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Das verflixte 7. Jahr ? Oder eher: 7 als Glückszahl?
Unsere Jule hat nun nach ihrer langen Verletzungs- und dann Rehabilitationsphase unseren Verein bei den Landesmehrkampfmeisterschaften in Munster vertreten. Es war der erste Versuch nach der Operation am Fuß wieder auf die Bahn zu
gehen und zu gucken, ob es wieder klappt.
Was soll ich sagen... Jule war so diszipliniert in ihrer Reha – Phase, dass ihr Fuß
super auftrainiert ist und sie ihren Wettkampf erfolgreich beenden konnte. Der
Auftakt war das Kugel stoßen. Jule muss jetzt mit einer 4 kg schweren Kugel stoßen – sie ist inzwischen U 20. Mit 9,10 Meter konnte sie mehr als zufrieden sein.
Beim darauf folgenden 100 Meter Sprint und dem Weitsprung merkte sie noch
kleine Unsicherheiten. Trotzdem war sie nah an ihren alten Ergebnissen dran !
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Der Schleuderball flog auf Anhieb 30 Meter weit und dann kam der 1000 Meter
Lauf. “ Wenn die Holtorfer etwas können, dann laufen ;-). Diesen Spruch hören
wir halt immer wieder.
Sie ist den Lauf sehr schnell angegangen und hat ihr Tempo bis zum Schluss
durchhalten können. Mit großem Abstand zur Konkurrenz konnte Jule ihren 4
stündigen Wettkampf in 3:36 Minuten beenden und damit sich den 7. Landesmehrkampfmeistertitel in Folge !!!
Sicher und wieder einmal die Quali für die Deutschen !

Herzlichen Glückwunsch
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Das Rahmenprogramm..... oder:
Ein nicht ganz ernsthafter Rückblick
auf den Frauenlauf beim Ironman Austria
Bei jedem Staatsbesuch gibt es ja das sogenannte „Damenprogramm“. Das darf man so
nicht mehr formulieren, schließlich spielen auch wir Frauen in der Politik immer öfter eine
tragende Rolle, also spricht die Allgemeinheit vom Rahmenprogramm. Das gibt es natürlich auch bei größeren Sportveranstaltungen. Hier heißt es dann aber, ein wenig moderner,
Side- Event. Ist auf englisch, hört sich cool an ;-)
Der Ironman Austria, war am 1. Juli, liegt also schon etwas zurück. Das Rahmenprogramm
konnte sich sehen lassen: Ein gut besuchter Firmentriathlon, Swim&Run für die Jüngsten.
Und, natürlich, der Frauenlauf.
Was macht denn nun so einen „Frauenlauf“ aus?
1. Der ist für Frauen, nicht für Männer. Ganz ernsthafte Menschen wittern jetzt
Diskriminierung!
2. Aufgrund der zarten Konstitution der Teilnehmerinnen, sind die Strecken NIE länger als
fünf Kilometer. Naja, auch bei den Olympischen Spielen hat es etwas gedauert, bis Mann
uns das zugetraut hat...
3. Der Frauenlauf findet generell und überhaupt immer in der Mittagszeit statt. Sprich: Irgendwann zwischen 11 und 14 Uhr. Dabei spielt die vorherrschende Wetterlage absolut
keine Rolle!
4. Seltsamer Weise meint es Petrus mit uns Frauen immer besonders gut. Egal wie die Temperaturen vorher oder nachher sind - Frauenlauf = Hitzerennen
5. Die Streckenführung ist, freundlich ausgedrückt, eher suboptimal. Meistens ist es eng
und winkelig. 90 Grad um die Ecke und ein paar Bordsteinkanten. Jetzt aber bitte nicht
meckern!
6. Mein persönliches Highlight: Das Programm zum Aufwärmen!
Martina und ich haben uns selbstverständlich für den Lauf gemeldet. Nur 4,2 km am späten
Vormittag, das machen wir Beide mit links. Die Startnummer in Lila - wie nicht anders zu
erwarten. Als nettes Präsent gibt es für jede Starterin ein flottes Top(grün) mit neckischem
floralen Design (dunkelrosa). Aufschrift: IronGirl...... Mhm, ich bin Ü50.
Wir kommen zu Punkt Nummer 6. Ich fühle mich wie eine Henne in Käfighaltung, Martina
sucht das Weite. 400 Frauen auf engstem Raum, das kann nicht gut gehen. Vorne scheint
ein wenig Platz zu sein, da tut sich was. Weiter hinten wippen wir einfach locker im Takt mit.
Die Stimmung ist gut, und bewegen tun wir uns auch.
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Endlich erfolgt der Start. 50 Meter, erste scharfe Kurve nach links. Nochmal 100 Meter, bitte
im 90 Grad Winkel nach rechts.
Endlich ein Stück geradeaus. OK. Da sind doch glatt noch ein paar Autos auf der Straße, ein
Bus muß umrundet werden, und die größere Touristengruppe auf dem Zebrastreifen ist
doch eher hinderlich.
Aber ab Kilometer 1 ist alles super. Ordentlich Platz um die Flügel auszustrecken. Die Wettkampfbesprechung ist auch zu Ende, daher haben wir sogar ein engagiertes Publikum am
Streckenrand!
Ach: Im Ziel gibt es selbstverständlich für alle eine Medaille. Eine stilisierte Hibiskusblüte.
Das Bändchen ist in rosa und bleu :-)
Helge Seeck
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Das ist los in der Badmintonsparte…
HA-HO-HE Cup
Zur Saisonvorbereitung war es wieder so weit, die mittlerweile 4. Auflage des HA-HO-HE
Cups stand an. Es ist ein Spaßturnier der befreundeten Vereine aus ErichsHAgen,
HOltorf und HEemsen, woraus sich auch der Name zusammensetzt.
Der Modus kann immer von dem ausrichtenden Verein bestimmt werden. Dieses Jahr
waren wir Holtorfer wieder an der Reihe, Tobias und Markus haben sich durch ihre spielerische Glanzleistung im vorigen
Jahr dafür empfohlen. Was die
Beiden auf die die Beine gestellt
haben war einfach super, so wurde
nicht mit festen Partnern gespielt,
sondern vor jedem Spiel ein neuer
Partner zugelost, dadurch hat man
auch neue Spieler/innen aus den
anderen Vereinen kennengelernt.
Gespielt wurde auf Zeit, aber keiner, außer den Organisatoren
wusste im Vorfeld wie lange, es
gab lediglich die Ansage zwischen
2 und 10 Minuten pro Match.
Dieser neue und unbekannte Modus führte vorab zu einiger Skepsis
bei allen Beteiligten, aber spätestens nach der ersten Begegnung
waren alle begeistert. Eine geheime Wertung der Spiele sorgte
dann für die 4 Finalteilnehmer, die
dann den Sieger ausspielten.
In einem hart umkämpften Match
konnten sich schließlich unser Neuzugang Jasper an der Seite von Jörg durchsetzen.
Beim gemütlichen Beisammensitzen samt Siegerehrung zum Abschluss gab es für jeden
Teilnehmer eine Urkunde und sogar noch ein kleines Präsent und von allen Seiten gab es
Lob für diese spaßige Veranstaltung. Deswegen möchte ich mich auch noch mal im Namen
aller Beteiligten für die Organisation und das Durchführen dieses Turniers bei Tobias und
Markus bedanken.
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Jasper und Jörg bei der Siegerehrung
Im nächsten Jahr sehen wir uns dann erstmalig in Erichshagen wieder, wir freuen uns
schon und sind gespannt auf den Modus… ;-)

Badminton Kindertraining
Ende August haben wir mit unserem neuen Angebot für ein Badminton Kindertraining gestartet. Alle Kinder ab 6 Jahren konnten so in einer 8 wöchigen Testphase das Badminton
Spielen ausprobieren. Dass es den Kindern Spaß macht freut besonders das Trainerteam,
bestehend aus Darleen und Matthias, und so tummeln sich um die 20 Kinder bei jedem
Training in der Halle rum. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung und so werden
Stück für Stück die Elemente des Badminton Spielens in das Training eingearbeitet und
erlernt.
Ein großes Highlight für die Kinder war der Auftritt beim Schauturnen „Emotions“. Mehrere Wochen haben sie im Training dafür geübt und konnten so vor großem Publikum ihre
ersten erlernten Fähigkeiten am Schläger und Ball präsentieren.
Das habt ihr super gemacht und euch den Applaus verdient!
Interessierte Kinder sind gerne Willkommen, wir trainieren jeden Donnerstag von 17 bis 18
Uhr in der HSV-Halle. Für die „größeren“ Kinder gibt es im Anschluss noch eine halbstün-
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www.stadtwerke-nienburg.de

Telefon: 05021 97750

Sport braucht Energie – wir haben sie!
Gemeinsam für den Sport in der Region.

dige Einheit im Schlag- und Techniktraining.

Turniere

Auch zum Abschluss der Turniersaison sind einige unserer Mitglieder an den Start gegangen. Darleen und Matthias sind beim überregional besetzten „Hoffman von Fallersleben“Pokalturnier in Wolfsburg-Fallersleben im Gemischten Doppel gestartet und konnten die-

sen, auch zur eigenen Überraschung, in ihrer Spielklasse gewinnen.
In der Vorrundengruppe konnten sie sich mit 3 Siegen als Gruppenerster durchsetzen und
haben sich dadurch für die Finalrunde qualifiziert, dort marschierten sie ohne Satzverlust
bis zum Titel und konnten ihren Gegner aus Leipzig und Berlin klarmachen, dass man Holt-

Bürozeit
Montags
von 18:00 bis 19:30 Uhr
Außerhalb dieser Zeit erreicht Ihr uns unter:
Tel. 0 50 21 / 6 46 77
Mail: info@holtorfer-sv.de
In den Ferien ist das Büro geschlossen!!!
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orf auch dort kennen muss. ;-)
Unsere Bezirksmeisterschaftsteilnehmer: Matthias, Marina, Natalie und Patrick (von links)
Im November fanden dann, quasi vor der Haustür in der Nienburger Altstadthalle die Bezirksmeisterschaften der Altersklassen statt. Das bedeutet alle Spieler/innen ab 35 Jahren
sind startberechtigt und dann geht es in 5 Jahresschritten bis zur jeweiligen Altersklasse
weiter. Hier sind wir mit einem guten Aufgebot gestartet: Heike und Ulli konnten krankheitsbedingt leider kurzfristig nicht im Gemischten Doppel O50 starten. Schade, für beide
wäre bestimmt eine gute Platzierung rausgesprungen.
So gingen Natalie mit Patrick und Marina mit Matthias im Gemischten Doppel O35 und
zudem noch Patrick und Matthias im Herrendoppel O35 an den Start. Der Bezirk Hannover,
zu dem auch wir zählen, ist traditionell der stärkste Bezirk in Niedersachsen und so kam
es zu schwierigen Begegnungen gegen höherklassige Gegner. Mit den erreichten Platzierungen sind wir alle aber sehr zufrieden, Marina und Matthias konnten sich Platz 3 sichern
und direkt danach folgten auf Platz 4 Natalie und Patrick. Noch besser lief es am Folgetag
für Patrick und Matthias, sie konnten sich den Vizebezirksmeistertitel erkämpfen.

Punktspielbetrieb
Nachdem unsere 1. Mannschaft in der letzten Saison aus der Bezirksklasse abgestiegen
ist starten die 1. sowie die 2. Mannschaft in der Saison 2018/19 in der Kreisliga Nienburg/
Diepholz.
Dort kam es gleich am ersten Spieltag zum direkten Vergleich, bei dem sich unsere 1. mit
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6:2 durchsetzen konnte, hervorzuheben ist die Leistung von Natalie, die ihre guten Trainingsleistungen und Verbesserungen der letzten Monate zu nutzen wusste und im Dameneinzel triumphierte. Auch Jasper und Monika kamen durch Absagen zu ihren ersten
Punktspieleinsätzen und haben sich wacker geschlagen.
Im zweiten Match hingen für unsere 2. die Trauben gegen gut aufgestellte Heemsener
leider zu hoch und man verlor mit 0:8. Besser machte es die 1. Mannschaft und konnte
Lemke mit 7:1 bezwingen, hier musste lediglich das Damendoppel kampflos abgegeben
werden, da uns mit Marina nur eine Dame zur Verfügung stand.
Am zweiten Spieltag konnten sowohl unsere 1. als auch unsere 2. Mannschaft mit jeweils
2 Siegen die volle Punkteausbeute mitnehmen. Die 2. konnte endlich mit voller Besatzung
antreten und schlug in engen und hartumkämpften Spielen Lemke mit 5:3 und Syke III
sogar mit 6:2. Unsere 1. konnte sich gegen Pennigsehl/Liebenau IV mit 6:2 durchsetzen.

