vorzeichen für den Kauf eines Trachtenoberteils. Mama empfahl doch bei
Trachten Pachatz (der von dem ich überhaupt noch nie was gehört hatte)
reinzuschauen. Gesagt, getan, gekauft. So kann man das zusammenfassen.
Christiane meinte „der ganze Kauf hat keine 5 Minuten gedauert“. OK,
viel mehr Zeit hatten wir ja auch nicht. Aber echt, rein ins Geschäft um
08:30 morgens, der netten Verkäuferin mein Problem erklärt, ihr auf dem
Smartphone ein paar Bilder von den Teilen gezeigt die mir im Internet
gefallen haben und auf die Reaktion gewartet, die dann auch prompt kam:
„Da hätte ich was, gerade reingekommen, was für Größe haben wir?
Vielleicht 50 oder 48? „Schlupfn`s da mal rein“ und reichte mir eine Jacke 
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rü ber , die mir, wie an ge gos sen pass te. Der Schnitt war op ti mal und auch
die Far be, ein fach per fekt. Su per die neh me ich und da wa ren dann mal
viel leicht 3 Mi nu ten rum. Die rest li chen zwei für be zah len und
ver ab schie den. Das stau nen de Ge sicht von Chris tia ne sprach Bän de. 

Den Rest des Ta ges ver brach ten wir dann mit Ein kau fen, dem Auf fül len
des Kern öl vor ra tes und ein paar ös ter rei chi schen Spe zial tä ten die es hier
bei uns nicht gibt. 

Am Nach mit tag wa ren wir zum Ser vus sa gen bei Ma ria und Diet rich. Es
war ge nau das rich ti ge Maß an Ver wand ten be such die ses Mal. Abends
wur de dann wie der al les ge packt, die Rä der auf den Trä ger und das Auto
fer tig ge macht für den nächs ten Tag, für die Fahrt an den Faa ker See. 

TAG 16 

Heu te war wie der ein Tag der Emo tio nen. Es hieß wie der mal Ab schied
nehmen, wie der war die Zeit in der Hei mat vor bei und ob wohl wir schon
wuss ten das wir Mama bei Ju li as Hoch zeit wie der se hen wer den ist es
im mer wie der ein Ab schied mit ei nem wei nen den Auge. 

Die Fahrt in un ser Ho tel nach Lat schach am Faa ker See war un spek ta ku lär. 
Wir kann ten von zahl rei chen Fahr ten die Stre cke bis Kla gen furt so wie so
und es wa ren ja auch nur knapp 130 Km. Kurz vor un serm Ziel hat das
Navi uns an ge wie sen links ab zu bie gen, weil die kür ze re Stre cke. Kür zer
war die viel leicht, aber von der Zeit wahrschein lich dop pelt so lan ge
ge braucht, vor al lem weil die Stra ße per ma nent berg auf ging. 

Gegen 17:00 hatten wir unser Ziel das Sporthotel Pirker in Latschach
erreicht. Ich möchte schon hier sagen das war das Beste was wir in den
letzten Jahren gebucht haben. Es war sowas von selten perfekt 

in der Kom bi na ti on: Ho tel, Ser vi ce, 
Ver pfle gung, Be treu ung , Sport und 
Frei zeit und Wet ter, für das man
na tür lich das Glück braucht. 

Frau Pir ker be grü ß te uns mit ei nem 
der art über wäl tig ten Auf tritt der
selbst mich über raschte. Man
glaubt es kaum, aber ich kam kaum 
zu Wort. Ihre In for ma tio nen in
we ni gen Mi nu ten wa ren wirk lich
schwer zu be hal ten. Das Zim mer
war ein Traum, wun der schö ner
Blick zum Mit tags ko gel, gro ße
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Wohn flä che und sehr be que me Bet ten die
mit den har ten Ma tra zen nur in der ers ten
Nacht et was un ge wohnt wa ren. Die Tage
dan nach nur noch be stens ge schla fen. Das
Ba de zim mer ein ar chi tek to ni scher Traum.
Rie sen Glas du sche in der lo cker auch 5
Leu te gleich zei tig Platz ge habt hät ten. Al les 
sehr hell und jede Men ge Platz um all un ser
Zeug auch un ter zu brin gen. 

