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Titelfoto: Irionman Hamburg - Matthias Wenzel -

Walking-Freizeit vom 16.06.-23.06.2018
Herrlicher Sonnenschein und die Walkinggruppe auf Tour: Es war dieses Jahr unsere 12. Fahrt. Wir trafen uns morgens mit Koffer und Rucksack am Bahnhof und
fuhren mit dem Niedersachsen-Ticket nach Norddeich-Mole. Dort angekommen
kümmerte Willi sich gleich um einen Koffer-Container. Die Gruppe ging in die Wartehalle und setzte sich in eine gemütlich eingerichtete Sitzecke und warteten auf
die Dinge die da kommen sollten. Bis zum Ablegen der Fähre für die Überfahrt auf
die Insel Juist hatten wir noch Zeit und machten es uns bequem, nur Waltraud
kramte in ihrem Rucksack herum und zauberte eine Überraschung für uns hervor.
Als erstes kam ein Deckchen auf den Tisch, es folgten Sekt, Gebäck und Käsehäppchen. Wir staunten nicht schlecht, es stellte sich raus, dass sie Geburtstag hatte
und für uns einen Umtrunk spendierte. Ein Ständchen für sie durfte natürlich nicht
fehlen und in fröhlicher Runde sangen wir ihr ein Geburtstagslied.
Anschließend ging es auf die Fähre nach Juist, Waltraud mit erleichtertem Rucksack und wir alle in gelöster, fröhlicher Stimmung.
Juist ist eine kleine überschaubare Insel mit wunderschönen langen Sandstränden.
Da wir schon einmal da waren, waren wir gespannt auf eventuelle Veränderungen
und Erneuerungen, aber es war alles so, wie wir es schon kannten: Pferdegespanne (die Insel ist autofrei) Radfahrer und Fußgänger bevölkerten die Insel. Unser
Hotel war unverändert und die Vermieter freundlich und nett.
Ankommen, Zimmer beziehen, auspacken und gemeinsames Abendessen: so begann unsere Freizeit auf Juist.

Die Tage waren ausgefüllt mit Aktivitäten, denn wir sind ja eine Sportgruppe, da
bietet Juist gute Gelegenheiten sich sportlich am Strand zu betätigen, aber auch
für unsere Freizeit gab es eine Anzahl von kulturellen Möglichkeiten zu nutzen.

Nach dem Frühstück war Start für eine ausgedehnte Walkingtour am Strand bis
zum Nachmittag. Dann konnten wir in der Therme schwimmen, in der Cocktailbar
am Strand einen Aperitif trinken oder Sonnenbaden im Hotelgarten mit Kaffee
oder Tee, shoppen oder spazieren gehen im Städtchen bis zum Abendessen. Selbst
nach dem Essen konnte man täglich Kurkonzerte oder andere Veranstaltungen besuchen, Fazit: Juist bietet seinen Gästen sehr viel. Abwechslung brachte uns noch
eine Tagestour mit dem Fahrrad, um etwas weiter in die Natur um den Ort zu
kommen, zum Flugplatz im Osten und traumhaftem Sandstrand mit Dünenlandschaft im Westen der Insel. Die Sonne begleitete uns Tag für Tag und motivierte
alle jeden Morgen, mit zu walken, gymnastische Übungen zu machen und die frische Seeluft zu atmen, und dadurch haben wir auch etwas erreicht und zwar das
Walkingabzeichen.

Bei Ebbe eignet sich der Strand von Juist besonders für Walking und Nordic-Walking, da dann ein „fester“ Untergrund vorhanden ist. Was lag daher näher, als
das vom Deutschen Leichtathletik-Verband herausgebrachte Walking- und Nordic-Walkingabzeichen zu absolvieren? Die Abzeichen gibt es in 3 Leistungsstufen.
Die Bedingungen für das Erreichen dieser Abzeichen machen ein stufenweise
aufbauendes Ausdauertraining notwendig. Dieses Training wurde von den 19 Teilnehmern (Altersdurchschnitt 79 Jahre) durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die
Bedingungen für das Abzeichen der Stufe 2 erfüllt wurden. Stufe 3 soll in der nächsten Zeit im Zusammenhang mit den Trainingsstunden absolviert werden.

Dank Uschi wurde uns wiedermal eine Walking-Freizeit ermöglicht. Sie hat sich
um alles gekümmert und organisiert: Fahrt, Hotel, Programm und dafür sind wir
ihr alle sehr dankbar.
Das Zusammensein war harmonisch und schön, wie immer. Wir denken, wenn wir
gesund und munter bleiben, starten wir in 2019 auf ‚s Neue in eine
WALKING -FREIZEIT.
Die Reisegruppe

2.Second – Hand – Basar 8. April 2018
Diesmal wurde 90 Nummern vergeben und alle Anbieter brachten diverse Kisten und
Kartons mit Kinderkleidung von Größe 50-176, Schuhe, Fahrräder, Kinderwagen, Roller,
Inliner, Spielsachen, Fahrradhelme… schon etikettiert in die Holtorfer Sporthalle.
Dank der vielen Helfer, die wiederholt tolle Arbeit geleistet haben, wurde alles nach
Größen und Kategorien vorsortiert und für den Verkauf vorbereitet, ganz nach dem Motto:

„Jacke wie Hose & alles was rollt“.
Am 9. September 2018 findet der Herbst – Basar statt.
Plakat auf einer Sonderseite in diesem Heft.

Danke für die tolle Unterstützung zum Umsetzung des Basars geht an die Firmen:

Bosselsparte mit dem Fahrrad unterwegs
Wie in jedem Jahr, schon traditionell, wurde die Fahrradtour zur Spargelzeit, mal
wieder ein Erlebnis. Bei strahlendem Sonnenschein, guter Laune und mit einem
Verpflegungswagen konnte gestartet werden. 20 eifrige Sportfreunde hatten sich
an der Holtorfer Sporthalle eingefunden um die Tour, durch die schöne Natur zu
genießen. Durch Drakenburg, vorbei an Wiesen und Felder, entlang der Weser,
war der Imbiss an der Marina in Mehlbergen das erste Ziel. Auf dem weiteren Weg
wurden die Ortschaften Marklohe und Oyle tangiert um letztendlich das Ziel in
Binnen anzusteuern.

Im urigen Gasthaus „Siemers“ idyllisch gelegen an der Liebenauer Aue und bekannt für Spezialitäten wie Grünkohl- und Spargelessen, stand das Mittagessen,
Spargel mit Schinken und Schnitzel auf dem Speiseplan.
Von allem gab es reichlich auf den Tisch, so dass sich nach dem Essen viele nach
einem ruhigen Plätzchen sehnten. Allerdings war eine längere Ruhepause nicht
geplant, so dass es nach einiger Zeit und einem Verdauungsschluck, wieder heimwärts ging.
Letztendlich ist dieser gelungene Ausflug dem Organisatoren Klaus Boldt und Fred
v. Hollen zu verdanken. Nach der Ankunft in Nienburg/Holtorf waren sich alle einig
und blickten schon voraus, denn im nächsten Jahr wächst auch wieder der Spargel und die Spartenmitglieder werden auf eine Neuauflage der Spargeltour nicht
verzichten.
Die Bosselsparte

www.stadtwerke-nienburg.de

Telefon: 05021 97750

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

Hier waren wir ein Verein von 39
Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen
Von den 2446 Meldungen hatten wir 24 abgegeben.
Timm - 9 Pflichtzeiten – 5 Starts – 5 Vereinsrekorde - „schlechtester“ Platz 1x5.
- 2x 4. Platz – 2 Podiumsplätze: Silber über 50m Freistil in 26,51 sec.→1/100
über der Qualifikationszeit für die Norddeutschen Meisterschaften –Bronzemedaille für 50m Rücken in 34,25 sec.

Frederik -4 Pflichtzeiten – 4 Starts – 2 PBZ - „schlechtester“ Platz 1x8. und das mit
Bestzeit über 50m Schmetterling – 2x Platz 7 – 1x Platz 6 mit BZ über 100m
Freistil → Super, alle 4 Starts unter den ersten 10 ←
Elisabeth - 6 Pflichtzeiten – 4 Starts -1 Vereinsrekord -1 PBZ - „schlechtester“ Platz
12 – 1x Platz 10 über 200m Freistil trotz BZ – 1x Platz 7 mit VR über 50m Schmetterling - 1x Platz 6→ Gut gemacht, 3mal unter den ersten 10 in ihrem Jahrgang ←

Anna - 9 Pflichtzeiten – 4 Starts – 1 Saisonrekord mit Platz 10 über 100m Brust –
ansonsten hatte Anna sich auf Platz 12 festgebissen
Laura - 3 Pflichtzeiten – 3 Starts – 2 PBZ mit Platz 11 (200m Freistil) und Platz 15
(100m F) -Lauras Jahrgang war sehr stark vertreten und Platz 20 über 50m Freistil
gar nicht mal so schlecht
Zoe - 3 Pflichtzeiten – 3 Starts – eigentlich – leider war sie krank und konnte
somit nicht schwimmen.

Herzlichen Glückwunsch
Diesmal war Denis am Samstag für uns als Kampfrichter im Einsatz. Am Sonntag
habe ich mich an den Beckenrand gestellt.
Jetzt ist erst mal PAUSE. Die Osterferien sind zum Entspannen vorgesehen und im
April geht es mit den Landesmeisterschaften (wieder im Stadionbad) weiter.
Anke Schrenk

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!!!