Unsere Spielerinnen und Spieler mit Sponsor Björn Griffel (rechts)
Matthias Kaletta
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Skat, Doppelkopf und Schach.....
.....die Bosselsparte ist vielseitig
Die Bosselsparte der Holtorfer Spielvereinigung hatte zum alljährlichen Spielenachmittag
eingeladen.
Gespielt wurde in verschiedenen Disziplinen. Unter anderem wurde Schach, Doppelkopf
und Skat angeboten. Mit großer Disziplin und fairen Durchgängen wurden die Spiele durchgeführt. In der Pause wurden Würstchen und Kartoffelsalat angeboten.

Die Sieger in den einzelnen Disziplinen wurden vom Spartenleiter Klaus D. Boldt, mit kleinen Präsenten bedacht. Somit wurde es ein erfolgreicher Nachmittag, der im nächsten
Jahr wiederholt wird.
K.-Michal Jacob
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Elf Männer und ein Schiff

Die Jedermänner der Holtorfer Sportvereinigung hatten sich für ihre jährliche Wochenendtour dieses mal etwas Außergewöhnliches ausgesucht, eine Bootstour. Neugier aber
auch eine gewisse Skepsis machte sich breit: „Wie mag das werden, elf ältere Männer auf
einem Schiff, auf engstem Raum untergebracht und alle an einem Tisch“. Damit man gut
vorbereitet war, z.B. Fender an der richtigen Stelle ausgebracht werden und ungewohnte
Ab- und Anlegemanöver auch reibungslos verlaufen, wurden Sportabende genutzt um
Seemannsknoten zu üben.
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Am Freitag, nach gut vier Stunden, bei strömenden Regen und kräftigem Wind, war die
Marina „Schoners Wehr“ in Brandenburg an der Havel erreicht. Das schwimmende Hotel war schnell bezogen und die erste, zweieinhalbstündige Etappe nach Ketzin, konnte
starten, um dort das Abendessen einzunehmen. Doch daraus wurde nichts. Unbekanntes
Revier, schlechte Wetterbedingungen und das bei Dunkelheit. Man sah ein, dass es besser
war die Nacht im Hafen zu verbringen.
Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter ein wenig beruhigt und los ging es. Zunächst
noch mit einigen Unwegsamkeiten, dann aber konnte das Abenteuer beginnen. Stromaufwärts ging es, dem Lauf der Havel folgend, durch den Sacrow – Paretzer – Kanal, bis hin
zum „Großen Wannsee“. In Höhe der Pfaueninsel wurde der Kurs geändert, die Glienicker
Brücke unterquert und Ausschau nach der „Marina am Tiefen See“ gehalten.

Dem Spaziergang zum „Holländer Viertel“, verbunden mit einem gebührenden Umtrunk
für den erfolgreich absolvierten Tagestörn, schloss sich ein Stündchen in der guten Stube der 15 Meter langen und knapp vier Meter breiten Motoryacht „Salomon“ an, bevor
Nachtruhe angesagt war. Wobei das Wort „Ruhe“ neu definiert werden müsste, denn die
Schlafgewohnheiten eines jeden waren kaum zu überhören.
Am Sonntag, nach ausgiebigem Frühstück und strahlendem Sonnenschein, wurde der Törn
fortgesetzt. Schloss und Park Babelsberg auf der einen und das Panorama der Stadt Potsdam auf der anderen Seite, ging es nun stromabwärts. Über den Templiner See, vorbei an
der Insel Werder und danach dem mäandernden Lauf der Havel folgend, war am späten
Nachmittag der Ausgangspunkt wieder erreicht. Und, wie sollte es anders sein, bei „schiet
Wetter“. Montagmorgen dann, nachdem das Schiff dem Eigner ordnungsgemäß übergeben war, zeigte eine beredte Dame ihr Brandenburg und berichtete von der wechselvollen
Geschichte dieser Stadt, bevor die Jedermänner, am späten Nachmittag, ohne Blessuren,
jedoch um eine Erfahrung reicher, wieder daheim waren.
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E.-A- Kluhsmeier

MITBESTIMMEN,
MITENTSCHEIDEN….
DABEI SEIN!!!
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Neues aus der Tischtennis-Sparte
Die Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen
Die Erstvertretung freute sich, dass Ulrich Puls doch schon frühzeitig wieder genesen war
und das Team unterstützte. Da Frank Zimmer aus beruflichen und privaten Gründen nur
selten zum Einsatz kommen kann, muss die „Zweite“ häufig zur Unterstützung einspringen.
Gegen die Zweitvertretung aus Uchte gab es eine überraschend hohe 5:9 Niederlage und
in Gadesbünden kam man über ein Unentschieden nicht hinaus.
Die Uchter Reserve spielte in der Vergangenheit in der gleichen Spielklasse, aber in einer
Staffel mit Sulinger Beteiligung und konnte vorab nur schwer eingeschätzt werden. Hier
machte sich aber auch das Fehlen von Olaf Schmidt und in Gadesbünden das von Karsten
Sydow bemerkbar. Trotzdem standen Erfolge gegen die eigene „Zweite“, Rehburg, Liebenau und Haßbergen II dagegen und so belegt man mit 9:3 Punkten auf Platz drei der
Tabelle.
Die Zweitvertretung, die
auch in der 2. Bezirksklasse an den Start geht, hält
von Beginn an die rote Laterne fest in der Hand. Im
Vorfeld war allen bewusst,
dass man mit der Mannschaft in der Spielklasse eigentlich keinen „Blumentopf gewinnen kann“.
Mit nur acht gemeldeten Spielern, wobei neben Claus Ehrich auch Volker Dubberke aktiviert wurde, haben wir eine sehr dünne Spielerdecke, die uns schwer zu schaffen macht.
Nach den ersten beiden Spielen sahen wir alles noch sehr hoffnungsvoll. Gegen Aufsteiger
Marklohe IV verloren wir knapp 7:9 und gegen den jetzigen Tabellenführer aus Loccum
nur 5:9. Danach kam es allerdings geballt. Gegen Rehburg und Uchte II die Höchststrafe
zu Null und gegen Linsburg, Gadesbünden und Liebenau wenigstens etwas besser. Anfang
Dezember startet dann das Duell der Kellerkinder. Der SV Brokeloh ist unser Gast und hat
bisher immerhin ein Unentschieden einfahren können.
Die Stimmung ist trotz der Niederlagen und des zu erwartenden Abstiegs sehr gut. Wir
wollen uns nach vielen Jahren im Bezirk mit einer „Abstiegsrunde“ würdig verabschieden
und haben immer viel Spaß.

20

Schülermannschaft
Nach langer Zeit haben wir erstmals wieder eine Schülermannschaft an Bord.
Mit Leandro Biermann, Lennard Rink, Timo und
Max Scholing, Noah Rust, David Schapowalow
und Joshua Weichert wollen wir versuchen, mit
der Jugendarbeit wieder voran zu kommen.
Gegen die Mannschaften aus Langendamm
und Bücken konnten die Youngsters auch jeweils mit 8:5 gewinnen. Die Teams aus Pennigsehl-Mainsche und Hassel waren klar besser, aber gegen Marklohe wurde nur knapp mit
5:8 verloren.
Trainer und Betreuer schauen optimistisch in die Zukunft. Mit Leandro haben wir einen
hoffnungsvollen Spieler im Team, der bisher mit einer Einzelbilanz von 11:3 Punkte im
vorderen Bereich steht. Die anderen werden sicherlich nach weiteren Trainingseinheiten
auch Erfolge verbuchen können. Im Moment stehen wir auf Platz vier der Tabelle und sind
gespannt, ob in der Rückrunde eine Platzverbesserung im Bereich des Möglichen ist.
Heinz-Jürgen Lohberger

Sie planen ein neues Bad? Ihre Heizung ist defekt oder
Sie möchten die Kraft der Sonne nutzen? Ich biete Ihnen
eine umfassende Beratung bis hin zur Installation.

Alles aus einer Hand!

Setzen Sie sich mit mir in Verbindung!

Alma-Rogge-Weg 19 · 31627 Rohrsen
Telefon (05024) 8263 · Mobil (0175) 4178263
www.andermann-haustechnik.de
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Ironman 70.3 WM Südafrika
Tag 1,Sonntag 26.08.2018
Endlich, wir sitzen am Frankfurter Flughafen am Gate. In gut anderthalb Stunden beginnt
das Boarding. Was war vorher...
Mein Liebster hat Fortuna ein weiteres Mal bemüht, und beim Kraichgau Triathlon einen
der heiß begehrten Plätze für die WM in Südafrika ergattert. Er ist Wiederholungstäter,
und weiß, was ihm blüht. Erste Maßnahme: Die Reise buchen. Dieses Jahr nicht in Eigenregie, wir nutzen ein Angebot von Hannes Hawaii Tours. Alles in mehr oder weniger mundgerechten Häppchen. Man ist mit Gleichgesinnten in einem Hotel untergebracht, gemeinsame Radausfahrten, Schwimmtraining und Bikeservice sind mit dabei.
Zweite Maßnahme: Der Radkoffer! Oh ja, da war was.... Ein eigener Koffer muß her. Wir
fragen rum, lesen Testberichte, stöbern bei ebay. Hardshell, Softshell, die Auswahl ist größer als angenommen- die Preise auch. Nun sind wir im Besitz einer Alan Bike Box in feuerrot! Laut youtube kann ein Auto rüber fahren. Die Box ist dann zwar nicht mehr taufrisch,
aber das Rad soll heile bleiben.
Dritte Maßnahme: Schon wieder einkaufen! Unsere Koffer(feste Schale, mittlere Preisklasse) haben den Flug in die USA im vorherigen Jahr nicht so richtig heile überstanden. Also
auch noch Koffer kaufen. Leicht und stabil, mit ordentlich Platz, aber nicht zu groß. Quasi
eine eierlegende Wollmilchsau. Und ins Auto passen muß das Gerödel auch noch. Wir
fahren einen sogenannten Kleinstwagen, das wird nicht einfach.
Ich geb ja zu, am Liebsten hätte ich so was Nettes von der Firma Ortlieb genommen.
Schließlich habe ich schon seit über zehn Jahren Gepäcktaschen von denen, die sind absolut un-ver-wüst-lich! Aber die ein wenig größeren Reisetaschen sprengen dann doch unser
Budget! Ich kaufe zwei geräumige Reisetaschen von Helly Hansen Workwear. Wasserdicht,
leicht, 95 Liter Inhalt. Muß reichen. Ich bin mal gespannt, ob sie morgen heile aus dem
Flieger kommen.
Am Morgen klingelt der Wecker um sieben Uhr, also eine sehr moderate Zeit für uns. Das
Frühstück wird in aller Ruhe genossen, der letzte Rest in die Koffer gepackt und ab gehts.
Anscheinend ist unser Auto doch größer als angenommen, denn wir bekommen alle Gepäckstücke ohne Probleme in den Kofferraum.
Über die Fahrt nach Frankfurt will ich gar nicht so viele Worte verlieren. Der Verkehrsfunk
wird mit ein wenig Bange verfolgt, aber alle Staus und Unfälle ereignen sich auf der anderen Straßenseite.
Nun zum Airport Frankfurt, eines der größeren Drehkreuze im europäischen Raum. Entsprechend ist das Gewusel an Mensch und Maschine. Wenn man sich an die Geschwin-