Da wir ja das Rad sport pa ket ge bucht hat ten
be ka men wir je der noch ei nen Beu tel mit
ver schie de nen Rie geln, Gels und
Ge trän ke pul vern. Da Chris tia ne kaum
wel ches braucht habe ich jetzt bis nächs tes
Jahr im Som mer aus ge sorgt. Zwei
Ge trän ke fla schen gab es auch noch dazu.
Jetzt ha ben wir ge fühlt zu Hau se wahr schein lich lo cker schon über 50
Stück und das sind die 50 die ich in der Zwi schen zeit schon ent sorgt habe
nicht mit ge rech net. 

Ei nen Rie sen obst korb und 2 Fla schen Mi ne ralwas ser gab es auch zur
Be grü ßung. 

An der Ein gangs tür zum Ho tel ein gan zer Be reich für den Rad sport ler,
egal ob Renn rad oder MTB oder ein fach nur Tou ren rad. Map pen mit
Tou ren vor schlä gen und ver schie de ne Rad zeit schrif ten las sen das Herz
ei nes je den Rad sportlers hö her schla gen. 

Wir hatten Halbpension gebucht und wußten das wir zum Abendessen ins
knapp 150 Meter benachbarte Hotel „Zur Post“ gehen musten. Frau Pirker
gab uns einen „Gutschein“ mit der bestätigte das wir in ihrem Hotel
wohnen. 

Vor dem Abend es sen haben wir uns noch auf die Su che zum See ge macht
um auch den Pri vat strand Wal ter zu fin den. Die ser Weg hat uns dann doch
über rascht. Wir dach ten dann mal ge hen wir ganz ein fach ein paar Mi nu ten 
zum See. Mit nich ten, der Weg war doch er heb lich län ger,als gedacht.
Ein fa che Stre cke lo cker 30 Mi nu ten durch eine wun der schö ne
Wohn ge gend und durch eine Un ter füh rung der Bahn zum See. Bis zu
un se rem Pri vat strand wa ren es dann aber auch noch ein gu ter Ki lo me ter.
Da es zu rück ja nur berg auf ging hat ten wir dem ent spre chend auch
rich ti gen Ap pe tit, als wir im Gast hof an ka men. Be grüßt wur de man, wie in 
Ös ter reich, ei gent lich über all üb lich mit ei nem herz li chen „Gri as Eich
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mit an no nand“ für Nord lich ter und nicht Ein ge bo re ne: „Gu ten Abend oder
Gu ten Tag oder Gu ten Mor gen“. 

Wir konnten uns in einem sehr hellen großen Gastraum einen Tisch
aussuchen. Da wir ja überhaupt keinerlei Vorstellungen hatten was uns
erwartet fanden wir es echt klasse das wir einfach aus der Karte a la carté
auswählen konnten. Was dann kam hat uns die ganze restliche Woche
begleitet und beeindruckt. Das Essen war sehr gut und vor allem extrem
große Portionen. Schon am ersten Abend wurde aus anfänglichem Spiel
später nur Kampf. Wir haben uns am Ende des Urlaubs echt gefragt, wer
soll solche Portionen aufessen. Wir hatten dann ab dem 3 Tag auch
festgestellt das die Bestellung bitte kleine Portion völlig ausgereicht hat.
Auf jeden Fall sind wir ziemlich satt und groggy in unsere erste Nacht
gegangen und haben auch sehr gut geschlafen. 

Fortsetzung folgt... - R. Graller
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Viele gute Plätze beim Gnarrenburger Sommerzeitlauf

Gnarrenburg - Nach über 4 Jahren
ohne Wettkampf und über 3 Jahren
ohne ernsthaftes Training mit Knie-
problemen, nahm ich mir vor in
2018 wieder in meinen alten
Trainingsrhythmus zurückzukehren.

Nach guten 3 Monaten des Trainings 
wurde es dann Zeit für einen Test
der aktuellen Verfassung. Aufgrund
der kurzen aber intensiven
Trainingsphase entschloss ich mich,
meine Mutter zum Sommerzeitlauf
nach Gnarrenburg zu begleiten und
dort über die 5km zu starten.

Die Anspannung, welche sich bei mir eher als Vorfreude bemerkbar macht, 
war schon drei Tage im voraus merklich spürbar. Ich selber war zuvor
noch nicht beim Sommerzeitlauf gestartet und kannte die Strecke so nur
aus Berichten. Als Asphaltlauf mit Wendepunkt und langer, zäher Steigung 
im zweiten Teil der Stecke.

Am Tag des Sommerzeitlaufs hatte das Wetter allerdings wenig mit
Sommer zu tun. Grauer Himmel, relativ frisch und Nieselregen. Trotzdem
besser als heiß oder windig. Der Startbereich war trotzdem gut gefüllt, da
die Läufe über 5 und 10 km gleichzeitig starteten.