„Mensch gegen Maschine“
Prustend und gefährlich fauchend
steht sie vor mir. Ihr schwarzer
Körper glänzt in der Sonne… meine
Gegnerin! Doppelt so hoch wie ich,
mehr als doppelt so alt wie ich, ein
Koloss aus Stahl… au Backe!
Und da stehe ich, nicht annähernd so
groß und schwer, aber zu allem
bereit… angetreten zum unfairen
Duell „Mensch gegen Maschine“.
Angesagt ist ein 7,8 Km langes,
provozierendes Wettlaufen mit der
Museumseisenbahn „Hoya“ von
Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf.
Die Idee zu diesem in Deutschland
einzigartigen Wettrennen stammt
übrigens aus Melbourne.
Sonntagmorgen, 11:00 Uhr, anstatt
gemütlich am Frühstückstisch zu
sitzen, stehe ich am Bahnhof
Bruchhausen-Vilsen an der Startlinie,
bereits jetzt vom Regen durchnässt
und die Hände zu Fäusten geballt.
Neben mir der Lokführer, auch mit einer Startnummer vor dem Bauch. Schließlich
zählt ja die Zeit von der Start- bis hin zur Ziellinie. Sein „Baby“ wartet schon
ungeduldig; mit den Hufen scharrend einhundert Meter neben ihm. Ich bin
gespannt wie ein Flitzebogen. Endlich Startschuss, die Lok brüllt schrill auf und wir
jagen los.
Kaum aus dem Bahnhof raus, trennen sich streckenbedingt auch schon unsere
Wege. Mich führt meine Laufstrecke erst durch den Ort, dann rein in die Wiesen
und Felder. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es in dieser Gegend so hügelig ist.
Trotz Regen ist es zwar warm, aber die Luft drückt ganz ordentlich. Dieser Anstieg
durch das Vilser Holz nimmt ja wohl gar kein Ende.
Die Lok kann ich zwischendurch immer wieder pfeifen hören, hm, kommt
irgendwie näher. Nach knapp drei Kilometern dann der Schreck: oh nein, aus dem
vor mir liegenden Wäldchen steigt Dampf hoch, kein gutes Zeichen. Heißt es

doch, dass die alte Lady vor mir fährt. Endlich erreiche ich die Hauptstraße,
endlich wieder Asphalt unter den Schuhen. Jetzt aber los, Gas geben! Meine
Aufholjagd gelingt, nach zwei Kilometern habe ich tatsächlich aufgeschlossen und
laufe jetzt auf Höhe des letzten Waggons. Die freundlichen Fahrgäste lehnen sich
aus den Fenstern, winken mir zu und feuern mich johlend an. Wow, was für ein
irres Gefühl. Doch dann… ein Bild für die Götter:
Kaum dass die schon schnaufende Lok mich entdeckt hat, bremst sie vor Schreck
kurz ab, bäumt sich schier auf, um dann mit einem ohrenbetäubenden
Kampfschrei eine gewaltige Ladung schwarzen Qualm auszuspucken und laut
dröhnend davon zu preschen. Chris verschwindet hustend und eingenebelt in der
riesigen Dampfwolke.
Nachdem ich wieder klar gucken und atmen kann, muss ich trotz Niederlage
lachen. Auf was für verrückte Ideen der Mensch doch so kommt! Wesentlich
entspannter setzte ich mich wieder in Bewegung und rolle, äh, laufe vier Minuten
nach der Lok in den Asendorfer Bahnhof ein. Einige von den ganz schnellen Jungs
haben es tatsächlich geschafft, mit einem deutlichen Vorsprung vor der
Lokomotive im Ziel zu sein, Respekt. Wie sollte es anders sein, kaum ist der
Wettlauf zu Ende, hört auch der Nieselregen auf und die Sonne lässt sich blicken.
Der Lokführer hat seinen Sprung aus dem Führerhäuschen und den Zielsprint
auch offenbar gut überstanden. Er ist gerade dabei, sein Baby mit frischen Kohlen
zu versorgen. Müde schaut sie aus, die alte Lady. „Kein Wunder, sie ist ja auch
schon 119 Jahre alt, eine von unseren ganz alten Schätzchen, die hat schon so
einiges erlebt!“, erklärt mir der Lokführer.
So, meine Gute, es war mir eine Ehre und hat Spaß gemacht, gegen Dich antreten
zu dürfen, auch wenn ich es heute nicht geschafft habe, Dich in die Knie zu zwingen. Aber nächstes Jahr – das verspreche ich Dir – wird es garantiert eine
Revanche geben.

Von welchem Lauf ist hier die Rede?


„Ein Highlight im Mai!“



„Wahnsinn diese Stimmung, diese vielen Zuschauer!“



„Die Street Drummers machen einfach Gänsehaut!“



„Ich genieße jedes Jahr diese schöne Strecke durch die Stadt und entlang der Weser!“



„Eigentlich laufe ich gar nicht soooo gerne, aber hier muss ich einfach mit dabei sein !“



„ Als ehemaliger Nienburger komme ich extra aus Freiburg angereist!“



„Die Lange Straße glich einer Partymeile!“

Na, klar ̶ die Rede ist vom Spargellauf!
An diesem Tag kommen sie alle zusammen, Hobbyläufer, Spitzenläufer, Ambitionierte, InnereSchweinehund-Bezwinger, Schüler… und jeder darf sich beim Überqueren der Ziellinie wie ein Sieger
fühlen und wird mit großem Applaus empfangen.
Der Wettergott meinte es an diesem 28. Mai 2018 wieder gut mit den Läufern, fast schon zu gut.
Nienburg inmitten der Tropen! Die Sonne brannte regelrecht, und am Weserwall wehte keine steife
Brise, sondern nix als warme Luft. Ich vermute, da hat jemand mit einem Föhn bewaffnet, hinter den
Bäumen gestanden und die armen Läufer gezielt im Visier gehabt. Zum Glück beherzigten die
meisten Läufer den Rat, die heutige Priorität auf die Gesundheit und nicht auf das Erreichen von
Bestzeiten zu setzen, sehr-sehr lobenswert.
Ich glaube, dies ist bereits mein siebter Spargellauf Es fühlt sich einfach toll an, mit so vielen
gemeinsam durch die Stadt zu laufen. Manchmal entdeckt man unter den Zuschauern bekannte
Gesichter, winkt sich zu. Macht Spaß! Und dann diese letzte Linkskurve vor dem Ziel, in der auch die
Fasstrommler stehen und nochmal ordentlich einheizen, einfach nur g…!!!
Aber ebenso liebe ich es, an der Bande zu stehen und zu gucken. Ich beobachte dabei gerne
Gesichter und entdecke so viele schöne Augenblicke, einmalige Momente oder rührende Szenen.
Wie z.B. die zwei kleinen Mädchen, die beide fast nicht mehr konnten und sich kurz vor dem Ziel an
die Hände nahmen, so nach dem Motto:“ Gemeinsam schaffen wir das!“. Oder die zwei Sprinter, die
sich verbittert um die Ehre duellierten und sich anschließend noch völlig außer Atem die Hände
reichten. Oder der Vater, der zehn Meter vor dem Ziel abrupt stoppte, um noch schnell sein Baby auf
den Arm zu nehmen und weiter gen Ziel zu rennen. (Ich weiß nur nicht, wie der kleine Wutz dies so
plötzliche durchgerüttelt werden wirklich fand). Oder der Handicap-Läufer, der derartig schnell lief,
dass seine Beinprothese kaum zu erkennen war. Oder die Dame, die so herrlich über das ganze
Gesicht strahlte und überglücklich war, diese fünf Kilometer geschafft zu haben. Oder der weißhaarige Herr, der mit eiserner Disziplin bis ins Ziel Haltung bewahrte. Oder der Besenwagenfahrer,
der tröstend und beruhigend einen kleinen Jungen ins Ziel begleitete, der partout nicht einen Schritt
mehr weiterlaufen wollte. So viele Eindrücke, ich kann gar nicht alle erzählen. Aber ich packe sie alle
in meine Erinnerungskiste,… auf Vorrat…für die langen Wintermonate, oder so.
Beschwerden oder Klagen gab es an diesem wirklich gelungenen Tag nicht. Doch, eine - die kam aus
dem hinteren Läuferfeld und auch nur grinsender Weise: „Meine Güte, die da vorne haben aber auch
vielleicht einen Staub aufgewirbelt, einfach unverschämt! Da konnte man ja kaum mehr atmen!“

Was vor sechzehn Jahren als unscheinbarer Lauf mit
gerade mal dreihundert Teilnehmern begann, bei dem
die Zeiten noch per Hand gestoppt wurden, hat sich zu
einem hochkarätigen Laufevent mit annähernd zweitausend Läufern entwickelt. Wahnsinn!
Liest man die Starterlisten, kommt man ins Staunen:
Bielefeld, Oldenburg, Walsrode, Bruchhausen-Vilsen,
Hannover, Hildesheim, Bassum, Freiburg, Bremen… wo
sie nicht alle herkommen!
Sooo, und zum Schluss noch ein paar Worte zu den
kursierenden Meldungen, die viele und auch mich sehr
traurig gemacht haben. Schwer zu glauben, aber wahr!
Ja, es stimmt. Das jetzige Organisationsteam hört definitiv auf und ein potenzieller Nachfolger konnte nicht
gefunden werden. Dem Spargellauf droht tatsächlich
das AUS.
Dies ist bislang die augenblickliche Situation. Aber ich
könnte ganz gewiss nicht so ruhig hier am PC sitzen und
schreiben, wenn… ….ja, wenn ich nicht aus sicherer
Quelle die Erlaubnis hätte, folgendes schreiben zu
dürfen:
Zitat: „Der Spargellauf steht vor einem Neuanfang, es
finden diesbezügliche Gespräche statt!“
Yeahhhh!!!!!