22

digkeitsbegrenzung hält, lassen sich auch die Hinweisschilder rechtzeitig orten und lesen.
In der Dropp-off Area darf ich endlich aus dem Wagen, mitsamt Radkoffer (Sperrgepäck!)
und meiner Reisetasche. Roger begibt sich auf die Suche nach dem Parkplatz. Dank TomTom findet er ihn auch - ohne Navi, keine Chance!
Natürlich sind wir wieder viel zu früh am Terminal, zwei Stunden später wäre wohl auch im
Zeitrahmen gewesen. Aber wer weiß, wie es dann auf der A7 ausgesehen hätte.
Ohne irgendwelche Hektik nutzen wir die technischen Möglichkeiten und beschäftigen uns
mit dem Self-check-in. Das ist sehr praktisch: Pass scannen, Buchungsnummer eintippen,
naja, Telefon, Email will die Maschine auch noch wissen. Bei den Sitzplätzen haben wir
reichlich Auswahl, und suchen das Beste für uns aus. Boarding-Pass ausgedruckt, Gepäck
gekennzeichnet, kann los gehen.
Endlich, 20 Uhr, das Boarding beginnt. Der Start soll in 45 Minuten erfolgen. Macht er aber
nicht... Nein, es meldet sich eine sonore Stimme über den Lautsprecher. Der Abflug würde
sich ein wenig verspäten, aber es wären mehrere große Gepäckstücke an Bord und die
getankte Menge an Kerosin nicht ausreichend für den Flug nach Johannesburg. Es müsste
nachgetankt werden. Mhm, große Gepäckstücke. Es sind anscheinend eine ganze Menge
Triathleten unterwegs :-)
Tag 2, Montag 27.08.2018
Dieser Tag geht einfach flöten für die Reise. Ankunft in Johannesburg um 7:30 Uhr, etwas
gerädert aber anständig durchgefüttert. Die Einreise in Südafrika geht recht zügig vonstatten, und das Gepäck ist auch heile und vollständig mitgekommen. Bis zum Weiterflug nach
Port Elisabeth haben wir noch gute sechs Stunden zu überbrücken. Ist aber überhaupt kein
Problem. Schon in der ersten Warteschlange kommt man ins Gespräch. Einfach gucken,
was Frau oder Mann so trägt.
Rucksack aus Chattanooga: Frank, aus der Nähe von Frankfurt. Wir bleiben den Rest des
Tages beieinander, und tauschen uns aus. Ebenfalls wieder gefunden: Daniela aus München. Die junge Frau haben wir letztes Jahr bei der Award Party in Tennessee kennen gelernt. Schön, das man sich wieder trifft. Endlich, es ist schon 16:30 Uhr, Landung in Port
Elisabeth! So langsam wird‘s auch Zeit.
Und draußen gibt es dann den ersten Vorgeschmack auf die vorherrschende Wetterlage.
Kühl ist es (Südhalbkugel) und verdammt windig. Jacke zu, Kapuze über die Ohren und
ab über das Rollfeld zur Abfertigung. Auch hier, Gepäck immer noch vollständig und heile
dabei. Unser Reiseveranstalter steht bereit, und kutschiert uns ohne Umwege ins Hotel.
Tag 3, Dienstag 28.08.2018
Nachtrag für gestern: Um 20 Uhr ist die ganze Reisetruppe noch zum Beschnuppern eingeladen worden. Keine Ahnung wieviele Leute wir waren? Stellt euch einfach ein Klassentreffen vor, alle sind gekommen und haben noch jemanden mitgebracht.
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Es gibt Millionen Gründe, morgens
aufzustehen. Welcher ist es bei Ihnen?
Ist es die Tasse Kaffee zum Frühstück? Oder ist es
die Sehnsucht nach einem eigenen Haus?
Vielleicht blühen Sie auch in Ihrem Hobby auf,
oder Sie leben für Ihre Familie?
Eines ist Gewiss: Jeder Mensch hat etwas, das ihn
antreibt. Dieser Antrieb ist die grundlegende
Kraft, die in uns Menschen steckt. Wir
unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele und Wünsche zu
erreichen. Denn es ist unser Antrieb, Ihnen
versprechen zu können:

24 Wir machen den Weg frei!

Und dann sitzt man in einer Bar direkt am Indischen Ozean. Allerdings eher kühl, nix mit
tropischer Nacht. Aber die Stimmung war prima!
Mittlerweile haben wir auch den Hausmeister vom Hotel kennengelernt. Eine sehr nette,
freundliche Person. Er hat uns auch wirklich zügig einen Heizlüfter besorgt - unsere Klimaanlage ist defekt. Wie gesagt, hier ist es kühl. Besonders Nachts.
Also, was war heute so los. Roger und ich haben uns aufs Rad geschwungen. Er ist mit
einer Riesentruppe gute 2,5 Stunden auf der Wettkampfstrecke unterwegs gewesen. Wieviele Kilometer sie gefahren sind, konnte er mir leider nicht beantworten. Rechtzeitig zum
anstehenden Event meinte seine „Multisportuhr“, das jetzt der richtige Zeitpunkt für den
Abschied wäre. Seine Polar ist undicht, das Display vollkommen beschlagen, die Anzeige
eher zu erahnen als zu lesen. Ich werde ihm mein gutes Stück leihen, aber nur am Sonntag,
länger nicht! Frische Luft ist zwar gesund, aber ich begebe mich für mein Radtraining in
den Hotelkeller. Mit Blick auf die Tür strampele ich eine ganze Stunde auf einem furchtbar
unbequemen Fitnessrad. Ich muss Opfer bringen, es soll gesund sein...

Tag 4, Mittwoch 29.08.2018
„In fünf Minuten sind die Busse da.“
Zwei Stunden später.... Mittlerweile ist es 11:15 Uhr, endlich fahren wir los. Hatari lässt
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grüßen, wir haken DAS obligate Afrika-Touristenprogramm ab. Mit drei Minibussen wird
ein Trupp Athleten nebst Anhang in den Addo Elephant Park gekutscht. Das Ganze sollte
ja nun eigentlich von 9-14 Uhr stattfinden, die Betonung liegt auf sollte. Ich sag mal: Die
Südafrikaner sind super nett und freundlich, aber ein gewisses Phlegma lässt sich teilweise
nicht verleugnen.
Mit Tempo, ab durch die Stadt. Uns Europäer ist das Thema Linksverkehr nun nicht in die
Wiege gelegt worden, zu mindestens nicht, wenn man vom Kontinent kommt. Und eine
Anschnallpflicht gibt es hier auch nicht vor Ort. Jedes Mal, wenn unser Fahrer rechts überholt, zucke nicht nur ich ein wenig zusammen. Vom Kreisverkehr wollen wir gar nicht reden.
Der Addo liegt nördlich von Johannesburg, und wir besichtigen heute nur einen winzigen
Bruchteil. Im Park werden wir
über staubtrockene Pisten gefahren. Die Fenster sind offen,
sonst hat es sich mit scharfen
Fotos erledigt. Bereits nach kurzer Zeit sind wir alle mit einem
leichten Sandfilm gepudert.
Macht aber fast nichts, die Eindrücke machen vieles wett. Und
nein, es ist nicht wie im Zoo!
Auch wenn der Park sehr weiträumig eingezäunt ist, erlebt
man die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Unser Zeitplan ist durch die morgendliche
Wartezeit natürlich heillos über
den Haufen geworfen. Ein paar
ganz unermüdliche Radfahrer
werden gleich nach unserer Mini-Safari zum Hotel gefahren.
Alle anderen retten sich noch
gerade kurz vor dem Hungertod.
Das Frühstück liegt schon STUNDEN zurück!
Nun war doch der Tag schon lang und schmutzig, aber der Gatte besteht auf einer kurzen
Laufeinheit. Also umziehen, Laufschuhe an und die Promenade einmal ganz rauf und wieder runter. Es ist ein wenig düster, aber es sind noch etliche andere auf die gleiche Idee
gekommen, auf der Piste ist ordentlich Verkehr.
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Tag 5, Donnerstag 30.08.2018
Heute ist der Tag gestopft voll! Morgens, ohne Frühstück, ab zum Schwimmen. Auf der
offiziellen Wettkampfstrecke sind zwei schöne große Bojen gesetzt, damit ein jeder seinen
Spaß im kalten Wasser hat. Die Wassertemperatur liegt so ungefähr bei knappen 17 Grad,
das gibt zumindest kein Problem mit Algenwachstum. Und sobald man erstmal die ersten
kleinen Wellen hinter sich gebracht hat, macht es sogar fast nichts aus, wenn das Salzwasser den Weg in den Magen findet.
Raus aus dem Wasser, ab ins Hotel, Turbodusche - Frühstück nur bis 9:30 - und um 10 Uhr
ist Wettkampfbesprechung. Ich nutze die Gunst der Stunde, und checke die Einkaufsmöglichkeiten. Solche Sachen erledigen sich ohne Begleitung eigentlich immer viel, viel besser!
Nächster Punkt: Akkreditierung! Wenn die Warteschlange nicht zu lang ist, geht es immer
recht flott. Abgehakt - auf ins Merchandising Zelt. Uups, ein ganz empfindlicher Menüpunkt. Mann und Frau weiß nie was passieren kann. Den Eventbecher habe ich bereits
morgens erstanden. Das ist wirklich wichtig, denn die hübschen Teile sind oft sehr früh
ausverkauft. Nachdem Roger bereits im letzten Jahr in Chattanooga, jegliche Hemmungen
in Sachen Race Dress über Bord geworfen hat, schreitet er forsch zur Tat! Sein Schritt führt
zielstrebig in Richtung zur passenden Garderobe. Zwei Designs stehen zur Wahl, er entscheidet sich für die Farben der Flagge Südafrikas, plus dazu passendem Visor. Well dressed :-). Aussuchen, anprobieren, anstehen, bezahlen, alles dauert seine Zeit.
15:30 Uhr Nationenparade! Nee, nee, nicht so geordnet, wie bei den Olympischen Spielen. Natürlich gibt es Schilder vorneweg, Flaggen zuhauf, ansonsten herrscht aber nicht so
richtig Zucht und Ordnung. Und es dauert längst nicht so furchtbar lange. Aber Spaß haben
wir trotzdem.
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Ein Punkt jagt den nächsten. 17:15 Uhr, wir gehen gemeinsam zum Welcome Dinner. Oh,
là, là, das ist aber eine lange Warteschlange. Allerdings ist sie hinter uns noch viel länger,
als vor uns! Pünktlich um 20 Uhr ist auch diese Veranstaltung beendet, und wir wollen, gut
gefüttert, nur noch ins gemütliche Bett.
Tag 6, Freitag 31.08.2018
Diesmal gibt es aber ein langes Frühstück. Halb acht, der Zeitpunkt ist günstig gewählt. Die
schwer motivierten Athleten sind noch im Wasser, die normalen Touristen im Bett. Wir
sitzen in trauter Runde mit zwei Hamburgern und einem Bayern am Tisch. Das Gespräch
läuft auf Hochtouren, das gemeinsame Hobby überwindet halt auch eventuelle Schranken
zwischen Nord- und Süddeutschen. Leider schmeckt der Hotelkaffee erstaunlich gut, das
Frühstück zieht sich recht lang. Während meine bessere Hälfte sich nochmal gemütlich
zum Lesen hinlegt, beiße ich in den sauren Apfel und suche wieder das geliebte Fitnessrad
auf.
Eine gute Stunde, mehr kann ich auf diesem Sofa von Sattel einfach nicht ertragen. Auf
der Treppe kommt mir mein Mann mitsamt seinem Rad entgegen. Und, oh frohe Kunde,
unsere Klimaanlage läuft endlich wieder. Der Heißlüfter darf sich verabschieden. Bei uns
herrscht Schichtbetrieb. Ich dusche, er fährt Rad. Ich bin fertig und schreibe am Reisebericht, er duscht.
Um die Mittagszeit wagen wir uns dann zum nächsten Mal auf die Messe, wie gesagt ein
kritisches Unterfangen. Unterwegs treffen wir erneut auf Frank. Ausgiebig schnacken und
wieder mal Kaffee trinken. Zu dritt wagen wir uns weiter. Frank braucht dringend eine neue
Sonnenbrille und bittet um modische Beratung. Ich kenne keinen Mann, der sich so zügig
zum Kauf eines so wichtigen Utensils entscheiden kann. Höchstens zehn Minuten, das beeindruckt mich schon. Inklusive Preisverhandlung!
In der Zwischenzeit probiert Roger die einzigen vorhandenen potenziellen Nachfolger für
seine abgesoffene Polaruhr an. Tja, ich glaube das dauert länger, bis er fündig wird.
Tag 7, Samstag 01.09.2018
Die Frauen gehen an den Start! Heute ist richtig tolles Wetter! Relativ milde Temperaturen,
kein Regen und der Wind hält sich auch zurück.
Roger nutzt die Gunst der Stunde, und sieht sich einfach genau an, was ihn am morgigen
Tag so erwarten könnte. Als Zuschauer stehen wir quasi immer in erster Reihe, so nah
kommt man den Profiathleten in anderen Sportarten selten. Klar gibt es den Zweikampf
zischen Lucy Charles und Daniela Ryf. Und der wird dann auch erst beim Laufen entschieden! Die Schweizerin wird vor Lucy Charles wieder Weltmeisterin. Einen super Wettkampf
hat Anne Haug. Sie läuft beherzt auf den dritten Platz. In der gleichen Reihenfolge werden
dann die Damen auch beim legendären Langdistanz-Rennen auf Hawaii auf dem Treppchen stehen. Die Laufstrecke führt direkt an unserem Hotel vorbei, einfach perfekt! Anfeu-
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ern, fotografieren, Kaffe trinken - besser geht nicht.
Kaum ist das Frauenrennen beendet, zieht eine ganze Karawane von männlichen Wesen
zum Bike check-in. Ich bin wirklich sehr froh, dass hier vor Ort die Wege so schön kurz sind.
Alles lässt sich ohne irgendwelchen größeren Aufwand zu Fuß erledigen. Während Roger
sein Rad abstellt, läuft mir ein Bekannter von der letzten WM über den Weg - die Triathlonwelt ist halt doch klein. Noch jemand der sich über Unterstützung an der Strecke freut.
Tag 8, Sonntag 02.09.2018 - Das Männerrennen
Es gibt Mädelswetter und Jungenswetter. Frauen: Trocken und sonnig, Männer: Schon
morgens Nieselregen. Zumindest die Temperaturen sind moderat...
Anziehen, frühstücken, den Kleiderbeutel durchsehen ob etwas fehlt und ab zum Start.
Eventuell hätten wir auch später aufstehen können, aber wir wollen beim Profistart mit
dabei sein. Bevor die Wechselzone geschlossen wird, noch ein kurzer Blick aufs Rad. Nicht
das sich über Nacht ein Plattfuß angeschlichen hat!
7:30 Uhr: Der Neo wird angezogen. 7:54 Uhr: Einmal kurz mit den Füssen ins Wasser,
scheinbar erfrischend. 8:22Uhr: Badekappe rauf und Schwimmbrille auf den Kopf. Ein Apfel und ein Schluck zu trinken, danach geht es für Roger in den Vorstartberreich. 8:46 Uhr:
Endlich geht es los. Rollingstart für Welle 8, Männer in der Altersklasse 55-59.
Roger startet mit der dritten Gruppe. Ich bölke noch schön laut hinterher, aber da erfolgt
null Reaktion.
Vielleicht habe ich ja beim
Schwimmausstieg ein wenig mehr Glück. Nach 34
Minuten werde ich unruhig, nach 36 mache ich
mir Gedanken.
Schon bei den Profis hatten einige Schwierigkeiten
mit der Orientierung und
wollten etliche Meter
vom Ausstieg entfernt an
Land kommen.
Endlich, auf der Uhr stehen fast 38 Minuten!,
kommt auch mein Mann
aus dem Wasser.
Er läuft in die Wechselzo-
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ne, und ich so schnell wie möglich zum Radstart. Immerhin, er gibt mir gute vier Minuten:-). Bis dahin erreiche ich mein Ziel und kann sogar tief durchatmen. In der Zwischenzeit
hat der Nieselregen nachgelassen, aber die Straßen sind immer noch feucht und die Sonne
ist nicht in Sicht.
War das Schwimmen schlecht, ist der Radsplit über die 90 km ganz ordentlich. Ein Schnitt
von 31,5km/h, damit kann Mann leben. Ich stelle mich wieder strategisch günstig vor unser Hotel. Hier gibt es eine gute Internetverbindung, und ich kann auf dem Tracker genau
verfolgen wer wo ist. Die erste Verpflegungsstelle liegt nur wenige Meter entfernt, eine
prima Möglichkeit, um ein paar schöne Fotos zu machen.
Außerdem stehen hier
natürlich viele aus unserer Reisetruppe, die
ebenfalls ihre Athleten anfeuern.
Die
Profis
sind
sauschnell!
Anders
kann ich es nicht bezeichnen.
Da wird nicht ein Zentimeter verschenkt.
Gerade im Männerfeld geht es rasant zu.
Das Ganze in live zu
verfolgen, ist einfach
spektakulär.
Dagegen sind die
„normalen“ Teilnehmer geradezu wie
Schnecken unterwegs.