Der Startschuss fällt! Das Teilnehmerfeld setzt sich in Bewegung. Relativ
schnell bildete sich eine Gruppe aus 4 Läufern, die hinter dem Begleit-

fahrrad, vorneweg lief. Mich
eingeschlossen. Der Puls steigt, die 
taktischen Spielchen beginnen, bis
sich der 1. und 2. absetzten
konnten.

Am Wendepunkt lief der Führende
geradeaus weiter und somit die 10
km, ein Podiumsplatz war für mich 
also drin. Auf der langen Steigung
während des Rückwegs konnte ich
nicht mehr ganz dran bleiben und
der Abstand zum Zweitplatzierten
wurde größer. Auf den letzten
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Metern durch Gnarrenburg gingen aber auch ihm die Körner aus. Ich
konnte bis auf wenige Meter heranlaufen und zum Zielsprint ansetzten.
Leider ein paar Meter zu spät und so wurde ich in 17:58 und mit 3
Sekunden Rückstand Dritter. -hätte ich im Vorfeld nie mit gerechnet. 

Auch der restliche SV Hepstedt/Breddorf hatte den Winter sehr gut
überstanden, sodass wir noch weitere Platzierung erreichen konnten.

Über die 5km:

Frauen: 4. Platz Heidi Stelljes, 5. Platz Ingrid van Wijlick 

Über die 10km:

Frauen: 3. Platz Ulrike Schröder, 10. Platz Stephanie Schriefer, 
12. Platz Krimhild Seifert

Männer: 2. Platz Axel Mehrtens, 4. Platz Rainer Schröder, 
6. Platz Jan Haar, 26. Platz Relef Tantzen

Marius van Wijlick
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Mission "Treppchen"

Wilstedt - Wie jedes Jahr feiert unserer Lauftreff seine Weihnachtsfeier.
Lustiges, geselliges Beisammensein, Rückblicke und was nicht fehlen darf: 
neue Ziele für 2018.

So, und nun komme ich langsam zum Thema. Ein Bierchen hier, ein
Rotwein dort und schwuppdiwupp habe ich einen Plan: nochmal unter 50
Minuten auf 10 Kilometer. Carsten macht den Trainer. Sein Plan ging
schon etwas weiter "mit 'ner 48er Zeit war dieses Jahr, bei den älteren
Frauen in Wilstedt, eine auf dem Treppchen". Okay, Mission genannt und
erkannt, Floh ins Ohr gesetzt.

Also los geht’s, ab Januar mal wieder regelmäßig 4x die Woche laufen.
Dann erster Testlauf, vorne geht es schon ganz gut, nur gehe ich hinten
raus jämmerlich ein. Daran muss ich also arbeiten. Pläne auf den Tisch und 
artig trainieren. Da hatte sich Carsten auch schöne Sachen für mich
überlegt, Intervalle, Bergsprints (die mochte ich am liebsten) und
Ausdauerläufe, eine bunte Mischung. An meiner Seite immer eine von
meinen Lauffreundinnen (lieben Dank nochmal an dieser Stelle).

Gerade wie es so richtig gut lief, holte ich mir die Grippe an den Hals. Da
war die Motivation recht schnell im Keller, schnelle Zeit in weite Ferne
gerückt.

Doch Jammern hilft nicht und der Trainer sagt "...das passt noch alles".
Wieder langsam angefangen, war dann der Gnarrenburger
Sommerzeitenlauf schon auf dem Terminkalender erreicht. Gut, mal sehen
was geht. Es lief dann doch ganz gut.

Also weiter im Plan. Nächste Etappe: Sottrumer Abendlauf ...und nur
knapp das persönliche Ziel verfehlt. Trainer: "...dein Wettkampf wird
Wilstedt, ist nur ein Testlauf". War trotzdem ein schöner Lauf und mit
knapp über 50 Minuten auch nicht schlecht.

Es rückte Wilstedt immer näher, nur noch 3 Wochen... Spontan (für die
Wettkampfhärte) noch den Staffellauf ums Faulenquatier mitgenommen.
Sehr schöne Veranstaltung, bei super Wetter, das hat echt Spaß gemacht.

Die letzten Trainingsläufe absolviert und schon steht man auf dem
Sportplatz in Wilstedt. Carsten läuft mal kurz die 5 km vorweg um dann
noch 10 km meinen Hasen zu machen (verrückt). Gewusel, erst mal runter
vom Platz , Beine ganz leicht, läuft gut (das sollte sich noch ändern).