Chris Würzberger

Ironman Hamburg

Sub 10 für Matthias Wenzel
29. Juli, heute findet die zweite Auflage des Ironman Hamburg statt. Es ist Sonntag
früh, um halb sechs. Ich gieße im Halbschlaf gerade den ersten Schwung heißes
Wasser in den Filter, Roger döst noch in der Koje.... dann klingelt das Telefon!
Schlagartig geht der Puls nach oben, wer ruft denn bloß zu dieser Unzeit an?!
Der Blick aufs Display sorgt erstmal für Beruhigung. Matthias ist am anderen Ende.
Unser Dialog ist eher kurzer Natur. „Moin Matthias“ - „Ich hab mein Werkzeug
vergessen!“ - „Was brauchst du?“ - „Alles!“
Das Handy wandert zu meinem schlaftrunkenen Mann. Solche technischen Feinheiten überlasse ich gerne ihm. Matthias hat seine Werkzeugflasche vergessen,
ihm fehlt es einfach an allen Sachen. Also fangen wir an zu kramen. Schlauch,
Mantel, CO2 Kartusche, Reifenheber und ein Mini-Werkzeug Tool. Dann noch eine
Radflasche mit großer Öffnung, um auch alles gut unter zu bringen. Die Zeit sitzt
einem im Nacken, denn um 6:15 Uhr wird die Wechselzone dicht gemacht. Wir
stehen mit dem Womo in Hammerbrock, das sind nur knappe 10 bis 15 Minuten
mit dem Rad zum Ballindamm. Also einfach mal auf die Tube drücken.
Und schon wieder klingelt es! - Entwarnung, alles ist gut. Unser Starter hat seine
Werkzeugflasche einfach nur ganz tief unten im Beutel versenkt :-)
Für Matthias ist es mittlerweile die 11. Langdistanz. Alleine in diesem Jahr startet er zum
dritten Mal über 3,8 km Schwimmen, 180 km
Radfahren und den anschließenden Marathon.
Wobei, dieses Jahr gibt es in Hamburg ein Novum. Die Alster ist über 26 Grad warm. Das alleine bedeutet schon Neoverbot für alle. Und
bei den kuscheligen Temperaturen fühlen sich
Blaualgen pudelwohl. Das Wasser sieht nicht
besonders appetitlich aus, gerade in den flachen Bereichen schillert es in den schönsten
Grüntönen. Ergo, kein Schwimmen, dafür aber
ein Lauf über sechs Kilometer vorweg.

Das Startprozedere ist sehr gut geregelt. Alle fünf Sekunden gehen jeweils drei
Athleten auf die Strecke. Vom Jungfernstieg zum Gänsemarkt, und wieder zurück.
In einer guten Stunde sind alle 2500 Teilnehmer unterwegs.
Matthias lässt schon auf dem ersten Teilstück erahnen, was er sich für heute vorgenommen hat.
Nach nur 27min 32sec ist er auf dem Weg in die Wechselzone am Ballindamm. Das
ist ein Durchschnitt von 04:35min/km!

Die Radstrecke geht von
der
Hamburger
City
Richtung Osten, bis nach
G e e st h a c ht ,
das
Ganze
zweimal. Topfeben,
aber
windanfällig.
Unser Mann
hat es eilig,
nach 5:16:05h
ist er fertig.
Ganzschönflott:
33,64km/h.

Fehlt nur noch der Marathon...

Matthias ist in einer Bombenform,
er läuft wie ein Uhrwerk!
Nach nur 3:36:45 h sind die 42,195
km abgespult.
Im Ziel unter 10 Stunden!
9:29:22 h
das ist aber sowas von schnell!
Selbst wenn man eine Stunde für
das ausgefallene Schwimmen dazu
rechnen würde, wäre es eine Topzeit!
Helge Seeck
_______________________________________________________________

			

Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern
ganz herzlich und wünschen
alles Liebe und Gute.
Die Redation

Aufgrund der neuen EU Datenschutz-Richtlinien
dürfen wir die Geburtstage nicht mehr veröffentlichen

Jubiläumsfahrt nach Bremen
Frisch geduscht und gestylt machten sich am 15. September 2017 14 unternehmungslustige
Damen auf den Weg nach Bremen - nach dem Sport, versteht sich - um dort das 25-jährige
Bestehen der „Gymnastik für Frauen mit Kindern“ gebührend zu feiern.
Nach einem kleinen „Anleger“ im Hotel ging es sofort weiter ins Bremer Schnoor, genauer
ins Bremer Geschichtenhaus. Dort erfuhren wir viel Spannendes aus drei Jahrhunderten
Bremer Geschichte, hervorragend dargeboten von Laienschauspielern, die uns Bremer
Originale wie Gesche Gottfried, Fisch-Lucie oder Heini Holtenbeen vorstellten.

Danach gab es, für fast alle, leckeres Essen, Nadine wurde etwas später satt als die Mehrheit,
wurde aber fürs Hungern entschädigt. Nach dem Essen konnten wir uns köstlich über die
Premieren-Vorstellung von „Macho-Man“ amüsieren.Das Disco-Angebot konnte weder die
jungen noch die alten „Hüpfer“ begeistern, also erfolgte der gemeinsame Tagesabschluss im
Hotelzimmer - Rotkehlchen, Leopard und Urmel lassen grüßen - (nur für Insider ;-)
Nach einem super leckeren Frühstück im Atlantic Grand Hotel starteten wir zur
Spezialitätenführung durch die Bremer Innenstadt. Wir wissen jetzt wie Bonbons aus der
Manufaktur schmecken, woraus man Marmelade machen kann (Erdbeere ist für Anfänger),
wieso es heißt: „Halt den Babbel! - „Alles in Butter“ und „Dreimal ist Bremer Recht“.
Nebenbei haben wir sehr viel über die liebenswerte Freie und Hansestadt Bremen erfahren.
Alle waren sich einig: es war eine tolle Jubiläumsfahrt, wir haben die gemeinsame Zeit, mal
ohne Sport, sehr genossen. Und nach der Fahrt ist vor der Fahrt...Fortsetzung folgt...
Ingrid Lohse

Marathon Hannover
1.
Was motiviert?
Meine Motivation für die Marathonstrecke lässt sich leicht beantworten:
Ich habe da noch eine Rechnung offen. Immerhin bin ich schon zweimal diese Strecke gelaufen. Nicht schnell, doch ich habe sie bewältigt. Aber bei meinem dritten
Start in Hannover, war ich nicht wirklich gut vorbereitet und bin bei Kilometer 31
in die Straßenbahn gestiegen.
Das geht nun aber gar nicht! Eigentlich hatte ich das Ereignis bereits abgehakt,
lag es ja auch gut acht Jahre zurück. Im Laufe des letzten Jahres ließ er mich dann
nicht mehr los. Der Gedanke, es einfach nochmal zu versuchen. Da es sich mit
einem festen Ziel vor Augen bekanntlich besser trainieren lässt, habe ich mich
auch sehr zeitig bereits im Hebst angemeldet.
2.
Die Vorbereitung
Ab Oktober wird es ernst! Zur Einstimmung soll das Jahr mit mehreren Läufen
abschließen.
Waldlauf in Wasserstraße, die Crosslauf-Serie Syke-Weyhe, natürlich der Silvesterlauf in Wasserstraße. Weiter geht es mit dem Krähen Cross, dann das Trainingslager auf Lanzarote.
Natürlich Anfang März der Celler Wasa-Lauf, und dann das große Finish!
Ab Januar werden die Laufstrecken am Wochenende Schritt für Schritt immer länger. Ich arbeite nach einem Trainingsplan von Herbert Steffny, Wunschzeit 4:20.
Nicht zu vergessen, das reguläre Training nebenher.
3.
Die letzten sechs Wochen
Das Trainingslager auf Lanzarote findet bei angenehmen Temperaturen statt. Und
zu Hause herrscht quasi sibirische Kälte! Für meine richtig langen Läufe zwischen
27 und 30 Kilometern, packe ich mich in mehrere Schichten ein. Der Inhalt meiner
Trinkfläschchen wird immer zähflüssiger und es bilden sich kleine Eiskristalle am
Verschluss. Rund herum grassiert die Grippe, bleibt aber fern von uns. Eine Woche
vorher, der letzte 20 km Lauf bei 2 Grad Celsius.

Raceday
Sonntagmorgen, blauer Himmel, kein Wind, der Wetterbericht sagt 24 Grad und
Sonnenschein voraus. Dem ist nicht zu widersprechen...
Um acht Uhr treffen wir vor dem Neuen Rathaus auf Marion und Andreas. Der
Nächste der auftaucht ist Lutz. Auch er hat sich die lange Strecke vorgenommen.