Roger zieht recht locker seine Kreise und kommt nach 5 Stunden 29 Minuten und 55 Sekunden ins Ziel. Platz 115 von 164, alles gut.

Helge Seeck

30

31

Nachruf
Am 24. Februar 2018 verstarb

Heinz Fernow
der ehemalige Vorsitzende des Ältestenrates unseres Vereins.
Er wurde 93 Jahre alt.
Heinz trat im Jahre 1955, von der Volksschule Wietzen kommend, in das Lehrerkollegium der
Holtorfer Volksschule ein, dem er von 1969 bis 1979 sogar als Rektor vorstand. Hier gehörte
auch das Fach Turnen und Sport zu seinem Aufgabenbereich. Als Turn- und Sportlehrer musste man – so seine Meinung – auch Mitglied des Sportvereins sein, und so trat er im April 1956
in die Holtorfer Sportvereinigung ein.
Damals wurde noch auf dem Saal des Krügerhofes geturnt. Die gemeindeeigene Turn- und
Sporthalle wurde erst im September 1957 in Betrieb genommen. Da die Baukosten für die
Turnhalle wegen der finanziellen Lage der Gemeinde Holtorf so niedrig wie möglich gehalten
werden mussten, wurden Schülerinnen und Schüler der Holtorfer Schule und die HSV-Mitglieder immer wieder aufgefordert, bei einfachen Arbeiten mitzuhelfen. So organisierte und
koordinierte Heinz zusammen mit dem damaligen Rektor der Holtorfer Schule, Heinrich Reßmeyer, immer wieder Arbeitseinsätze der Schulkinder und der Vereinsmitglieder.
Als Vorturner – heute würde man Übungsleiter sagen – betreute er nicht nur die Kinderriegen
des Vereins. Besonders die Turnriegen der Jungen profitierten von den neuen Ideen die Heinz
Fernow in den Turnbetrieb einbrachte. Eine freundschaftliche Verbindung zu Günter Solf, der
damals als Lehrer in Rehburg tätig war, ermöglichte Holtorfer Jugendlichen die Teilnahme an
für Mitglieder des TV Jahn Rehburg organisierten Skifreizeiten in St. Andreasberg im Harz.
In späteren Jahren war Heinz noch in der Bosselsparte tätig. Als er sich aus dem aktiven Vereinsleben zurückgezogen hatte, nahm er mit seiner Frau Helma an vielen Theaterfahrten und
HSV-Studienfahrten teil. Unvergessen sind seine interessanten, fachkundigen und oft humorvollen Beiträge während solcher Fahrten.
In vergangenen Jahren sah die HSV-Satzung einen Ältestenrat vor. Kein „Übervorstand“ aber
immerhin ein Gremium, das im Bedarfsfall – welcher Art auch immer – schlichtend oder richtungsweisend eingreifen konnte. Diesem Gremium stand Heinz Fernow viele, viele Jahre vor.
Heinz ist nach einem erfüllten Leben von uns gegangen. Wir werden ihn, sein Wirken und
seine Verdienste für unseren Verein in bleibender Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Der Vorstand und die Mitglieder der Holtorfer Sportvereinigung
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Niederschrift über die Jahreshauptversammlung
der Holtorfer Sportvereinigung e.V.
am 17.03.2018 in der HSV-Halle
Beginn: 15:30 Uhr
Top 1: Eröffnung und Begrüßung
Die 1. Vorsitzende Silke Pielhop begrüßt die Anwesenden zur Jahreshauptversammlung.
Besonders begrüßt sie unsere Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske und Ralf Gilster vom
Ortsrat.
Die 1. Vorsitzende stellt im Anschluss fest, dass ordnungsgemäß zur Versammlung geladen
wurde. Anträge auf Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung sind nicht eingegangen.
Gegen Form und Fassung der Ladung und Tagesordnung wird kein Widerspruch erhoben.
Satzungsgemäß entscheidet bei Beschlussfassungen die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Silke Pielhop stellt die Beschluss-fähigkeit der Versammlung fest.
In einer Schweigeminute wird der im vergangenen Jahr verstorbenen Sportkameradinnen
und Sport-kameraden gedacht.
Top 2: Genehmigung der Protokolle über die letzte Jahreshauptversammlung und die
letzte Vorstandssitzung
Das Protokoll über die letzte Jahreshauptversammlung war in der letzten „aktiv“ 1-2018
veröffentlicht, ein Verlesen wird nicht erwünscht. Auf Wunsch wird das Protokoll der letzten Vorstandssitzung verlesen. Die Protokolle werden von der Versammlung einstimmig
genehmigt.
Top 3: Bericht des Mitgliederwartes
Fabian Pietsch gibt bekannt, dass der Mitgliederstand zum 31.12.2017 bei 1172 Mitglieder
lag. 105 Eintritten stehen 152 Austritte gegenüber. Die Zahl ist somit leicht rückläufig. Der
Verein hat 634 weibliche und 538 männliche Mitglieder. Die am stärksten vertretene Altersgruppe sind die 41- bis 60-Jährigen.
Top 4: Berichte des Vorstands und der Spartenleiter
Silke Pielhop erinnert an die Sorgen, die den Vorstand in 2017 beschäftigten, wie die angespannte Haushaltslage. Trotz der Beitragserhöhung war der Haushalt nicht ausgeglichen
und sparsam haushalten war die Devise.
Sorgen bestanden auch um den Fortbestand einiger Kindergruppen. Doch es ist gelungen,
ehrenamtliche Übungsleiter zu verpflichten. Julian Kohrs für Leichtathletik für Kinder zur
Unterstützung von Jule Rüter und Maike Cordes für die Gruppe „Kinder brauchen Bewegung“.
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Silke Pielhop berichtet, dass Nadine Konradies und Martin Missner die Sportabzeichenabnahme nicht weiter betreuen wollen. Heiner Schmitz ist eingesprungen und wird künftig
von Kai Merx bei der Sportabzeichenabnahme unterstützt. Mit 132 abgelegten Sportabzeichenprüfungen hat der Verein 2017 Platz 1 im Wettbewerb des Kreissportbundes Nienburg belegt und eine Geldprämie vom KSB erhalten. Erstmals haben außerdem über 90
Kinder aus dem Holtorfer Kindergarten das Mini-Sportabzeichen abgelegt.
Die 1. Vorsitzende berichtet von den Veranstaltungen im vergangenen Jahr:
So war der erste Basar für Kindersachen, den Jennifer Peters mit einem großen Helferteam
organisiert hat, ein voller Erfolg. Neben den Vorstandssitzungen und den erweiterten Vorstandssitzungen hat der Vorstand eine Vielzahl an Aufgaben erledigt. Dazu gehören Planung, Durchführung oder Begleitung verschiedenster Veranstaltungen wie KrähenCross,
Kinder-Fasching, 2 Flohmärkten, das Holtorfer Erntefest, das Handballturnier „Dat wählige
Rott“, Sportabzeichentag und Nienburger Adventszauber. Kathrin Fiebiger und Andreas
Horn haben das Sommerferienprogramm der Erichshagener Vereine unterstützt.
Wir als größter Stammverein der HSG Nienburg sind immer an Veränderungen beteiligt, so
auch beim Beitritt des SV Aue Liebenau zur HSG in 2017. Sowohl die Namensgebung als
auch die finanziellen Modalitäten haben uns gedanklich beschäftigt.
Silke informiert über die Möglichkeit, bei der
Bestellung über Amazon einen gemeinnützigen
Verein zu unterstützen. Damit wir direkt von
0,5% des Einkaufswertes profitieren, muss vor
dem Einkauf auf der Seite www.smile-amazon.
de die Holtorfer Sportvereinigung e.V. ausgewählt werden.
Stolz berichtet Silke Pielhop von der Sportlerehrung, bei der neben den B-Juniorinnen der HSG,
die den 2. Platz belegten, die TGM-Damen um
Simone Rüter den 4. Platz belegten.
Die bei der letzten Versammlung beschlossene
Satzungsänderung ist nach Erledigung aller Formalitäten auf unserer Homepage veröffentlicht.
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Silke Pielhop informiert, dass unsere Kassenwartin Anna Lena Pehl Nienburg im Herbst aus
privaten Gründen verlassen hat. Da es keinen
Ersatz für den Posten gab, wurden die Aufgaben
innerhalb des Vorstands aufgeteilt. Mit Annika
Frenkler haben wir ehrenamtliche Unterstützung bei vielen Kassentätigkeiten gefunden.