Immer schön am Trainer bleiben. Die ersten 5 km schon geschafft. Andrea
gab taktische Zeichen, als wir den Sportplatz das 2. Mal durchliefen. Nur
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war in meinem Hirn nicht mehr viel 
Sauerstoff... was hat sie gezeigt?...
nur 2 vor mir? kann nicht sein?

Aber der Cheftrainer hat alles im
Griff. Auf einmal werde ich rechts
überholt "Die musst du kriegen"
...ich war gerade mit überleben
beschäftigt, wie sollte ich da noch
jemanden wieder einholen? Kurz
Tempo verringern und wieder
Attacke. Und...hab sie. Nur
leichter, mit jemandem im Nacken,
ist es auch nicht. Nicht umgucken , nur nach vorn, es ist nicht mehr weit.

Endspurt, Zieleinlauf und fertig. Es hat gereicht, ich kann es kaum
glauben! 3. Platz auf 10 km Frauen ält. Jahrgang in 48:23 Minuten... was
soll ich sagen, der Trainer hat immer Recht. Mission erfüllt und dickes
DANKE an Carsten.

H. Stelljes
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Sollinglauf und Schaeferwerk Mountainbike Marathon

Bad Pyrmont - Am Wochenende
des 12. und 13. Mai sind Axel und
ich mal wieder auf Reisen gegan-
gen. Für Axel war es schon der
dritte Start bei dieser tollen Veran-
staltung im Solling. Für mich war
es der Erste, und sowieso waren es
für mich zwei Premieren - mein
erster MTB- Marathon und ein
Wettkampflauf mit ordentlich
Höhenmetern. Doch dazu später
mehr.

Axel und ich sind ja schon ein eingespieltes Team, wenn wir los ziehen.
Unser Stützpunkt war in Bad Pyrmont auf dem Campingplatz. Am
Donnerstag Morgen ging die Reise los und am Mittag stand der
Wohnwagen samt Vorzelt. Es war Himmel- fahrt und auf dem Platz war
ordentlich was los: Spanferkel, Grillware, Bier und Live Musik. Nach
einem lockeren Trainingslauf und der Dusche haben wir uns dann ins
Getümmel gestürzt. Nach dem leckeren Essen und ein paar Bier, ein/zwei
Ouzo oder so ;-), schlossen wir den Tag zufrieden ab.

Am Freitag noch mal zweieinhalb Stunden und 800 HM logger mit den
Mountainbikes los, dann Essen und relaxen. Und schon ist der Tag wieder
rum.

Zum Wettkampfwochenende:

Erstmal wollten wir Spaß haben, und den hatten wir, auch wenn es
manchmal ganz schön weh tat.

Samstag Nachmittag startete der Sollinglauf.
Neben den Kinder-und Schülerläufen standen
Strecken über 5; 13,5; 22; 30 und ganz neu
42,5 km zur Auswahl. Axel war für die 22 km
mit ca. 450 HM angemeldet, ich hatte mich für 
die 13,5 km mit ca. 250 HM entschieden.
Eigentlich ganz einfach, ein Stück Strasse,
dann rein in den Wald, die Hälfte der
Laufstrecke bergauf, und die zweite Hälfte
bergab. Fast 7 km den Berg runter laufen kann
auch ganz schön anstrengend sein, aber man
holt ne Menge Zeit auf :-). Letztendlich waren
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wir mit unseren Laufleistungen sehr zufrieden, und konnten uns endlich
der Kohlenhydrataufnahme beim ortsansässigen Italiener widmen. Am
nächsten Morgen sollte um 10 Uhr der Massenstart der Mountainbiker
stattfinden.

Wie gesagt, Axel war schon das dritte Mal hier am Start. Für mich war es
eine Premiere. Dementsprechend war ich aufgeregt. Neben den Jugend-
distanzen gab es die Mittelstrecke der Männer und Frauen über 28 km (2
Runden mit 600 HM), die Langstrecke der Frauen über 42 km (3 Runden)
und die Langstrecke der Männer über 56 km (4 Runden mit 1200 HM).
Dieses Mal war es umgekehrt - Axel hatte sich für die kürzere Variante
entschieden, ich für die Längere.