Irgendwo im Getümmel hat
sich Matthias versteckt, der
sich kurz entschlossen ebenfalls für den Marathon angemeldet hat. Drei Mann und
eine Frau vom Holtorfer SV,
das sollte doch wohl gut gehen.
Wie vor jedem Start stellt sich
die gleiche Frage: „Was ziehst
du an? Kurz oder lang?“
Andreas und Lutz entscheiden sich für kurzarm, ich
krame mein Top aus dem
Wechselbeutel. 8:30 Uhr, die
Wege trennen sich.
Kurz vor dem Start rennt die
Zeit weg. Einmal noch den
Weg zum Dixie suchen, den
Kleiderbeutel abgeben und
sich in den richtigen Startblock sortieren. Ich drücke
kurz Matthias zur Begrüßung,
der sich ganz nach hinten
stellt. Pünktlich um neun Uhr
erfolgt der Start. Rechts und
links stehen richtig viele Zuschauer. Es wird gejubelt und geklascht, alle Nase lang recken sich die Handys in
die Luft. Auch im Starterfeld:-)
Im schlangen Bogen links ums Rathaus, rauf aufs Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Hier
ist ordentlich Platz für alle. Keiner rempelt und die Schnelleren können relativ gut
überholen. Einer davon ist Matthias, der so ca. bei Kilometer 1,5 um mich herumläuft. Das war das letzte Mal, das ich ihn gesehen habe. Er ist mit deutlichem
Abstand der Schnellste von uns, und kommt mit einer super Zeit von 3:40:03 als
30. seiner Altersklasse ins Ziel!
Erste Verpflegungsstelle ist bei Kilometer 4,2. Ich greife zum Iso.
Die Versorgung der Teilnehmer ist sehr gut. Ca. alle 2,5 Kilometer wechseln sich
Verpflegungs- und Erfrischungsstellen ab. Wasser und isotonisches Sportgetränk

gibt es jedes Mal. Und im Wechsel dann zusätzlich, Obst, Apfelschorle, ab HM
auch Cola. Nicht zu vergessen stehen immer mehrere Schüsseln mit Wasser für
Schwämme zur Verfügung. Ich tunke einfach meine Laufcap ins Wasser, das klappt
prima.
Irgendwo zwischen Kilometer 7 und 10 fallen mir bereits ein oder zwei Leute am
Streckenrand ins Auge. Einer geht, der andere muss sich dehnen. Das Leiden fängt
recht früh an...
Zwischendurch flitzen die schnellen Staffelläufer immer an einem vorbei. Auch das
ist gut organisiert. Die Wechselzonen der Staffeln sind nie direkt an der Strecke,
sondern immer in einer Seitenstraße. Das vermeidet auf jeden Fall Kollisionen.
Mittlerweile geht es auf der Hildesheimer Straße zurück Richtung Innenstadt.
Bombenstimmung
am Rand. Entweder
Sambatrommeln
oder Spielmannszug, Discomusik aus
dem Lautsprecher,
Blasmusik oder Jamsession. Alles wird
geboten.
Ein wenig ruhiger
wird es erst in der
Eilenriede. In Buchholz ist die Hälfte
geschafft, der interessante Teil beginnt.
Zurück in die List,
und die Temperaturen gehen immer
weiter nach oben.
Auch die Gehpausen werden bei vielen länger. Unangenehm wird es für
alle Marathonis ab
Kilometer 27.

Hier stoßen wir auf die wesentlich schnelleren Läufer vom Halbmarathon.
Die Strecke führt durch Wohngebiete, was zwar die Stimmung am Straßenrand
befeuert aber auch für Gedränge sorgt. Jetzt sind die freiwilligen Helfer an den
Getränkestellen voll gefordert!
Keine Ahnung wie, aber alle werden versorgt. Kilometer 30 ist mein Knackpunkt,
hier hatte ich vor acht Jahren klein beigegeben. Das sollte mir auf gar keinen Fall
heute passieren. Von meiner Wunschzeit hatte ich mich schon irgendwo hinter
dem Halbmarathon verabschiedet, aber das Ziel sollte es diesmal sein!
Zwischen Kilometer 31-32 gibt es die erste Power Walking Einlage. Mit dabei,
ein Läufer aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte zu Ostern dreißig Zentimeter
Schnee! Uns ist ein wenig warm.
Und weiter die nächsten fünf Kilometer, wieder sind die Marathonläufer alleine.
Das Feld wird schlagartig übersichtlich. Und auch deutlich leiser. Einmal fast bis
zum Kanal und dann retour in die Nordstadt.
Kilometer 37, wir sind wieder alle zusammen. Ich laufe langsam, an den Getränkestellen wird gegangen. Gern mal ein wenig länger.
Am Schneiderberg nimmt doch tatsächlich einer einen Schnaps zu sich, der hier
von einer leicht angeschickerten Gruppe Studenten angeboten wird. Das selbe
Spiel nur zwei Kilometer vor dem Ziel: Diesmal ist es ein Bier! Aber ein anderer
Läufer...
Endlich am Leibnitzufer, ich rieche das Ziel. Die letzten Meter laufe ich auf Autopilot.
Im Ziel - 4:49:04 AK 15. Platz............ OKAY....... Ziel verfehlt und doch erreicht.
Ich wäre gerne flotter unterwegs gewesen. Das kriege ich noch besser hin!
Lutz ist schneller. Er braucht: 4:37:13. Und dabei war er sich überhaupt nicht sicher, ob seine Vorbereitung reicht.
Noch zügiger ist Andreas. Er kommt nach 4:17:46 ins Ziel. Eine gute Zeit, schließlich musste er sich über Wochen mit einem Grippalen Infekt plagen.
Helge Seeck

Nachruf
In der Dunkelheit der Trauer
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Tief betroffen haben wir vom Tod unseres Sportkameraden

Artur Mehring

erfahren, der am 23. Juli 2018 im Alter von 79 Jahren verstarb.
Artur Mehring war seit dem 01. Februar 1989 Mitglied in unserem Verein.
Er hat aktiv am Sportbetrieb der Sparte „Jedermänner“ teilgenommen.
Als 2. Gerätewart hat er viele Reparaturen in und an der Halle ausgeführt.
Wir trauern, mit seiner Familie um einen lieben und hilfsbereiten Menschen.
Wir werden Artur vermissen und ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.
Der Vorstand und die Mitglieder
der Holtorfer Sportvereinigung

Winter-Bossel-Grünkohltour
und Temperaturen um 12° hielten sechszehn
Selbst eisiger Ostwind der Stärke 6
Jedermänner nicht davon ab, ihr traditionelles Winterbosseln zu starten.
stimmung eine

Aufwärmrunde zu absolvieren galt.

wurde das Zielvermögen aktiviert und der richtige Schub in Richtung Marsch gegeben. Knapp 4
km lang war der Rundtörn, der bei strahlendem Sonnenschein bewältigt werden musste.
Wer danach als Sieger hervorging war presserechtlich nicht genau zu definieren, es soll aber
dem
feuchten Element geborgen werden, denn erstaunlicher Weise waren die meisten Gräben nicht
zugefroren.

eingefrorenen Finger und Füße wieder mit Leben erfüllt wurden.
partenleiter!!!
E.-A. Kluhsmeier

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:
Wir machen den Weg frei!

Danke Ulli!
Auf der diesjährigen Versammlung der Badmintonsparte war
es so weit….
Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Holtorfer Badmintons wurde Ulrich
„Ulli“ Schimmel verabschiedet.
In einem kurzen Rückblick schilderte er
die vergangenen Jahre und präsentierte
einige Highlights.
Natürlich durften auch die alten Spielerpässe samt Fotos nicht fehlen. ;-)
Er erklärte, dass er die Spartenleitung damals übernommen hatte, weil es niemand
machen wollte und niemals damit gerechnet hätte, diese so lange inne zu haben.
Zudem wird er ja weiterhin als Aktiver den Badmintonern erhalten bleiben und
natürlich auch seinen Nachfolger unterstützen.
Alle Spartenmitglieder wollten sich in Form eines kleinen Geschenkes bei Ulli bedanken und überreichten ihm einen Trainingsanzug mit persönlicher Bestickung,
damit er auch in Zukunft noch viel Sport macht und in 10 Jahren immer noch in
diesen reinpasst.
Auch der Vorstand hat es sich nicht nehmen lassen Ulli mit einem kleinen Präsent
zu verabschieden. Silke besuchte unsere Versammlung und bedankte sich im Namen des Vereins bei Ulli, nicht nur für seine Tätigkeit als Spartenleiter: „Er hat es
immer geschafft die Mitglieder der Badmintonsparte bei Arbeitseinsätzen zu mobilisieren und stand auch sonst immer mit Rat und Tat zur Seite.“
Sichtlich gerührt nahm Ulli all die Ehrungen und Präsente entgegen und bedankte
sich bei allen für diese schöne Überraschung und die schöne Zeit.

Ein weiterer Ehrengast auf der Spartenversammlung war Uwe Gredtner,
1. Vorsitzender des Niedersächsischen
Badmintonverbandes.
Dieser nahm extra für Ulli die weite Anreise auf sich, um ihn persönlich zu ehren.
Er überreichte ihm die silberne Ehrennadel und eine Urkunde für seine langjährige und verdienstvolle Tätigkeit im Badmintonsport.

Lieber Ulli, auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal bei
dir bedanken und hoffen, dass du uns noch lange als Aktiver
erhalten bleibst.
				
Deine Badmintonsparte

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin...

...wie kann man Hamburg und Bremen noch toppen? Na klar, mit der Hauptstadt.
Am 26.5. ging es für 13 Teilnehmerinnen der Gruppe „Gymnastik für Frauen mit
Kindern“ mit teilweise über 250km/h unaufhaltsam dem Ziel entgegen.