Unsere Steuerberaterin Bettina Köpke betreut uns vorbildlich in Steuerangelegenheit. Silke
spricht den beiden Helfern unseren Dank aus.
Ebenso bedankt Silke sich bei Heiner Schmitz, Eberhard Müssig und Herbert Pöhls für ihren
handwerklichen und unermüdlichen Einsatz für den Verein, wenn es Reparaturbedarf gibt.
Für unseren Verein bedeutet das eine große Kostenersparnis.
Silke Pielhop dankt außerdem Helga Schröder und Helga Weichert für die gute Pflege unserer Halle.
Die Vorsitzende weiht die Anwesenden in die Pläne ein, am 01.12.2018 ein vereinsinternes Schau-turnen mit Namen „Emotions“ zu veranstalten. Einige Übungsleiter sind schon
informiert und haben die Teilnahme ihrer Gruppen zugesagt. Silke kündigt ein buntes Programm an und empfiehlt den zeitigen Kauf eines begehrten VIP-Tickets mit Sektempfang
und reservierten Plätzen.
Hocherfreut verkündet Silke Pielhop den „größten Deal des Jahres“: Unsere Sporthalle ist
ab dem 01.04.2018 für 25 Stunden in der Woche vormittags an die Polizeiakademie vermietet, was für uns nennenswerte Mieteinnahmen bedeutet.
Silke Pielhop verkündet noch weitere Termine:
08.04.2018
ab 07.05.2018
20.10.2018
11.11.2018
01.12.2018

Basar „Jacke wie Hose und alles was rollt“
Training für Sportabzeichen geht wieder los, immer montags, 18 Uhr
Bosselturnier
Flohmarkt
Schauturnen „Emotions“

Die 1. Vorsitzende bedankt sich bei allen ÜL, Angestellten, ehrenamtlichen Helfern und
Mitgliedern für das Engagement des vergangenen Jahres und dankt zum Schluss ihren Vorstandskollegen.Silke Pielhop teilt noch mit, dass die Spartenleiter und Übungsleiter, ebenso wie die Vorstandsmitglieder, regelmäßig mit Telefonnummer in unserer Vereinszeitung
„aktiv“ und auf der Homepage veröffentlicht sind
Silke Pielhop verliest den Kassenbericht und erläutert die wesentlichen Positionen anhand
einer Power-Point-Präsentation. Sie berichtet, dass der Haushalt gut kalkuliert war und der
Verlust durch eisernes Sparen geringer ausfiel, als befürchtet.
Zum Kassenbericht gibt es keine Fragen.
Top 5: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
Die Kassenprüferin Helge Seeck berichtet über die Kassenprüfung am 01.März 2018. Sie
bestätigt auch im Namen der anderen Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Kassenführung.
Sie beantragt die Entlastung des gesamten Vorstandes. Die Versammlung entlastet den
Vorstand einstimmig.
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Top 6: Wahlen
Für die Wahl der/des 2. Vorsitzenden werden Vorschläge erbeten. Es wird Wiederwahl vorgeschlagen. Petra Sommerweiß, geb. 8.8.1964, wohnhaft in 31582 Nienburg, Rosenweg 5
wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
Anna Lena Pehl verabschiedet sich per Videobotschaft. Für die Wahl des/der 1.Kassenwartes/in werden Vorschläge erbeten Aus der Versammlung kommt der Vorschlag Ulrike
Holtz. Sie erklärt grundsätzlich ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand, möchte sich
aber zunächst einen Einblick in die Vorstandsarbeit verschaffen. Silke Pielhop schlägt ihr
zunächst eine Mitarbeit zur Probe vor. Der Posten bleibt derzeit offiziell unbesetzt.
Für die Wahl des/der 1. Mitgliederwartes/in werden Vorschläge erbeten. Es wird Wiederwahl vorgeschlagen. Fabian Pietsch, geb. 28.12.1980, wohnhaft in 31582 Nienburg, Am
Wall 6a wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.
Für die Wahl des/der 2. Sportwartes/in werden Vorschläge erbeten. Es wird Wiederwahl
vorgeschlagen. Nils Raabe, geb. 30.6.1979, wohnhaft in 31582 Nienburg, Hinter den Höfen
8, wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
Für die Wahl des/der 2. Schriftwartes/in werden Vorschläge erbeten. Es wird Wiederwahl
vorgeschlagen. Kerstin Goebel, geb. 22.08.1975, wohnhaft in 31582 Nienburg, Horster
Kamp 28 wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
Für die Wahl des/der 2. Gerätewartes/in werden Vorschläge erbeten. Der Posten ist seit
zwei Jahren unbesetzt. Es wird Herbert Pöhls vorgeschlagen. Dieser hatte im Vorfeld bekannt gegeben, das Amt nicht offiziell übernehmen zu wollen. Der Posten bleibt weiter
unbesetzt.
Für das Amt des Sozialwartes/in werden Vorschläge erbeten. Es wird Wiederwahl vorgeschlagen. Jürgen Mahlmann, geb. 5.8.1936, wohnhaft in 31582 Nienburg, Bollmannstr. 47
wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
Wahl der Revisoren: Nadine Konradies und Meik Krüger scheiden aus. Helge Seeck bleibt
noch für ein weiteres Jahr im Amt. Antje Becker, geb. 12.09.1993, wohnhaft in 31582 Nienburg, Ulmenweg 9a meldet sich auf den Posten. Matthias Kaletta, geb.16.05.1982, wohnhaft in 31623 Drakenburg, Am Wald 27 wird von der Versammlung vorgeschlagen. Beide
werden einstimmig gewählt und nehmen das Amt an.
Die Jugendwartin Simone Rüter, geb. 24.07.72 wohnhaft in Nienburg, Horster Kamp 20
wurde bereits auf der Jugendversammlung am 12.Januar 2018 gewählt und nun von der
Versammlung einstimmig bestätigt.
Cornelia Feske ergreift das Wort und bestellt Grüße vom Ortsrat. Sie dankt dem Vorstand
und würdigt die Vorstands- und Vereinsarbeit. Die Ortsbürgermeisterin bedauert die
schwindende Bereitschaft zum Ehrenamt und bemerkt, dass Ehrenamtliche eventuell auch
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mal weniger schöne Reaktionen verkraften müssen. Sie sichert dem Verein auch für die
Zukunft die Hilfe und Unterstützung des Ortsrates zu.
Top 7: Festsetzen der Beiträge 2018
Die 1. Vorsitzende berichtet, dass wir derzeit, aufgrund der Mieteinnahmen von der Polizeiakademie, eine stabile Haushaltslage haben.
Für das Jahr 2018 schlägt sie vor, die Beiträge unverändert zu lassen.
Aus der Versammlung ergeht dafür ein einstimmiges Votum.
Top 8: Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2018
Der Haushaltsplan 2018 hat vor der Versammlung in der Halle ausgelegen, so dass die Mitglieder die Möglichkeit hatten, ihn einzusehen. Die 1. Vorsitzende Silke Pielhop geht auf
Einnahmen und Ausgaben ein und präsentiert einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr
2018. Der Haushaltsplan 2018 wird einstimmig genehmigt.
Top 9: Ehrung langjähriger Mitglieder und Verleihung der Sportabzeichen 2017
Simone Rüter und Heiner Schmitz übernehmen die Verleihungen der 132 Sportabzeichen,
darunter drei Familienportabzeichen für die Familien Rüter, Löschner und Ziegenrücker/
Konradies. Heiner Schmitz bedankt sich bei Kathrin Fiebiger für die zahlreiche Abnahme
der Sportabzeichen im Kinder- und Jugendbereich.
94 Kinder haben 2017 das Minisportabzeichen abgelegt. Auch in diesem Jahr soll es in
Kooperation mit dem Kindergarten Holtorf wieder angeboten werden.
Neu hinzu kommen soll demnächst ein Nordic-Walking-Abzeichen.
Die 1. Vorsitzende Silke Pielhop und der Mitgliederwart Fabian Pietsch übernehmen die
Ehrung für die langjährigen Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft werden Horst Jauer,
Miriam Jürdens, Helga Weigel, Elke Baldewein, Maximilian Baldewein, Arne Schmidt, Annette Pöhls, Elke Alich, Manuel Rasch, Christian Koop, Ingrid Lohse, Regina Werner, Michael Zielke, Marina Zielke, Julian Zielke, Ingrid Hoffmeyer, Gabriela Mielke, Wolf-Rüdiger
Metje, Sabine Metje, Florian Metje Tobias Metje, Else Heering, Ingrid Ziegenrücker und
Monika Großmann geehrt und erhalten eine silberne Ehren-Nadel+Urkunde. Für 40 Jahre
Vereinszugehörigkeit werden Egon Thestorff, Ingrid Thestorff, Giesela Precht, Ursula Franz,
Joachim Lotz, Heinz Weigel, Ursula Gilster, Ralf Gilster und Sandra Krüger geehrt und erhalten ein HSV-Badetuch und einen Frühstücksgutschein. Bereits 50 Jahre im Verein sind Irmgard Möhlmann, Marianne Barz, Ingrid Hermerding, Gerhard Jüttner, Helga Schulz, Helga
Hasselbusch, Helga Schulze, Petra Straßburg, Werner Kleinert, Silke Pielhop und Matthias
Juretzko. Sie erhalten eine goldene Ehren-Nadel+Urkunde+ Frühstücksgutschein.
Erika Seiler, Heinz Röttger, Walburga Alich, Christa Mumme, Ingrid Redenius und Bernd
Marschewski werden für 55 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt und erhalten einen Frühstücksgutschein.Seit 70 Jahren hält Ernst Siedenberg dem Verein die Treue und hat die
Vereinsgeschichte als aktiver Sportler und langjähriger Ehrenamtler mitgeprägt. Auch er
erhält eine Urkunde+ Frühstücksgutschein.
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Top 10: Anfragen und Anregungen
Zum Thema Anfragen oder Anregungen gibt es keine Wortmeldungen.
Silke Pielhop bedankt sich für die Aufmerksamkeit und beendet die Sitzung.
Ende: 17:10 Uhr
gez. Silke Pielhop 						
Vorsitzende						

gez. Kerstin Goebel
2. Schriftwartin

Autoservice vom Profi
- Inspektion nach
Herstellervorgabe
- Achsvermessung
- Bremsen-Service
- Öl-Service
- Hauptuntersuchung*
- Unfallinstandsetzung
- Glasreparatur
- Einlagerung
- und vieles mehr
* Auch Sondereintragungen nach § 19 Abs. 3 StVZ. Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich
anerkannten Überwachungsorganisationen.

Bernd Quellhorst GmbH
Verdener Landstraße 129 · 31582 Nienburg
Telefon: 05021/3355
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Senioren außer Rand und Band die Zweite
Kaum waren die norddeutschen Meisterschaften vorbei, kamen zwei Wochen später auch
schon die deutschen Meisterschaften auf Ann-Christin und meine Senioren zu. Diesmal
war Ann-Christin aber leider nicht dabei, sodass ich alleine den Hühnerhaufen beisammen
halten musste. Keine einfache Aufgabe nach den Vorkommnissen in Tarp 14 Tage zuvor!!
Zum Glück haben die Damen den ersten Teil der Bahnfahrt nach Hannover schon ohne
mich geschafft, allerdings wurden sie schon ganz nervös, als ich 15 Minuten vor der Abfahrt noch nicht am Gleis erschienen war. Umso größer war natürlich die Freude sobald
wir vollständig waren. Nachdem die Plätze gefunden, die Koffer sortiert und die Sitzplatznachbarin gewählt waren, ging es auch schon wieder mit den Lesebrillen los. Wer hat die
schönste Brille, welche Stärken haben die unterschiedlichen Augen und wo findet man den
besten Optiker?? Jede probierte mal jede Brille aus und war am Ende doch froh über das
eigene Exemplar.