LaufTreff Aktuell - Juli 2018

Sollinglauf und MTB-Marathon 35



Hier war es ähnlich wie beim
gestrigen Lauf, erst ruff, dann
wieder runter. Nach der ersten
Runde dachte ich „hättest den Lauf
mal ein bisschen ruhiger angehen
lassen, oder am Besten, wärste man 
gar nicht ein Tag vorher gelaufen.“
Aber wir haben es nicht anders
gewollt. Bei strahlendem
Sonnenschein und knackigen
Temperaturen ging die Reise los.

Die Abfahrten waren besonders geil, und wir wurden für die bergauf
Strapazen belohnt. Nach zwei Runden wurde es ruhiger auf der Strecke,
weil die Mittelstreckler im Ziel waren. Vorne keiner, hinten niemand in
Sicht. Mich beschlich das Gefühl, letzter zu sein. Durchhalten und weiter.
Dann gingen meine Trinkreserven zur Neige (und das bei der Hitze). Hier
muss ich kurz erwähnen, dass ich es von längeren Triathlon
Veranstaltungen kenne, an den Verpflegungsstationen Getränke gereicht
zu bekommen. Das war hier nicht so, eigene Flaschen waren alle am Rad
oder an der Strecke postiert. Wie peinlich.

Am Anfang der dritten Runde hielt ich bei einem Streckenposten an und
fragte nach Wasser und bekam es auch. Danke noch mal an dieser Stelle an 
diesen netten Menschen. Nach 3 Stunden und 7 Minuten, Axel war schon
gut verpflegt, frisch geduscht und zufrieden mit seinen Leistungen im
Zielbereich, hatte ich es über- standen und Stolz wie Bolle diesen
MTB-Marathon geschafft zu haben. Und letzter war ich auch nicht, ein
paar Kämpfer kamen noch. Im September habe ich meinen Zweiten (mit
genug Trinken an Bord). Ich werde berichten.

Wer Lust auf mehr bekommen hat,
der guckt hier:

http://www.sollinglauf.de

Ich kann das nur empfehlen. Tolle
Veranstaltung und super Orga!

Nächstes Jahr gerne wieder, und
hoffentlich mit dir Axel ;-)
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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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S 25 Berlin

Berlin - Big 25 heute S 25 Berlin, ist der
erste Lauf der 1981 durch eine deutsche
Großstadt führte. Für die, die gerne durch
das Brandenburger Tor laufen möchten und 
denen der Marathon zu lang ist, eine tolle
Strecke.

Gestartet wird vorm Olympiastadion es
geht nach wenigen Kilometern auf den
Weg in Richtung Siegessäule immer den
Blick auf das erste Etappenziel, das macht
Laune. Aus dem Kreisverkehr raus, hier
muss man einfach genießen, in Sichtweite
das Brandenburger Tor die Straße autofrei
bei 13000 Startern ist der größte Rummel vorbei. Man läuft durch den
Tiergarten und es huschen Eichhörnchen an den Bäumen hoch die Vögel
zwitschern und das mitten in Berlin da wo sonst der Marathon startet oder
der Verkehr die komplette Straße einnimmt - absolute Idylle -.

Ein Stück unter den Linden, dann rechts ab zum Gendarmenmarkt weiter
zum Potsdammerplatz, durch das “Parteienviertel” kommt man dann zum
Ku'damm. Der Lauf ist Sightseeing, Training, Wettkampf man kann sich
nicht entscheiden. Dann geht es schon auf die Zielgerade mit Blick auf die
Olympischen Ringe eine Runde ums Stadion, durch den Tunnel auf die
blaue Tartanbahn unter dem Jubel der Zuschauer ins Ziel. Für mich ein
toller imposanter Lauf, sehr zu empfehlen, wenn man Städtetouren mag.

Sigrid
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Crosslauf Trilogie

Heidenau - Nach einer schönen und erfolgreichen 
Triathlonsaison 2017 und einem kurzen aber
feinen Winterschlaf hatte ich Lust im März wieder 
bei der „härtesten Sau von Heidenau“ mit zu
machen. Ein harter Crosslauf durch Wasser, steile
Anstiege und Hindernisse zum krabbeln, klettern
und springen. Zwei Stunden lang eine ca. 2,5 km
lange Runde. Wer am meisten Runden schafft ist
die „härteste Sau“. So weit so gut, dafür musste
aber erstmal trainiert werden. Ich war hoch
motiviert. Bei Wind und Wetter in die Laufschuhe 
oder aufs Mountainbike. Der 17.03. rückte näher
und ich hatte mir zur Vorbereitung zwei schöne
Crossläufe rausgesucht:

Nummer eins: Der Vorfrühlings Crosslauf in Worpswede am 25. Februar.