Dort angekommen hatten wir Zeit und Muße das schöne Wetter bei einer Schifffahrt auf der Spree zu genießen, Sonne, Farbe usw. zu tanken.Nachdem wir uns
gut gestärkt hatten, wartete das Abenteuer: auf nach Kreuzberg, für uns Landeier
schon sehr exotisch und lebendig. Im Ratibor-Theater durften wir mit den Gorillas
(keine Affen) das Stück „Banane oder Gurke“ mitgestalten - Improvisationstheater
vom Feinsten (die Ente wird uns sicher noch lange verfolgen).
Der gewohnte gemeinsame Abschluss scheiterte leider an der Zimmergröße, aber
einige Unentwegte hielten im benachbarten Straßen-Cafe doch bis zum nächsten
Tag durch.
Nach dem erstklassigen Frühstück wartete Axel, unser Stadtführer auf uns. Im Mai
drei Stunden zu Fuß durch Berlin - sportlich - aber wir sind ja nicht nur zum Spaß
hier.
Axel führte uns sehr gekonnt durch die
Stadt und um die Demo am Brandenburger
Tor herum. So konnten wir die Sehenswürdigkeiten bewundern und feststellen, dass
sich die Stadt sehr zu ihrem Vorteil verändert hat.
Einige hatten nach 14378 Schritten immer
noch nicht genug und kletterten in die Kuppel des Berliner Doms. Die anderen mussten erstmal dringend was essen, leider
nicht im besten Lokal.
Aber es war wieder sehr schön und nächstes Jahr geht es wieder los ...
......Stockholm, Mailand, Neapel, Lissabon?
oder doch lieber Ostfriesland? Lasst euch
überraschen!
Ingrid Lohse

21. Binner Abendlauf

Oder die Kunst, ein guter Flohdompteur zu sein
Wie sagt man so schön, einen Sack Flöhe hüten ist leichter, als drei
Erwachsene, zwei Kinder und eine Jugendliche auf ein Foto zu bekommen.
Anstrengender als der eigentliche Wettlauf. Aber die Mühen haben sich
gelohnt, behaupte ich mal so. Und obendrein bräuchte ich auch eigentlich gar
nicht weiterschreiben, denn das Foto sagt schon alles: Groß und Klein lustigfröhlich vereint bei herrlichen Sommer-Sonnenschein mit dem gemeinsamen
guten Gefühl, die
Laufstrecke erfolgreich
bewältigt zu haben.
Punkt.
Ach nee, das wäre nun
doch etwas zu kurz.
Eingebettet in das
zweitägige Sportfest
des
„Sportund
Jugendbundes
Binnen“, fand der 21.
Binner Abendlauf statt,
inklusive
geselligem
Rahmenprogramm.
Die Läufer konnten
wählen zwischen den
für Binnen so typisch
krummen
Streckenlängen 1100m, 4600m oder 11700 m. Von Asphalt, Wiese, Waldboden
und Feldwegen ist alles vertreten. Irgendwie ist auch diese besondere,
friedliche Samstagabendstimmung zu spüren, wenn man erstmal aus dem
trubeligen Ortskern hinaus gelaufen ist. Gefährlich, denn sie verführt zum
Genießen. Es sind zwar nicht so viele Zuschauer an der Strecke, aber die, die da
sind, feuern ordentlich ein. Klar, wie in Berlin, New York oder Hamburg ist es
nicht. Aber ich persönlich muss nicht in die Ferne schweifen, um meinen Spaß
zu haben.

Spaß am Laufen haben auch die Kinder von unserem Clemens.“ Sonst würden
sie freiwillig ja auch nicht mitkommen!“, lacht Clemens.“ Juliette und ich sind
halt sehr Leichtathletik interessiert. Und bei Live-Übertragungen sitzen wir oft
als Familie zusammen vor dem Fernseher und fiebern alle mit. Vielleicht färbt
das etwas ab.“ Ganz bestimmt. Und Du als aktiver Triathlet bist den Kindern ja
automatisch auch ein Vorbild, bleibt ja nicht aus!

Süß war auch ein kleiner Junge, der zusammen mit seiner Trainerin vor mir lief.
Bei Kilometer vier fragte er so ganz nebenbei: „Wie lange muss ich denn noch
laufen?“.
Es hatten sich übrigens, dank des Engagements der Markloher Grundschule so
viele Kiddies wie noch nie zuvor angemeldet. So war es tatsächlich sinnvoll, in
drei Etappen zu starten. Cool, weiter so.
Eine wirklich schöne Idee war es, jedem Kind eine Urkunde zu überreichen. Und
da die Eltern ihren Job als Flohdompteur sicher beherrschten, blieben alle 100
Kinder brav und artig sitzen, bis auch die letzte Urkunde überreicht worden
war. Applaus…nicht nur für die Kleinen!
Chris Würzberger

Spartenmeisterschaft „Bosseln“
Die Spartenmeisterschaft 2018 ist entschieden.
Bemerkenswert ist die Leistung vom Sportfreund Dieter Ziegenrücker. Er holte sich
zum 11. Mal in Folge den begehrten Titel. Trotz erheblicher Bemühungen der anderen Sportsfreunde gelang ihm erneut der Erfolg. Als Anerkennung wurde ihm
die Plakette und der Pokal, vom Spartenleiter Klaus D. Boldt, überreicht.
Allerdings sollen die Leistungen der weiteren an der Meisterschaft teilnehmenden
Mitglieder, nicht geschmälert werden, denn Voraussetzung ist die Anwesenheit
der Sportler an allen Wettkampftagen. Trotz des Wettkampfes an den Spieltagen,
kommt die Ertüchtigung der anderen Sportler und die Geselligkeit nicht zu kurz.
Die Ergebnisse der an diesem Wettbewerb teilnehmenden Bosseler:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.

Dieter Ziegenrücker		
Reinhold Töpler			
Joachim Kult			
Fred von Hollen			
Hans Rautenberger		
Klaus D. Boldt			
Manfred von Lojewski		
Peter Winkelmann		

mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit

23 : 5		
20 : 14
17 : 11
15 : 13
14 : 14
14 : 14
5 : 23
4 : 24

Spielpunkten
Spielpunkten
Spielpunkten
Spielpunkten
Spielpunkten
Spielpunkten
Spielpunkten
Spielpunkten

Von Links: Spartenmeister Dieter Ziegenrücker, Reinhold Töpler, Joachim Kult, Fred von Hollen, Klaus D. Boldt,
Manfred von Lojewski, Peter Winkelmann. Nicht auf dem Foto: Hans Rautenberger.

Sportlerehrung 2018
Die diesjährige Sportlerehrung des Kreises Nienburg und unserer Zeitung “Die Harke”, fand in diesem Jahr in der Dreifachturnhalle Uchte statt. Unsere Silke (Pielhop)
und unser Fabian (Pietsch) haben uns sehr souverän und unterhaltsam durch das
tolle Programm geführt. Die Präsentation der Nachwuchstalente, Sportlerinnen
und Sportler und nicht zuletzt der Mannschaften war mal wieder bis aufs Feinste
von Silke ausgetüftelt und die Moderationstexte wurden mit Fabian zusammen
sehr kurzweilig und interessant geschrieben. Die Zwischenakteure waren der
Hammer: Fußballakrobaten, Breakdance und Partnerakrobatik – alles dabei!

Foto von links: Sylvia Oesterhaus, Silke Block, Katja Sperlich, Simone Rüter, Ulrike Holtz, Andrea Gonzales, Silke
Pielhop, Liane Nuttelmann, Manina Daniel, Wiebke Brockob, Sabine Graf-König und Silke Rajes. Es fehlen Nicole
Weber und Susanne Mühlenbruch

Von unserem Verein war meine Mannschaft nominiert. Die Harke und der KSB
(KreisSportBund) haben unsere Leistungen im Jahr 2017 (erneuter Landesmeister
Titel, 3. bei den Norddeutschen Meisterschaften und Qualifizierung und erfolgreiche Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften!) anerkannt und sehr respektvoll eingeordnet. Wir haben uns extrem über die Nominierung gefreut!
Also hieß es: Stimmen sammeln
Wir hatten große Konkurrenz, immerhin standen 8 Mannschaften zur Wahl. Neben Handball, Badminton, Fußball, Tanzen, Volleyball zu bestehen war nicht leicht.
TGM kennt ja außer euch auch kaum Jemand

Der Abend kam und wir fieberten dem Ergebnis entgegen (bloß nicht Letzter werden war die Hoffnung.) Und was soll ich sagen: wir sind auf dem 4. Platz gelandet!
Ganz knapp hinter dem Dritten (0,53 % = 30 Stimmen).
Vor uns lagen die Standard Tänzer dann die HSG “Mädels” und dann kam Fußball.
Also ein voller Erflog für uns!
Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und freue mich sehr über den Respekt der
unserer Leistung entgegengebracht wird. Ich bin sehr gespannt und habe Lust auf
ein weiteres, spannendes Wettkampfjahr mit meiner Mannschaft.
Simone Rüter
____________________________________________