Auch dieses Mal war das Glück bei der Wagonwahl wieder auf unserer Seite. Die Jugendmannschaft aus Dedensen Gümmer saß mit in unserem Abteil, sodass gleich am Anfang
vor dem ersten Sekt erst einmal der Schlachtruf beider Mannschaften gemeinsam geübt
werden musste. Zwei junge Damen, die tatsächlich nichts mit dem Wettkampf am Hut
hatten, sondern normale Bahnreisende waren und vergnügt mit Sekt und Kuchen die Reise
antraten, wurden natürlich sofort eingeladen in unsere Mitte. Wie sich hier zeigte, handelte es sich bei dem Proviant um einen Geburtstagskuchen. Wie gut, dass wir beim TGM
auch singen müssen!! Daher stellt es kein Problem für die Mädels dar, spontan ein Geburtstagsständchen anzustimmen.
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Nach dem Umstieg in den Regionalexpress überlegte dann die ein oder andere, wie denn
das Programm für den morgigen Tag aussähe bzw. viel wichtiger, was es zu essen geben
würde!!! Diesmal aßen wir abends in der Sportstätte und hatten die Essenswahl schon
vor Wochen treffen müssen. Mittlerweile wusste allerdings keine mehr, was jede einzelne
Turnerin bestellt hatte. So etwas wichtiges hätte sich die Trainerin aber auch mal notieren
können! Angekommen in Neumarkt in der Oberpfalz warteten schon die Kleinbusse des
Veranstalters auf uns und brachten die Mannschaften zur Passkontrolle der Wettkampfpässe. Auch dabei ließ Katja ihren ganzen Charme spielen, weshalb wir währenddessen
auch noch eine kleine Stadtführung durch den einheimischen Busfahrer bekamen. Und
da wir uns so gut mit ihm verstanden, konnten wir ihn auch noch dazu überreden, hinterher für uns einen Schlenker zu dem gebuchten Hotel zu fahren. Am Abend wurde dann
in einem typisch bayerischen Gasthof gespeist, damit wir ein wenig von der pfälzischen
Kultur erleben konnten.
Dann begann der Wettkampftag. Erst kam das Singen bei dem gefürchteten und böse
schauenden Bundeskampfrichter mit seinem 6-köpfigen Komitee, die Mädels blieben aber
gelassen wie eh und je und sangen eine sagenhafte Punktzahl von 8,45 raus. Anschließend
ging es zum Orientierungslauf. Das erste Mal in unserer Wettkampfgeschichte mussten
wir eine Unterschrift abgeben, dass wir den Lauf auf eigene Gefahr bewältigen. Wie wir
später merkten, hatte das auch seinen guten Grund. Bis zu 100 Höhenmeter hatten wir zu
bewältigen, während wir die 10 Punkte versteckt im teils starken Dickicht suchten. Diesmal hörte man während des Laufes noch nicht einmal von Andrea, dass man hier doch
mal Urlaub machen könnte. Mehrere Strecken rutschten wir auf dem Hintern den Abhang
hinunter, um schnell und unverletzt ans Ziel zu kommen und Andrea legte einen sanften,
aber spektakulären Sturz hin, weswegen wir kurzzeitig nur noch ihre Füße in der Höhe
erblicken konnten.
Mit einer grandiosen Punktzahl von 8,3 ging es nun schnell zum Turnen und Werfen. Wieder wurden wir von unseren beiden Lieblingsfahrern zur Halle chauffiert. Diesmal sogar
mit einem Teilnehmer aus Schleswig-Holstein im Bus. Die Dialekte nahmen nicht ab. Dort
angekommen weckten unsere Damen die fast eingeschlafenen Zuschauer mit ihrer Vorführung erst mal wieder richtig auf, sodass die kleinen Patzer kaum auffielen und sie die
Matten mit 8,65 Punkten verließen. Dann noch zügig ein paar Bälle geworfen und schon
war der Wettkampf auch wieder geschafft (8,80 Punkte!).
Am Abend kam dann die lang ersehnte „Show der Sieger“, eine Siegerehrung mit lauter feierfreudigen und gut gelaunten Mannschaften. Die Highlights des Tages gaben noch einmal
in den Disziplinen singen, tanzen und turnen ihre Auftritte zum Besten.
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Anschließend kam die Siegerehrung der Senioren und es passierte DAS, womit keiner gerechnet hatte. Wir erlangten den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften! Komplett überrumpelt von der Situation stürmten wir unseren Treppchenplatz. Die Freude war
riesig, sodass die Party danach ihren Lauf nahm.
So fuhren wir am nächsten Morgen erschöpft, aber sehr glücklich nach Hause. Während
der Fahrt musste die freudige Nachricht aber nun ja noch den Weg in die sozialen Netzwerke finden. Nach dem WhatsApp-Workshop während des Ausfluges nach Tarp, bot Katja
auf dieser Reise einen Workshop zum Thema Instagram an. Da werden unsere Senioren
noch zu richtigen Allroundtalenten!! Fazit des Ausfluges: Es wird nie langweilig als Seniorenbetreuerin auf einem TGM Wettkampf!! Ich freu mich aufs nächste Mal!
Wiebke Brokob

Wenn auch ihr Lust habt,
über euren Sport oder eure Sparte zu schreiben...
Nichts wie los! Die aktiv lebt von euren Berichten!
Bitte beachtet: Die Qualität von Handyfotos reicht meist nicht aus.
Bei Hochkantfotos besteht übrigens die Chance, mal auf dem Titelbild zu landen ;-)

Fragen bitte an: aktiv@holtorfer-sv.de
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Glorreicher Auftritt
Erfolgreiche Schwimmer in Aurich
Am 25. August haben wir in Aurich am 39. Vergleichsschwimmfest des MTV Aurich teilgenommen.
Da der Wettkampfbeginn auf 09:00 Uhr terminiert war, entschlossen wir uns schon am
Freitagabend anzureisen. Da die Jugendherbergen in Aurich und Emden ausgebucht waren, war guter Rat teuer. Kerstin entdeckte dann das gerade eröffnete Boardinghouse in
Emden. Hier bekamen wir für wirklich kleines Geld eine super Unterkunft.
Einziger Wermutstropfen: Selbstverpflegung oder Essen gehen, auch gab es kein Frühstücksangebot. Wir entschlossen uns bei einem Italiener einzukehren (Kohlenhydrate=>
Nudeln) und die belegten Brötchen zum Frühstück wurden kurzerhand beim nahen real-Markt Bäcker vorbestellt (keine Werbung ;) ).
Nun zum Wettkampf: Mit 7 Aktiven und 29 Meldungen war unsere Truppe gut aufgestellt.
Timm hat von 5 Starts viermal seinen Konkurrenten keine Chance gelassen und sie auf die
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Plätze verwiesen. (50R-PBZ, 100S- VR, 50F und 50S- VR) Nur bei den 200L mit einem Saisonrekord musste er einem anderen den Vortritt lassen.
Bei Anna war es genau anders herum: 3x hatte sie als 2. Platzierte das Nachsehen (50R,
50F-SR, 100B-SR). Den 1. Platz eroberte sie sich über die 100m Freistil. Mit zwei Bronzeund einer Silbermedaille ist Elisabeth wieder in die Heimat gefahren (50m Rücken, 50m
Brust und über die 100m Rücken, wobei sie jeweils persönliche Bestzeit schwamm).
Frederik sammelte an diesem Tag zwei 2. und einen 3. Platz. Wobei er sich über alle Lagen
des Schwimmsports auszeichnen konnte. Blech erreichte er über die 50m Rücken, wurde
aber mit einer Bestzeit getröstet.
Die Jahrgänge 2005-07 waren wieder einmal sehr stark besetzt. Trotzdem konnten sich
Laura, Zoe1 und Zoe2 im vorderen Feld festsetzen. Zoe1 schlug bei den 100m Brust als
drittschnellste an. Die 50m Freistil beendete sie mit persönlicher Bestzeit. Eine Saisonbestzeit und der 4. Platz standen am Ende der 200m Freistil für sie zu Buche. Gleich vier
persönliche Bestzeiten erzielte Zoe2 (100m, 50m Freistil, 100m Brust, sowie über die 200m
Freistil inkl. Platz3). Laura erschwamm sich in einem starken Lauf über die 200m Freistil
eine Saisonbestzeit und einen respektablen 5. Platz.
Rundum zufrieden kann man zwar nie sein, allerdings bestätigten alle Aktiven ihr aktuelles
Formhoch, wobei es natürlich noch immer Luft nach oben gibt.
Anke Schrenk
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HSV-Bosselsparte auf Wilhelm Busch’s Spuren
Ricke, racke, ricke, racke macht die Fahrradkette mit Geknacke.
Allerdings blieben alle Fahrräder auf der Max- und Moritztour der Bosselsparte heil.
Die Traditionsfahrt, organisiert von Klaus D. Boldt und Fred von Hollen, führte die Teilnehmer von der Holtorfer Sporthalle nach Lichtenmoor zum Gasthaus „Lindwedel“.
Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bewegte sich die Kolonne
in Richtung Heemsen, vorbei am Tierheim Drakenburg. Dank eines nachfolgenden Verpflegungswagen wurden mehrere Pausen eingelegt um die Teilnehmer nicht zu überfordern.
Weiter ging’s durch Wald und Flur bis die Gaststätte um die Mittagszeit erreicht war. Die
Inhaber Christa und Robert Müller hatten bereits alles soweit hergerichtet und eingedeckt,
so dass das „Max- und Moritzessen“ beginnen konnte. Es wurden Schinken- und Mettwurstbrote mit Spiegeleiern serviert.

Nach ca. 2 Stunden wurde zur Rückfahrt aufgefordert. Diesmal ging es durch ein kleines
Waldstück, die „Hohe Horst“ und alle Teilnehmer wurden nochmals auf eine harte Probe
gestellt. Es ging förmlich über Stock und Stein und querliegende Bäume, die allen Mitfahrern doch erheblich zu schaffen machten.

Doch ohne Komplikationen und Pannen, wurde der Ausgangsort wieder erreicht und alle
Teilnehmer wünschen sich eine Neuauflage im nächsten Jahr.
											
			
K. Michael Jacob
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Neues aus der Schwimmsparte

Flensburg im September
Traditionell werden Aktive, Betreuer und auch die Eltern im September besonders gefordert. In diesem Monat gilt es die letzten Normzeiten für die Bezirksmeisterschaften und
somit auch für die folgenden offiziellen Meisterschaften zu unterbieten.
Am 8. und 9. September setzten wir unsere Tour durch den Norden der Republik also in
Flensburg fort. Altbekannt und daher vertraut war unsere Unterkunft. Flensbed bietet
zwar keinen Spabereich, aber dafür ein Dach über dem Kopf imklusive eines typisch norddeutschen und daher sportlichen Frühstücks.

Frederik ereilte das Vergnügen als Hahn im Korb mit unserer starken Mädelstruppe bestehend aus: Anni, Elisabeth, Laura, sowie den beiden Zoe‘s die Reise anzutreten. Unsere Aktiven folgten dabei den Vorgaben des Trainerteams und schwammen Bestzeit um Bestzeit.
Wobei ihnen das schwere Wasser dabei keine Mühe bereitete. Mit gerade einmal 1,24%
Anteil an der Gesamtzahl der Starts erkämpften unsere Mädels, sowie Frederik zwölf Platzierungen unter den Top 10 bei einem international starkbesetztem Teilnehmerfeld.

Unsere Ergebnisse können sich sehen lassen.....
Zoe2 5 Starts => 5PBZ * Zoe1 6 Start => 4PBZ
Elisabeth 6 Starts * Anni 4 Starts => 1PBZ
Laura 4Starts => 1SBZ * Frederik 6 Starts => 1PBZ
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Timm startete an diesem Wochenende in Wietze, wo er noch einige Bestzeiten für sich
erschwimmen konnte.
Anke Schrenk
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Kreismeisterschaften
Weiter ging es mit den Kreismeisterschaften am 16. September in Syke. Diesmal waren 7
Aktive mit 27 Meldungen am Start. Auch hier gab es persönliche Bestzeiten und Vereinsrekorde die mit vorderen Plätzen im Teilnehmerfeld belohnt wurden.
Besonders herausheben möchte ich Zoe2, die innerhalb einer Woche über 50Rücken
-3,23s, 100Brust und 50Freistil jeweils -1sec ihre Bestzeiten nochmal erheblich verbessern konnte. Timm konnte seine Leistung mal wieder auf den Punkt abrufen, dafür sprechen 4 Vereinsrekorde, sowie 5 erste Plätze. Auch Alexander verbesserte sich über 100
Brust und 100 Freistil. Je eine Bestzeit gingen auf das Konto von Laura und Frederik über
100Brust, sowie Zoe1 bei der 50m Rücken Strecke.
Timm 5x Gold; Anna 2x Gold, 2x Silber; Frederik 1x Gold, 3x Silber; Laura 1x Gold, 1x Silber,
1x Bronze; Zoe1 2x Gold, 1x Bronze; Alexander 1x Silber; Zoe2 2x Bronze
Herzlichen Glückwunsch von den „Tränern“