Den hatte ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ein echt anspruchs-
voller Lauf über fast 10 km mit ca. 100 Höhenmetern. Es war sonnig aber
-2° und der Wind frischte zunehmend auf. Letztes Jahr war mir nicht so
gut in Erinnerung, da hatte ich mich ein bisschen übernommen. Also die
erste Runde etwas ruhiger. Es lief richtig gut und am Ende war ich 31
Sekunden schneller als im letzten Jahr und auch nicht so kaputt.

Nummer zwei: Der Crosslauf im „Großen Holz“ bei Zeven am 11. März

Die Strecke bin ich schon oft gelaufen, im Training, wie auch im Wett-
kampf. Die Runden waren wegen zerstörten Wegen verkürzt, dafür aber
eine mehr. Die Beteiligung ließ auch zu Wünschen übrig. 7 km waren zu
laufen. Ich lief vor dem Start schon mal 45 Minuten, weil ich noch einen
etwas längeren Lauf machen wollte. Die Strecke ist immer wieder hart aber 
eine gute Vorbereitung für Heidenau. Nach einem zufriedenen Lauf und
Ergebnis hängte ich noch zwei lockere Kilometer ran. So kam ich
insgesamt auf über 1,5 Stunden und 231 Höhenmeter.

Nummer drei: „Die härteste Sau von Heidenau“ am 17. März

Ich hatte schon bei Facebook die Vorbereitungen beobachtet und die
Wettervorhersage machte mir kein gutes Gefühl. Aber egal, wenn ich mir
was in den Kopf gesetzt habe, dann zieh ich das durch.

Es war am 17.03. saukalt, was nicht das schlimmste war- aber der Wind:
Stärke 9 aus Nord/Ost (die sogenannte Russenpeitsche), watn dolles Wort.
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Die Veranstalter hatten die Strecke den Bedingungen angepasst. Soll
heißen, nur bis zu den Oberschenkeln durchs Wasser, und mehr durch´n
Wald als über´s Feld. Der Oberkörper sollte also trocken bleiben, wenn
man nicht stolpert.

Nach dem Start ging ich mit einer Fünfergruppe in Führung. Jetzt erstmal
abchecken, was die anderen so drauf hatten. Beim führenden Läufer war
mir sofort klar, dass der das Ding heute macht. Zwei andere waren zwei
Runden mit mir unterwegs, dann konnte ich meinen Vorsprung immer
weiter ausbauen. So lief ich die restlichen 6 Runden mein Rennen und
überrundete noch so einige, und genoss die Strapazen. Die letzte Runde tat
wie jedes Jahr richtig weh, und ich spürte in dem Moment schon, wo
morgen der Muskelkater zuschlagen sollte. Ich war richtig froh, dass ich
gestartet bin - die Streckenführung war anspruchsvoll und hart. Ich war an
dem Tag richtig gut drauf, hatte mir meine Kräfte gut eingeteilt und über-
glücklich als zweit härteste Sau nach Hause zu fahren. Danke an die
Veranstalter und allen HelferInnen für dieses tolle Event. Bis nächstes
Jahr.

Das einzige was an dieser Trilogie schade war, dass bei keinem der
Crossläufe, Läufer und Läuferinnen aus unserem Verein am Start waren.

Heiko
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Preisrätsel

1. Wie viele Teil neh mer hat te die grö ß te Grup pe bei dem dies jäh ri gen Um mel lauf?

2. Wel che Zeit konn te un ser best er 5km-Läu fer beim Som mer zeit lauf in Gnar ren burg 

er rei chen?

3. Wel che Plat zie rung er reich te un se re Tri ath lon Lan des li ga Mann schaft die ses Jahr in 

Han no ver-Lim mer?

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. September 2018. 
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44 Termine

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

01. Juli 19. Kutenholzer Straßen und Volkslauf

29. Juli 25. Silbersee-Triathlon Stuhr

05. Aug. Rund um Wellen
11. Aug. Triathlon Landesliga Wilhelmshaven
19. Aug. 35. Rund um den Beerster See in Bad Bederkesa
19. Aug. Cyclassics Hamburg
26. Aug. Triathlon Bad Zwischenahn

09. Sep. 14. Buxtehuder Altstadtlauf
23. Sep. 10. Zevener Stadtlauf HM, 10 km, 5 km

23. Sep. Küstenmarathon Otterndorf

07. Okt. Bremen Marathon

21. Okt. Oldenburg Marathon