Tischtennis
Nach der Saison ist vor der Saison. Die Erstvertretung konnte die Tabellenführung
nicht halten und landete am letzten Spieltag auf einem undankbaren 3. Platz. Lange sah das Team wie der sichere Meister aus. Zum Schluss musste man jedoch
den Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen der Leistungsträger Tribut
zollen. Neben den „Dauerverletzten“ Knuth Wacker und Karsten Sydow konnten
zum Schluss auch Olaf Schmidt und Ulrich Puls nicht mehr antreten. Am stabilsten
blieben Mannschaftsführer Karsten Pohl und Hajo Thiart. Im letzten Spiel gegen
Haßbergen waren mehr Spieler aus der Zweiten als aus der Erstvertretung am
Start. So sicherte sich am Ende die Zweitvertretung aus Erichshagen den Titel und
den Aufstieg in die 1. Bezirksklasse und Haßbergen konnte über die Relegationsspiele noch nachrücken.
Die Zweitvertretung, die in der gleichen Staffel spielt, schaffte tatsächlich den Klassenerhalt. Ohne Bernd Marschewski wäre dieser Erfolg nicht zustande gekommen.
Auch der Einsatz des „Bremers“ Frank Zimmer zu den wichtigen Spielen gegen den
Abstieg sicherten wichtige Punkte. Unermüdlich im Einsatz war auch Lars Salewski
und „Oldie“ Rudolf Lohr, die beide neben den regulären Spielen der „Zweiten“
auch in der „Ersten“ aufgrund der genannten Probleme mitgewirkt hatten.
Eine Drittvertretung hatten wir in der letzten Saison auch. In der 3. Kreisklasse ging
ein junges Team an den Start. Nach dem Abitur verlieren sich jedoch die Wege der
Spieler und wir werden die Mannschaft abmelden müssen.
In der kommenden Saison starten wir mit großen personellen Problemen. Hajo
Thiart wechselte zu seinem Wohnortverein Marklohe und Knuth Wacker fällt noch
weiter aus. Dazu kommt, dass Ulli Puls voraussichtlich frühestens in der Rückrunde

wieder einsatzbereit ist. Wir haben daher Frank Zimmer überredet, das er wieder für die „Erste“ an den Start geht und werden zusätzlich Lars Salewski in dem
Team mit aufstellen. Dadurch hat die „Zweite“ nur einen knappen Spielerkader
von sieben Akteuren, nachdem Bernd Marschewski den Tischtennisschläger an
den Nagel gehängt hat und uns nicht mehr zur Verfügung steht. Vielleicht können
wir aber noch den einen oder anderen Ehemaligen aktivieren. Neben Christian
Hittmeyer werden Heinz-Jürgen Lohberger, Rudolf Lohr, Bodo Kühn, Joachim Lotz
sowie Claus Ehrich, nach langer Zeit wieder in der Stammmannschaft, und Nico
Birnbach aus der ehemaligen Drittvertretung gemeldet. Den „Oldies“ ist bewusst,
in der Spielklasse wahrscheinlich nicht bestehen zu können.
Im Jugend- und Schülerbereich versuchen wir weiterhin kontinuierlich Substanz
aufzubauen, was sich jedoch als sehr schwierig erweist. Diverse Aktivitäten sollen
nun Nachwuchs in die Halle ziehen. In der kommenden Saison wird eine Schülermannschaft mit Leandro Biermann, Lennard Rink sowie Timo und Max Scholing
an den Start gehen. In der vergangenen Saison landete die Truppe im hinteren
Mittelfeld. Das Team mit Thorsten Reich, Kai Maertins und Nico Birnbach würde
sich freuen, weitere Schüler/innen und Jugendliche zu den Trainingszeiten in der
Halle begrüßen zu können.

TT-Kreispokal

Die
Holtorfer
gingen
im
Herren-Kreispokal mit zwei Teams
an den Start. Olaf Schmidt mit
Heinz-Jürgen
Lohberger
und
Karsten Pohl mit Lars Salewski
und Rudolf Lohr. In der Vorrunde belegten Olaf und Lobi den 1.
Platz vor den Husumern Thomas
Suckow und Martin Block.
In der Zwischenrunde siegten sie
zwar gegen die Liebenauer Kästner
und Schulz, mussten sich aber den
späteren Pokalsiegern Dennis Lau
und Bernd Heyne aus Marklohe
knapp geschlagen gegeben.
Foto von links:
Lars Salewski, Karsten Pohl
und Rudolf Lohr

Da nur der Sieger in die Finalrunde einziehen durfte, war in Runde zwei Endstation.
Die andere Holtorfer-Mannschaft mit Karsten, Lars und Rudi mussten sich zwar
den starken Erichshagenern Sücrü Avsar und Ronald Hennig beugen, jedoch blieben sie gegen die Teams aus Linsburg und Haßbergen siegreich. Hier reichte auch
Platz zwei für den Weg in die Zwischenrunde. Dort konnten sie souverän Rang eins
vor Mathias Gräwe/Thomas Grosser aus Erichshagen und den Husumern Block
und Suckow erreichen und sich damit für die Endrunde qualifizieren.
Im Finale, das in Estorf ausgetragen wurde, revanchierte sich die Holtorfer Mannschaft für die Niederlage in der Vorrunde gegen Avsar und Hennig. Gegen die
Estorfer Thorsten Reich, Adam Juszczak und Jens Hasselbusch sowie gegen die
Markloher Lau und Heyne, die zusätzlich noch das Nachwuchstalent Tristan Schlamann aufboten, hingen die Trauben zu hoch. Marklohe entthronte den Titelverteidiger aus Estorf und gewann den Wettbewerb. Die Veranstaltung, die durch die
Vorgaben von den unten spielen Mannschaften zu den höheren Teams einen großen Zuspruch genießt, hat auch in diesem Jahr allen Beteiligten viel Spaß gemacht.

TT-Senioren
Der Rückrundenspieltag der Landesliga Ü 40 wurde im April in Hagenburg durchgeführt. Erstmals kam der Estorfer Jens Lange für Thorsten Reich in unserem Team
zum Einsatz. Im ersten Spiel hatten wir nach Sätzen zwar mit 17:16 gewonnen,
aber nach den Spielen trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten
5:5 Unentschieden. Jens gewann an der Seite von Nicolas Rink im Doppel und
war auch einmal im Einzel siegreich. Karsten Pohl und Nicolas konnten noch insgesamt drei Einzelsiege beisteuern, sodass die Punkteteilung erreicht wurde. Im
2. Spiel des Tages gegen den ATSV Cuxhaven sprang ein glatter 7:3 Erfolg heraus.
Hier gelang auch Hajo Thiart einen Einzelsieg. Insgesamt belegten wir Platz vier
bei unserem 1. Einsatz in dieser Liga und werden auch im nächsten Jahr wieder
mit dabei sein.
Die Zweitvertretung, die verstärkt durch Anja Kluhsmeier an den Start ging, konnte in der Kreisliga Rang zwei hinter der Mannschaft aus Steimbke belegen. In der
kommenden Saison werden wir allerdings nur noch die Landesligamannschaft
melden, da es wiederholt zu Spielüberschneidungen gekommen ist und wir uns
auf die regulären Punktspiele auf Bezirksebene konzentrieren wollen.
Das Highlight der Saison ist für unseren Karsten Pohl in diesem Jahr die Teilnahme
an den Seniorenweltmeisterschaften in Las Vegas in den USA.

Das einwöchige Turnier, in dem Einzel und Doppel gespielt werden, ist der Abschluss einer turbulenten Saison und wir wünschen ihm viel Erfolg und danach
eine tolle Rundreise mit Ehefrau Ute in der Ferne.
Heinz-Jürgen Lohberger

Max Scholing...
..mit Fleiß und Talent zum Mini Landesentscheid
Einen großartigen Erfolg feierte der jüngste Tischtennisspieler der Holtorfer Sportvereinigung in seiner ersten Tischtennissaison.
Bei den in Jahrgangsklassen ausgetragenen Mini Meisterschaften erreichte Max
Scholing das Landesfinale der besten 16 Spieler Niedersachsens.
Bei den Mini Meisterschaften dürfen Spieler in drei Altersklassen antreten, die
noch keine Wettkampferfahrung haben. Max startete im Februar hier auf dem
Kreisentscheid in Estorf in der jüngsten Altersklasse für Anfänger bis 8 Jahren.
Nach starken Leistungen musste Max sich erst im Halbfinale dem Spieler Buschmüller aus Haßbergen geschlagen geben.
Doch mit dem Erreichen des Halbfinales war auch die Qualifikation zum Bezirks
Entscheid geschafft.
Hier kämpfte sich Max souverän durch seine Gruppe und durchs Viertelfinale, bis
erneut das Halbfinale anstand. Wieder hieß hier sein Gegner Marcel Buschmüller
vom TTC Haßbergen. Und wieder war dieser ein wenig stärker. Trotzdem war Max
mit dem Erreichten sehr zufrieden.
Mit diesem Erfolg löste er nämlich gleichzeitig das Ticket für das Landesfinale der
Mini-Meisterschaften am 06.05.2017 in Bennigsen.
Hier musste Max aber der starken Konkurrenz den Vortritt lassen und schied in der
Gruppenphase aus.
Heinz-Jürgen Lohberger

Triathlon Wasserstrasse
„Sturm ahoi, Käpt’n !“
Wind und Regen, statt Sonne und Hitze. Nun denn, freuen wir uns eben auf einen
erfrischenden Triathlon.
Der wärmste und somit angenehmste Ort ist an diesem Tag im Juni tatsächlich das
Schwimmbecken. Yo, wirklich: Geschwommen wird nämlich im Stolzenauer Freibad und das
ist beheizt. Kleine Erklärung, hier in Wasserstraße ist nämlich einiges ein klein wenig anders:
Der Triathlon findet theoretisch und teilweise auch praktisch in Wasserstraße statt. Am
Sportheim in Wasserstraße deponieren wir Athleten unsere Laufsachen, düsen schnurstracks
mit dem Rennrad zum 8 km entfernten Stolzenauer Freibad - Schwimmbrille und Badekappe
nicht vergessen - starten logischerweise erst hier den Wettkampf mit dem Schwimmen,
wechseln danach auf das Rad, fahren Richtung Wasserstraße zurück ,wechseln, …naja, auf
unsere Füße halt und gehen auf die Laufstrecke. Etwas extravagant das Ganze, aber lustig.
Nur halt gemein, aus dem herrlich 28°C warmen Wasser raus und mit klitschnassem Trikot
auf das Rad und rein in den kalten Wind zu müssen. Da gäbe es doch bestimmt Angenehmeres: Windsurfen im Neoprenanzug zum Beispiel. Gut, geht heute nicht, und wie
befürchtet, stellt der Schuh Wechsel vom Rad zum Laufen mit klammen Händen einen Akt
für sich dar. Später auf der Laufstrecke kommen mir Zweifel, ob ich meine Arme und Beine
überhaupt mitgenommen habe. Ich spüre sie nicht …….. uaaaa, kalt-starr-eingefroren.
Im Gegensatz zu mir leidet Hardy temperaturmäßig eher selten. Heute leidet er allerdings
auch. Im Wassergemenge hat er einen Faustschlag ins Auge einkassiert. Da wird selbst ein
sonst so ruhiger Hardy brastig. Das tut aber auch fies weh. Sowas sollte natürlich nicht –
passiert aber leider, wenn sechs Mann auf einer Bahn schwimmen und um Sekunden
fighten.