Bielefeld am 29. September
Der letzte Test fand am 29. 09. in Bielefeld beim 29. Quirkendörper Spezialisten-Cup statt.
Da an diesem Wochenende bei uns schon die Herbstferien begannen, hatten nur 4 Aktive
nichts besseres zu tun, als dort zu starten.
Nur die 100 und 200m Strecken wurden jahrgangsmäßig gewertet. Mit drei 2. Plätzen, davon 2 Vereinsrekorden über 100 Brust und 100Rücken sowie einer PBZ auf der 200m Lagen
Strecke war Anna sichtlich zufrieden. Abgerundet wurden diese guten Zeiten und Plätze
mit einem vierten Platz bei den 100m Freistil.
Da der Veranstalter unsere Meldungen nachträglich ins Meldeergebnis eingepflegt hat,
starteten unsere Mädel meist in den ersten drei Läufen und mussten immer ihr eigenes
Rennen schwimmen. Zoe2 setzte nochmal einen drauf , was über 100Brust mit einem 5
Platz und Bestzeit belohnt wurde, ebenso wie Platz 11 mit PBZ nach 100 Freistil. Die 50 Rücken beendete sie in der offenen Wertung auf Platz 34. Zoe1 war auch schnell unterwegs
mit Platz 6 über ihre Lieblingsstrecke 100 Brust. Die 100 Rücken beendete sie mit PBZ und
Platz 13; sowie 100Freistil auf Rang 15. Bei den 50 Rücken war sie einen Platz besser als
Zoe2. Laura setzte sich mit Platz 32 und PBZ über 50 Rücken noch vor beide Zoes. Auch
die 200Freistil mit Platz 6 und Saisonbestzeit, sowie die 100Freistil mit Platz 7 konnten sich
sehen lassen.
Alle sind mit ihren erzielten Zeiten mehr als zufrieden gewesen. Der letzte Test vor den
Bezirkskurzbahnmeisterschaften ist gut gelaufen.
Anke Schrenk
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Gemeinsamer Übungsabend
Der zur Tradition gewordene, gemeinsame Übungsabend der Freitagsturner des
TKW Nienburg und der Jedermänner der Holtorfer Sportvereinigung, hat auch in
diesem Jahr wieder für gute Stimmung gesorgt.
Im sportlichen Wettstreit der
gemischten Mannschaften, ging
die Gruppe „Ahorn“ als Sieger
hervor. Dabei war nicht nur
körperliches Geschick, sondern
auch ein gutes Allgemeinwissen
gefragt. Dem schloss sich ein gemütliches Beisammensein an.
Gestärkt mit einem schmackhaftem Gulasch-Gericht, bestimmten fröhliche Lieder und
das obligatorische „auf und nieder“ den weiteren Verlauf.
Eine besondere Note bekam dieser Abend jedoch dadurch, dass
ein Sportkollege Geburtstag hatte. Dieser ließ es sich nicht nehmen, einen zu spendieren. Allerdings nicht in Form
von Getränken, vielmehr unterhielt er die Anwesenden mit einigen Musikstücken,
die er auf der Hammondorgel vortrug.
Der kräftige Gesang der gut dreißig Anwesenden belegte, dass er mit seinen Liedern für eine besondere Atmosphäre sorgte. In der Siegerehrung ließ der Gratulant dann anklingen, dass sich die TKWer
schon jetzt auf das im nächsten Jahr anstehende 30. Treffen in Holtorf freuen.
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Ein kleines Jubiläum nur, aber dennoch ein
Grund, diesem gemeinsamen Übungsabend eine besondere Note zukommen zu
lassen. Wie sinnierte Horst, unser Spartenleiter mit Blick auf das kommende Ereignis: „Da müssen wir uns etwas einfallen
lassen!“
E.-A. Kluhsmeier
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Challenge Almere 8. September
Saisonabschluss
Eine vernünftige Saisonplanung sieht anders aus. Sollten doch zwischen einer Mitteldistanz
und einer Langdistanz mindestens vier bis sechs Wochen liegen. Der strapazierte Mensch
braucht halt ein wenig Regeneration und Erholung vor der nächsten Herausforderung.
Leider sind gute Vorsätze manchmal gewissen äußeren Zwängen unterworfen. Bei Roger
liegen zwischen den beiden Ereignissen nur 6 (sechs) Tage! Nein, das war überhaupt nicht
so geplant. Die WM in Südafrika (siehe Bericht Seite 22) war eine Überraschung. Aber darauf zu verzichten, wäre wohl mehr als blöd.
Die Vorgeschichte: Immerhin haben wir in Port Elisabeth nach dem recht verregneten
Sonntag, einen schönen Strandtag zum Genießen. Dienstag Abend soll es von Johannesburg wieder über Nacht nach Hause gehen.
Bei der Abreise im Hotel sind wir pünktlich. Auch das Einchecken für den Inlandsflug geht
recht zügig von der Hand. Nur der Flug nach Johannesburg, der ist alles andere als pünktlich. Im Endeffekt rennt
eine mehr oder weniger schwer bepackte
Gruppe quer durch den
Airport, um dann erstmal vor einer riesigen
Schlange bei der Passkontrolle zu stehen. Gerade am Abend gehen
von Johannesburg etliche Langstreckenflüge
ab, es herrscht Hochbetrieb. Doch hier ist
man einfach praktisch:
Da wird ein paarmal mit
ordentlicher Lautstärke nach den Passagieren gerufen, deren Abflüge kurz bevor stehen.
Alle die nach Sydney oder Frankfurt wollen, dürfen sich durch die Massen drängeln. Unsere Truppe kommt quasi mit dem Gongschlag zum Boarding, wir sind mit die Letzten.
Hinsetzen und Türen schließen gleichzeitig. Der Kapitän wartet noch auf das Gepäck seiner
letzten Gäste, und startet mit einer guten halben Stunde Verspätung.
Nächster Morgen. Nach nicht so ruhiger Nacht landen wir überpünktlich in Frankfurt. Ich
stelle mich für unsere Reisetaschen brav ans Gepäckband, Roger marschiert zum Schalter
fürs Sperrgepäck. In unmittelbarer Nähe sind auch die Schalter für verlorenes Gepäck...
Und dort wird die Warteschlange zusehends länger...... Das Band dreht seine Runden, und
ich muss recht lange warten, bis unsere Taschen auftauchen.
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Von meinem Mann keine Sicht, mir schwant Übles.
Oh,je! Das Rad ist noch in Südafrika-alle Räder sind wegen der Verspätung nicht mit nach
Frankfurt genommen worden. Jetzt ist Krisenmanagement gefordert!
Die nette Dame vom Schalter verspricht uns hoch und heilig, dass das Rad morgen früh in
Frankfurt wäre und dann knapp drei Tage später bei uns vor der Haustür. Geht nun leider
gar nicht, es hat seinen nächsten Einsatz Samstag in den Niederlanden. Auch gut, dann
würden sie es am Donnerstag mit dem Flieger von Frankfurt nach Amsterdam schicken.
Amsterdam ist mit dem Wagen weniger als eine Stunde von Almere entfernt, das passt.
Vorsichtshalber bemühe ich auf der Rückfahrt die vielen Möglichkeiten der modernen
Kommunikation. Zur Sicherheit fragen wir bei Sportfreund Andreas an, ob er sein altes Triathlonrad für das Wochenende verleihen würde. Er steckt gerade in Dänemark, aber Dank
Whatsapp klappt auch das, seine Frau steht zur Übergabe am Abend bereit.
Der Tag hat nur 24 Stunden, aber irgendwie bekommen wir alles auf die Reihe. Rückfahrt
von Frankfurt, Wäsche waschen und trocknen, Wohnmobil packen, Ersatzrad abholen, wir
sind wieder startklar.Der Frankfurter Flughafen meldet sich am nächsten Morgen um kurz
nach acht Uhr super pünktlich, das Rad ist auf dem Weg nach Amsterdam.
Wer ist denn schon mal mit dem Wagen nach Schiphol gefahren? Das ist abenteuerlich,
aber mit dem Wohnmobil kommt erst die richtige Würze ins Leben! Keine Möglichkeit zum
Parken, überall gibt es eine Höhenbegrenzung von 2,10m. Da passen wir mit dem guten
Stück leider nicht drunter. Also beißen wir todesmutig in den sauren Apfel, und stellen uns
einfach in die Reihe der Kurzzeitparkplätze. Die heißen nicht nur so, da laufen auch einige
Herren herum, um die ordnungsgemäße Anwendung zu überwachen.
Roger ist kaum aus dem Wagen raus, als auch schon ein freundlicher Mensch an der Fahrerseite auftaucht. Ich werfe meinen ganzen Charme und mein mäßiges Englisch in die
Waagschale, und schildere unseren Notstand. Die schnöde Taktik geht auf, er bittet mich
nur, so bald als möglich in der Reihe vor zu fahren. Dreißig Minuten, so lange schwitze ich
Blut und Wasser, dann taucht Roger wieder auf. Ein wenig außer Atem, aber das Rad ist
mit dabei.
Eine Stunde später ist auch dieses Zwischenspiel Geschichte. Wir stehen in Almere auf
dem Campingplatz und versuchen den Rest des Tages die Beine hoch zu legen. Das Eventgelände ist hier ebenfalls gut zu Fuß zu erreichen. Also machen wir am Freitag einen kleinen Spaziergang rund um die Schwimmstrecke, um unsere Startunterlagen abzuholen.
Andere Veranstaltung, andere Organisation. Die obligate Pastaparty am Tag vorher gibt
es nicht, die Langdistanz und die Mitteldistanz gehen mit nur einer Stunde Differenz ins
Wasser. Das heißt, Roger startet auf der langen Distanz am Samstag um 7:20 Uhr und ich
schwimme eine Stunde später mit rund zweitausend Startern auf der kürzeren Strecke hinterher. Auch hier geht es in Abständen ins Wasser, trotzdem ist es auf der Schwimmstrecke
recht voll.
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Wer aus der ersten Gruppe
nicht schnell genug ist, wird
gnadenlos von den zügigen
Leuten auf der Mitteldistanz
überschwommen.
Beim Schwimmen fühle ich
mich ein wenig wie auf hoher
See, irgendwie hat man das
Gefühl es geht in großen Wellen auf und ab. Die Radstrecke
ist topfeben und sehr windanfällig! Auf 30 Kilometern haben
wir ganz wunderbaren Rückenwind, ansonsten nur Wind von
rechts oder links, aber leider
meistens von vorn. Heilfroh
steige ich nach meiner Runde
ab, noch eine zweite Runde
möchte ich bei den Bedingungen nicht machen.
Zuschauer auf der Radstrecke kann man mit der Lupe suchen. Überall nur plattes Land
oder Wasser, ab und an ein paar Bauernhöfe. Dafür kreuzen freilaufende Pferde den Weg.
Die Laufstrecke geht für mich drei Runden um das Schwimmgewässer, da ist die Stimmung
deutlich besser. Und natürlich auf jeder Runde durch den Zielbereich, hier ist dann ordentlich Stimmung angesagt. In meiner zweiten Runde erhasche ich sogar kurz meinen Mann,
wie er gerade von der Radstrecke kommt. Der darf hier gleich sechsmal um den Teich
laufen.
Ich bin irgendwann glücklich im Ziel, genehmige mir eine ausführliche warme Dusche und
die wirklich gute Zielverpflegung. Eine große Siegerparty findet auch nicht statt, die Veranstaltung läuft in einem großen Rutsch durch.
Ordentlich aufgewärmt und gestärkt, geht es dann wieder an die Strecke, den Gatten anfeuern. Der schlägt sich wacker, bleibt aber ab Halbmarathon auch mal kurz an der Bande
stehen.
Ist wohl doch ein bißchen zu viel des Guten für ihn. Sein Ergebnis: 12:31:46 AK 14. von 33
Ich freue mich über den 8. Platz von 10 Starterinnen in meiner Altersklasse. Zeit: 7:18:19.
Nicht mehr Letzte :-).
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Helge Seeck