Auf einer Extrabahn, auf der es etwas gesitteter zugeht, sieht man auch einige Kinder ihr
Bestes geben. Sie gehören zu den zahlreichen Staffeln. Eine wunderbare Möglichkeit für alle,
die noch nicht so viel Triathlon Erfahrungen haben, sich alle drei Disziplinen noch nicht zutrauen oder einfach mit der Familie oder Freunden gemeinsam sportlich aktiv sein möchten.
Als ich vom Duschen komme, …ja, auch ich bin irgendwann während des Laufens unerwartet
aufgetaut und im Ziel angekommen…, ertönt vom Sportplatz auf einmal ein tosender
Applaus. Sofort ist mir klar, wer da nur ins Ziel gelaufen sein konnte. Nur eine besondere
Person, nur ein bestimmter Triathlet erhält Standing Ovation und wird von allen Teilnehmern respektvoll erwartet: Hartmut Pelikan. 82 Jahre alt und trotz gesundheitlicher
Einschränkungen immer noch auf sämtlichen Triathlon- und Laufevents zu finden, Hut ab ̶
Chapeau!
Bleibt nur noch eines: Her mit der Wärmflasche und dem Cool Pack und einen lieben Gruß
an den TUS Wasserstraße. Wir kommen nächstes Jahr selbstverständlich wieder!
Chris Würzberger

Schwimmfeste im März
26 Starts →12x Platz 1→ 7x Platz 2→ 3x Platz 3

Na, wo waren wir?

Richtig, in Achim, beim ausrichtenden Verein TSV Dörverden
Übersicht der Ergebnisse, Schwimmfest des TSV Dörverden am 04.03.2018
in Achim
1. Mannschaft mixed
4x50L 2:17,59
Platz 3
Anna Thiele, Timm Bartels, Frederik Franz, Elisabeth Halle
Alexander Meinecke
Alexander Meinecke
Alexander Meinecke
Anna Thiele		
Anna Thiele		
Anna Thiele		
Anna Thiele		
Elisabeth Halle		
Elisabeth Halle		
Elisabeth Halle		
Elisabeth Halle		
Frederik Franz		
Frederik Franz		

Jg. 2002
Jg. 2002
Jg. 2002
Jg. 2000
Jg. 2000
Jg. 2000
Jg. 2000
Jg. 2004
Jg. 2004
Jg. 2004
Jg. 2004
Jg. 2002
Jg. 2002

100F
50F
50B
50R
200R
50F
100L
100S
100F
50F
100L
100F
50S

01:18,20 Platz 8
00:33,47 Platz 5
00:44,28 Platz 2
00:36,11 Platz 1		
02:50,35 Platz 1		
00:31,60 Platz 2		
01:19,90 Platz 1		
01:33,54 Platz 3		
01:10,61 Platz 1
00:31,60 Platz 1		
01:24,48 Platz 1		
01:06,04 Platz 4
00:24,45 Platz 2		

Frederik Franz			
Frederik Franz			
Laura Franz			
Laura Franz			
Laura Franz			
Paula-Louise Ebner		
Paula-Louise Ebner		
Paula-Louise Ebner		
Paula-Louise Ebner		
Timm Bartels 			
Timm Bartels 			
Timm Bartels 			
Timm Bartels 			

Jg. 2002
Jg. 2002
Jg. 2005
Jg. 2005
Jg. 2005
Jg. 2002
Jg. 2002
Jg. 2002
Jg. 2002
Jg. 2001
Jg. 2001
Jg. 2001
Jg. 2001

50F
100L
100F
50F
100L
50R
50S
50F
100L
100S
100F
50F
50B

00:28,72 Platz 2		
01:17,57 Platz 3		
01:15,38 Platz 4		
00:34,56 Platz 3		
01:31,67 Platz 2		
00:44,74 Platz 2
00:40,43 Platz 1		
00:34,76 Platz 1		
01:29,75 Platz 2
01:15,68 Platz 1		
00:59,61 Platz 1		
00:26,65 Platz 1
00:35,64 Platz 1

Für Paula war es der letzte Wettkampf in diesem Jahr, leider. Vielleicht sehen wir
uns ja im nächsten Jahr wieder.
Kerstin stand uns trotz Erkrankung ihres Kindes als Fahrerin und Kampfrichterin
zur Verfügung. D A N K E für deinen Einsatz.
Anke Schrenk

Erwartungen voll erfüllt
Für den 14. und 15. April hatte ich Elisabeth, Frederik und Timm zu den Landesmeisterschaften, die im hannoverschen Stadionbad ausgetragen wurden, angemeldet. Eigentlich hatten sich Anna, Elisabeth, Frederik (je 2) und Timm (5) Pflichtzeiten erschwommen. Anna konnte leider dieses Jahr wegen der Abiturprüfungen
nicht teilnehmen.

Timm schwamm am Samstag die 50m Brust und legte gleich mit einem Vereinsrekord (BZ auf der 50m Bahn) in 35,58 sec. und Platz 8 im Jahrgang einen super
Start hin. Am Sonntagvormittag folgten die 50m Freistil und nachmittags die 50m
Schmetterling wieder mit VR (und BZ) in 31,04 sec. sowie Platz 13.
Für Frederik ist es am Samstagvormittag auch sehr gut gelaufen. Die 50m Brust
endeten für ihn nach 38,63 sec. mit einer PBZ. Auch Sonntag wiederholte er über
50m Freistil in 29,13 sec. seine gute Leistung und wurde ebenfalls mit einer PBZ
belohnt.
Elisabeth startete am Sonntag. Beide Strecken, die 50m Freistil und 50m Schmetterling meisterte sie knapp über ihren PBZ in 30,97 und 35,01 sec.
Super gemacht, das Training hat sich gelohnt ;-)

Anke Schrenk

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

TGM - Ziel erreicht!
Die Saison unserer TGM (Turn Gruppen Meisterschaft) Mannschaft wurde von vielen kleinen dunklen Wolken begleitet. Immer wieder musste wir durch Krankheit
bedingten Ausfall die Mannschaft samt Choreo umstellen bzw. Teilnehmer austauschen! Das zeigte mir einmal mehr, wie sehr wir als Gruppe zusammengewachsen
sind und uns alle unterstützen und helfen!
Ein RIESEN Danke dafür an meine Mannschaft!!!

Jetzt aber zum Wettkampf: Landesmeisterschaft am 16.6. in Schneverdingen –
Ziel: einen schönen Wettkampf, alle heile bleiben und die Quali-Punktzahl für die
Deutschen erreichen!
Wir sind morgens um 7 Uhr gestartet, um pünktlich zur Passkontrolle anzukommen. Unsere neue Kampfrichterin Ann Christin Gänsslen haben wir dann als erstes
in der Sporthalle abgegeben. Wir sind dann los zu unseren Wettkämpfen. Als erstes durften wir um 10 Uhr Singen!

Wir haben mit Sabine Graf-König eine komplett neue Zusammenstellung unterschiedlichster Lieder zum Thema Verliebt, verlobt, verheiratet eingeübt und bis
zum bitteren Ende geübt ...aber es hat sich gelohnt. Unser Auftritt hat mit kleineren Fehlern super geklappt und wurde mit einer 9,3 (maximale Punktzahl 10)
belohnt. Toller Einstieg in den Tag.
Beflügelt fuhren wir zum Orientierungslauf....der sollte dieses Mal so gar nicht
klappen. Was soll`s – TGM ist ein Mehrkampf. Dann müssen wir halt in den weiteren Disziplinen mehr Gas geben. Dafür wurde im Wald neben der Heide erst
mal ordentlich gebruncht. Inzwischen war es schon 12.30 Uhr und um 14.30 Uhr
stand dann Werfen auf dem Programm. Da lief es ganz ok – mit einer Wertung von
8,40 können wir zufrieden sein. Allerdings ist da noch viel Luft nach oben. Dann
wieder Richtung Sporthalle und gedanklich auf unser Turnen einstellen. Um 16.30
Uhr gingen wir mit unserer kompletten neuen Choreographie auf die Bodenturnfläche. Das Publikum hat uns von Anfang an mit Szenen-Applaus unterstützt und
somit viel uns das Lächeln gar nicht so schwer. Das viele Training hat sich bezahlt
gemacht – mit einer Traumnote von 9,4!!! haben wir unseren Wettkampf beendet.
Somit sind wir Vize – Landesmeisterinnen geworden UND haben die Qualifikation
zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften Ende September in Neumarkt in
der Pfalz erreicht!
Zur Krönung des Tages wurden wir dann gebeten unsere Turnübung bei der Gala
der Siegerehrung vor allen 46 teilnehmenden Mannschaften und allen Fans nochmal vorzutragen.
Das war eine große Ehre
für uns und spiegelte den
entgegen gebrachten Respekt unserer Leistung
wieder.
Nächstes Ziel sind dann
die Norddeutschen Meisterschaften Mitte September –

ich freu mich drauf!
Simone Rüter

Starker Auftritt der Turnmädels
beim Bezirks Cup
Die Holtorfer SV Leistungsturnsparte um das Trainerteam Kathrin Fiebiger, Dustin
Schütz, Sophie Twachtmann und Mirja Twachtmann erturnte sich beim Bezirk–
Hannover–Cup, welcher in Hildesheim stattfand, hervorragende Plätze.
Mit 11 Turnerinnen in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen wurde über den
Tellerrand des Turnkreises Nienburg gezeigt, dass sich die Arbeit der Mädels und
Trainer gelohnt hat.