Der kleine Rabe und die Weihnachtskugel
Der kleine Rabe hatte Ärger mit seinen Rabenfreunden. „Du bist keiner von uns“,
sagten die. „Ein rechter Rabe klaut auch wie ein Rabe.“
„Ich mag aber nicht stehlen“, murrte der kleine Rabe, doch die anderen lachten
und flogen davon.
Traurig flog der kleine Rabe ihnen
hinterher über verschneite Felder
zu der kleinen Stadt. Die war glitzerfunkelbunt geschmückt und
viele Leute waren unterwegs. Weil
bald Weihnachten war, wie der
kleine Rabe erlauschte.
Unter ‚Weihnachten’ konnte er
sich der nicht viel vorstellen. Er
sah nur, dass es etwas sehr Schönes sein musste. Neugierig ließ er
sich beim Weihnachtsmarkt auf
einer Lichtertanne nieder und beobachtete das Treiben ringsum.
Viele Verkaufsstände gab es hier
zu sehen, und von überall her
hörte er fröhliches Kinderlachen.
Das gefiel ihm so gut, dass er bis
zum Abend auf der Tanne sitzen
blieb. Längst waren die Kinder
nach Hause gegangen, und die
Händler hatten ihre Buden verschlossen. Der Rabe wollte sich gerade auch auf
den Heimweg machen. Da aber sah er etwas auf dem Boden glitzern.
Neugierig flog der kleine Rabe zu dem Glitzerding. Es war eine Weihnachtskugel,
die jemand zerbrochen und weggeworfen hatte. „Du glitzerst so schön“, sagte der
kleine Rabe. „Warum liegst du hier auf dem Boden?“
„Weil man mich kaputt gemacht hat. Siehst du hier das kleine Loch?“, klagte die
Weihnachtskugel. „Ich bin nun keine rechte Weihnachtskugel mehr.“ Der kleine
Rabe nickte verstehend. „Ich bin auch kein rechter Rabe“, erklärte er der Weihnachtskugel. „Das sagen meine Freunde, weil ich kein Klaudieb bin. Dumm, nicht?
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Doch jetzt muss ich los zurück in den Wald.“
„Nimmst du mich mit?“, fragte die Weihnachtskugel. „Hier bin ich nutzlos.“
Der kleine Rabe freute sich. „Für mich bist du üüüberhaupt nicht nutzlos“, sagte er.
Er nahm die Kugel vorsichtig in den Schnabel und flog mit ihr zu den Bäumen am
Waldrand, wo seine Familie hauste. Dort hängte er sie an den obersten Ast der
größten Tanne und setzte sich daneben.
Die Weihnachtskugel strahlte. „Schön
ist es hier“, sagte sie und drehte sich
im Wind.
„Stimmt“, sagte der Mond, der hinter
einer Wolke hervorkam. „Sogar wunderschön ist es hier.“ Und er schickte
einen Lichtstrahl zu der Weihnachtskugel, die nun wie verzaubert glitzerte
und funkelte. Wie ein Wunderzauberlicht sah das aus.
Die Tiere im Wald staunten und alle wollten auf der Tanne Platz nehmen und die
Weihnachtskugel anschauen. „Du bist doch ein rechter Rabe“, riefen die Freunde
des kleinen Raben. „Nun hast du auch etwas geklaut.“
Der kleine Rabe aber lächelte nur. Es war ihm egal, was die anderen Raben
dachten. Er schaute bewundernd zu seiner neuen Freundin, der Weihnachtskugel,
hinüber. Bestimmt würden sie noch viele glitzerfunkelhelle Winternächte miteinander verbringen.
© Elke Bräunling
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Celle im Alleingang
Einen Termin streiche ich mir schon gleich zu Jahresbeginn immer rot an:
Celler Triathlon, immer Mitte August – für mich Pflicht!
Die Atmosphäre dort einmalig, vertraut, wuselig, professionell. Das Orgateam fröhlich und
perfekt eingespielt. Schwimmen in der Aller, im Kampf mit der Strömung. Das Stadion, der
brodelnde Mittelpunkt, Wechselzone und Publikumsmagnet zugleich. Die letzten 400m
fliegt man hier, umjohlt von den Zuschauern, ins Ziel. Profis und Normalos zusammen auf
der Radrennstrecke - und keiner schaut Dich schief an, nur weil Du nicht das neuste und
teuerste Rennrad hast.
Außerdem war Celle mein erster größerer Triathlon, den ich zusammen mit der Sparte
erleben durfte, spielt vielleicht auch eine Rolle. Damals noch mit 15 Mann – als Team.
Ach ja, langlang ist es her. Nun, dieses Jahr ergab es sich zum allerersten Male so, dass ich
mehr oder weniger alleine anreiste. Und ich hatte die Ruhe weg. Herrlich, kein Gehetzte,
alles in Ruhe auspacken und griffbereit hinlegen, sich in Ruhe umziehen, sich in Ruhe in die
Schlange vor das gewisse Örtchen einreihen, in Ruhe noch einen Gruß gen Heimat senden.
Doch mit einmal war es wohl zu viel mit der ‚in Ruhe‘: Denn urrrrrplötzlich sind alle weg,
die ganze Wechselzone triathletenleer! Nur ich bin noch da, gaaaanz alleine.

Wechselzone voll …

			

Wechselzone leer

Nun aber los, zack zack. Ab 10 Uhr ist der erste Start, alle 7min eine Startgruppe, gut zu
erkennen an den verschieden farbigen Badekappen.
Upsi, es ist Punkt 10 Uhr. Und vom Stadion bis hin zum Schwimmstart sind es gut 1,2km zu
Fuß … und das im Neoprenanzug und in Badelatschen! Ich bin noch längst nicht da, also
angekommen am Allerufer, an dem sich natürlich schon eine Menschenmenge tummelte,
da höre ich: “Die Schwimmer mit den grünen Badekappen können schon ins Wasser!“. Ein
Blick auf meine Badekappe… verdammt, meine ist grün. Ich hasse Drängeln, aber diesmal
geht es nicht anders: “Tschuldigung, darf ich mal durch?...Könnt Ihr mich mal durchlassen?
…Äh, sorry, ich muss mal durch!“.
Ja, soviel dazu, dass man grundsätzlich immer ganz ‚in Ruhe‘ in einen Wettkampf gehen
sollte.
Chris Würzberger
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Happy New Start
Bahn frei für den Spargellauf
Glaubt Ihr mir, wenn ich Euch sage, dass ich mich so, so, so freue, diesen Text schreiben
zu dürfen? Wirklich, denn vor gar nicht allzu langer Zeit, war es eine traurige Gewissheit,
dass unser legendäre Nienburger Spargellauf nie wieder stattfinden wird. Kein Orgateam
mehr - kein Lauf!
Und nun…tataaaah : Die Ära Spargellauf geht weiter! Gut, ich muss gestehen, so ganz unbeteiligt bin ich in dieser Geschichte nicht. Das war zwar absolut nicht … so… geplant und
gewollt, denn ursprünglich wollte ich doch bloß einen Bericht für die aktiv über den Spargellauf schreiben. Und schwupps sitze ich mit im Organisationsteam.
Sich so als Team zu finden, ist gar nicht so leicht gewesen und hat ganz schön lange gedauert.
Doch nun sind wir sechs da:
Charlie, Chris, Anja, Thomas,
Philipp und Olaf. Alle freiwillig,
eigenwillig und ein ganz klein
wenig verrückt. So und nicht
anders müssen wir auch sein,
anders könnte so ein Projekt
gar nicht gestemmt werden.
Ich bin übrigens mehr oder weniger gezwungen worden, eine
kleine Namensänderung vorzunehmen. Gestatten: “Charlie“. Grund ist nämlich Chris,
also der andere Chris aus unserem Team.
Charlie Würzberger, Chris Walton, Anja Wiegrebe, Thomas Plathner, Philipp Keßler und Olaf Meyer

Da wir beide auf Chris 1 und Chris 2 keine Lust hatten, auf Verwirrung und Verwechslung
auch nicht, wurde ich kurzum Charlie getauft. Warum auch nicht, passt ja. Immer noch
besser als Christiane-Charlotte!
Ach, noch etwas. Sicher überlegen einige von Euch, nächstes Jahr am 25.Mai den Spargellauf mit zu laufen, stimmt’s?
Wenn Ihr folgendes möchtet: Laufen ohne Schnaufen und obendrein noch strahlend und
mit einem Lachen ins Ziel kommen Dann seid Ihr herzlich in meiner Laufgruppe willkommen. Ab März wird regelmäßig trainiert.
Chris Würzberger
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Hört ihr, er ruft
Wer ruft - der Berg? Nein, Hans-Hermann, der Hauptorganisator des Oyler Berglaufs. Er
ruft uns zu, wir wären alle eingeladen zum jährlichen Sportfest in Oyle, inklusive buntem
Rahmenprogramm. Leckereien, Talk und flotte Musik würden uns erwarten. Auch die Kinder kämen auf ihren Spaß. Und wir sollen alle unsere Laufschuhe mitbringen. Wer will,
darf vor dem Vergnügen ein, zwei Runden durch den schönen Oyler Wald laufen oder walken und den berüchtigten Berg dort hochjapsen. Na, solch verlockende Aussichten kann
man doch nicht ausschlagen.
Haben wir auch nicht. Mit uns Triathleten versammelten sich am Samstagabend zahlreiche
Läufer aus Nienburg und Umgebung an der Startlinie. Unter ihnen auch ganz besondere!

links: Roger und
Rudi unser Spartengründer

Balu (2J.), das erste Mal in
einem Wettkampf dabei
und gleich platziert

Zu unserem Glück war es in diesem Jahr nicht so schwül-heiß und wir
mussten auch nicht im Gewitter laufen. Selbst die vielen Trolle, Waldelfen
und Berggeister blieben an diesem schönen Abend in ihren Verstecken.
Obwohl… bei einem mir unbekannten Jüngling, der vor mir lief, bin ich
mir im Nachherein nicht so sicher, ob er wirklich ein menschliches Wesen war oder nicht doch ein verzaubertes Rehlein. Denn nicht nur, dass
er barfuß lief, …nein, jede Schranke, um die wir alle selbstverständlich
herum liefen, übersprang er im eleganten Satz… wie es nur ein Reh kann.
Ich glaube, ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, dann war es
wohl doch der Berg, der gerufen hat.

Hartmut Pelikan (82J.),
wer kennt ihn nicht?

Chris Würzberger
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Duathlon statt Triathlon
Ungläubig und betroffen stehen wir
am Ufer der Thülsfelder Talsperre
und starren auf das grünschillernde
Wasser. Was für ein trauriger Anblick: alles trüb, Schaumkronen und
tote Fische. Mit einer Hand vor dem
Mund schauen wir uns betreten an.
Kein Zweifel, die Entscheidung des
Veranstalters, den Schwimmpart
zu streichen, war mehr als richtig.
Niemand, auch nicht der abgehärteste Triathlet, würde freiwillig in
diese Brühe hineinspringen wollen.
Angekündigt war er ja, der gefürchtete Blaualgenalarm. Trotzdem hatten wir doch alle bis heute früh gehofft, dass der Kelch vielleicht doch an uns vorbei gehen würde.
Gerade das Schwimmen hier in der flachen, herrlich idyllisch im Naturschutzgebiet gelegenen Talsperre hat seinen Reiz. Natürlich auch das Radfahren auf der schnurcks geraden Pendelstrecke, auf der wir fünfmal hin und her düsen dürfen, meist in Begleitung
vom freundlichen Gegenwind ….und selbstverständlich ganz besonders das anschließende
Laufen auf dem Deich in der prallen Mittagssonne ohne jeglichen Schatten, ist durchaus
reizvoll.
Aber kein Grund zur Panik, wird kurzum alles umgeswitcht auf Duathlon. Im Duathlon
Wettkampf wird das Schwimmen nämlich durch einen Laufsplit ersetzt. Anschließend wird
ganz normal radgefahren und gelaufen. Jeder Athlet mag das ja anders empfinden, aber
ich empfinde einen Duathlon wesentlich anstrengender als einen Triathlon: Dreifachbelastung der Beine!
Für eine Portion Verwirrung sorgte ein etwas eindeutig zweideutig interpretierbares
Streckenschild gleich zu Beginn der Laufstrecke. Und zwar soooo eindeutig zweideutig,
dass gleich drei Athleten, unabhängig von einander, falsch abbogen. Ischa merkwürdig:
Sabotage! Aaaaaaja, und durch wen? Sabotage der Umweltschützer vielleicht? Bestimmt
nicht. Das Reglement der Veranstaltung ist so auf Umweltschutz bedacht, dass wir sogar
Zeitstrafen und rote Karten bekommen, wenn wir während des Rennens Gelverpackungen
oder ähnliches in die Budnick werfen sollten. Okay, wie ist dann bitte die Erklärung. für das
falschzeigende Schild? Keine Ahnung, ehrlich Wahrscheinlich war es einfach nur ein langer,
heißer Tag gewesen… aber ein schöner.
Chris Würzberger
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ZAHNARZT ARNOLD KLIMEK
Sprechzeiten:

Anschrift:

Mo - Fr: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Celler Straße 55

Mo - Do: 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

31582 Nienburg / Weser

Nach Vereinbarung:

Telefon: 0 50 21 / 47 92

Abend- & Samstagssprechstunde

www.zahnarzt-klimek-nienburg.de 61
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Hol dir das Streichholz
und zünde alle Kerzen an!
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© www.kinder-malvorlagen.com

Unabhängig
ist einfach.
Jetzt beraten lassen,
damit Frau später
finanziell abgesichert ist.

sparkasse-nienburg.de
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