Turnfloh Tabea Burghardt, welche im
Pumuckl Cup AK 7
an den Start ging,
belegte einen fantastischen 7. Platz
und konnte sich
damit die Qualifikation für die Landesmeisterschaften
sichern.
Ihre Chancen auf
einen möglichen Kadarplatz sind damit
enorm gestiegen.
Kapp an der Landesqualifikation
vorbeigeschliddert ist
Maria Menze in der
LK3. Ein Sturz am
Balken ließen dieses
Ziel leider zerplatzen, aber ein guter 10. Platz sprang dennoch heraus.

Herausragende Leistungen erturnten
Lena Bote und Marielle Rusche.
Lena belegte in ihrer P- Stufe den 6. Platz
mit einem Abstand von 0,45 Punkten zum
dritten Platz.
Noch knapper war es bei Marielle. Sie
erturnte unglaubliche 62 Punkte in Ihrer
Altersgruppe und ergatterte sich damit
den 3. Platz. Der Abstand zur Siegerin betrug gerade mal 0,25 Punkte.

FOTO: Hinten von links: Maria Menze, Laura Fiebiger, Marielle Rusche, Madeleine
Trybala, Joline Adolph Mitte von links: Lena Bote, Clara Sophie Kehr, Eva Podehl,
Vorne von links: Alyssa Schneider, Tabea Burghardt
Es fehlt: Janna Renke
Leider gab es auch Pechmomente.
Eva Podehl (Platz 18), Madeleine Tryballa (Platz 19), Joline Adolph (Platz 20), Janna
Renke (Platz 16.) und Laura Fiebiger (Platz 10.) mussten leider Stürze hinnehmen,
die ihnen wichtige Punkte kosteten.
Vor allem die zwei kleinen P5- Turnerinnen Alyssa Schneider (Platz 17.) und Clara
Sophie Kehr (Platz 18.) waren von der „großen“ Bezirksbühne extrem beeindruckt,
so dass ihnen bei ihren ersten Bezirksmeisterschaften noch kleine Fehler unterlaufen sind.
Die Ergebnisse sind jedoch in Hinblick auf die bevorstehenden Mannschaftswettkämpfe hervorragend und lassen auf weitere Treppchenplatzierungen in Zukunft
hoffen.
Der Holtorfer SV hat sich aus dem Turnschatten der großen Vereine herausgeturnt! Es geht nicht mehr um Punkte, sondern um Zehntel.
Mirja Twachtmann

Yoga in Vogelers Haus
Yoga wird oft als ganzheitlich bezeichnet, was bedeutet das eigentlich?
Es bedeutet, dass Yoga auf mehreren Ebenen wirkt, zum einen auf der körperlichen: Kondition, Koordination, Kraft und Flexibilität und auf der seelischen:

Entspannung für Körper, Geist und Seele.
Auch aus diesem Grund ist Yoga
perfekt für Menschen mit Beschwerden. Viele Yoga Praktizierende fühlen sich allgemein
gesünder. Auch die Wissenschaft
hat mittlerweile nachgewiesen,
dass Yoga bei vielen Beschwerden
wie Rückenschmerzen, Migräne,
Stress, Herz-Kreislauf Problemen
oder Schlafstörungen hilft. Vor
allem Stress wird durch Yoga gemindert. Das schöne daran ist,
Niemand ist zu unsportlich für
Yoga, da es erst mal darum geht,
Fehlhaltungen zu korrigieren,
Spannungen abzubauen und die
Gesundheit zu stärken. Verbesserte Flexibilität und Dehnbarkeit
sind schöne Nebeneffekte. Durch
die Anpassungsfähigkeit von Yoga,
lassen sich die Übungen ganz einfach an deine persönliche Situation und körperliche Verfassung anpassen. Zusätzlich gibt es Hilfsmittel, wie Gurte, Blöcke oder
Kissen, um einfacher in Positionen zu gelangen.
Neugierig geworden?
Die Yogastunden finden mittwochs ab 19:20 und donnerstags ab 16:50 Uhr in Vogelers Haus statt. Ein Einstieg oder eine Probestunde ist jederzeit nach Absprache
möglich.
Telefon: 01 73 / 6 15 90 08 oder Mail an Inge.balland@googlemail.com
Inge Balland
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Im Land der tausend Hügel
Donnerstag, vier Tage vorher
Es ist früh am Morgen, und in unserem Wohnzimmer sieht es nach Chaos aus.
Zwar leidlich geordnet, aber trotzdem wüst. Überall Stapel von Bekleidung und
Material. Ich bin dabei unsere Sachen für den anstehenden Wettkampf zu packen.
Diesmal starten wir beide, was mir das Ganze nicht unbedingt leichter macht. Also
baue ich für jeden von uns mehr oder weniger geordnete Kleiderhaufen, sozusagen eine visuelle Checkliste........ alles muss mit und, wenn vorhanden, gerne auch
in doppelter Ausführung.
Wir haben uns am Hardtsee häuslich eingerichtet. Die geschäftstüchtigen Einheimischen haben für das anreisende Triathlonvolk eine große Wiese direkt am
Schwimmstart zum Campen eingerichtet; Gegen Gebühr, versteht sich:-). Der
Kaffee ist just durchgelaufen, da steht auch schon der erste Besucher vor der
Tür. Sportfreund Christian, man kennt sich aus dem Trainingslager, steht mit
Schwimmsachen vor der Tür. Es dauert auch gar nicht lange, und die nächsten
Zwei gesellen sich dazu. Kaffee ist genug da, Evi und Ruppert bekommen auch
noch einen Becher.
Zusammen wird dann erstmal die Schwimmstrecke in der Praxis inspiziert. Wir
haben uns kaum trockengelegt, landet auch schon mein Rad im Auto von Christian. Er will mit mir einen kleinen Teil der Radstrecke abfahren. Die ersten 10 km
sind sowieso flach, die erledigen wir mit dem Auto. Nur ein kleines Stück, knappe
dreißig Kilometer, wollen wir fahren. Zur Einstimmung ein paar Anstiege - mir wird
angst und bange! Pfingsten waren wir zum Üben mit den Rädern im Harz: Gott sei
Dank!
Samstag, der Tag davor
So, die administrativen Sachen müssen geregelt werden. Anmelden, Wettkampfbesprechung, Pastaparty, Eventbecher kaufen. Auf der Messe halten wir uns gar
nicht lange auf, sondern fahren schnell wieder zurück zum Womo.
Alles wird vorbereitet: Rad, Helm und Wechselbeutel mit der Startnummer beklebt. Soweit wie möglich die Beutel bepackt und dann nochmal mindestens zweimal überprüft, ob auch wirklich alles dabei ist.
Der Check-In für die Räder läuft ab 15 Uhr, Zeit genug. Roger startet hier morgen
zum fünften Mal, für mich ist es eine Premiere.

Sonntag
Frühstück am Wettkampftag ist ja nicht gerade so üppig... leichte Kost, nur wenig
Kaffee, bloß nicht die Verdauung zu sehr belasten.
Wettermäßig sieht es nach hohem Lichtschutzfaktor aus. Kaum eine Wolke und
wenig Wind.
Die Räder werden nochmal geprüft und zur Beruhigung ein letzter Blick in die
Wechselbeutel geworfen.
Neo an, Brille und Schwimmkappe in die Hand. Das Klettband mit dem Zeitnahme-Chip ist quasi seit dem vorherigen Abend an unserem Fußgelenk angewachsen.
Roger ordnet sich
natürlich bei den zügigen Schwimmern
ein. Mehr als sechs
Stunden, dann sehe
ich ihn erst wieder.
Ich mache es mir
in der vorletzten
Startgruppe gemütlich. Rund um mich
herum Leute, die
versuchen so in ca.
40-50 Minuten 1900
Meter zu Schwimmen.
OK, schwimmen war
ja noch nie meins.
Aber so schlecht...
da steht doch tatsächlich eine 55 auf
meiner Uhr! Ich bin
schwer geschockt,
aber nicht die Letzte, die aus dem
Wasser kommt.

Ärgern hilft nix, rauf aufs Rad. Kilometer 0-12
fast so flach wie zu Hause. Ab Kilometer 12 wird
es interessant. Rechts abbiegen, runter schalten,
erster Anstieg. Mitten durch ein Wohngebiet,
und obwohl jetzt nur noch ab und an ein Radler
vorbeikommt, ist die Stimmung an der Strecke
erstaunlich gut. Links höre ich über Lautsprecher,
das Jan Frodeno sich als Führender, nur noch wenige Kilometer vor Wechselzone 2 befindet. Ist
mir vollkommen schleierhaft wie er das gemacht
hat, aber auch total egal. Ich bin absolut mit dieser schwierigen Radstrecke beschäftigt.
Bei den Abfahrten muss man höllisch auf den
Gegenverkehr achten, es ist teilweise eine Begegnungsstrecke. Biegt man rechts oder links ab,
gibt es unter Garantie eine Steigung.
Nach ungefähr 25 km steht die erste Verpflegungsstelle. Ich greif mir ohne Absteigen einen
Riegel, Chaka!
Immer schön im Schlängelmodus rauf und runter. Und dann kommt das Hinweisschild für Gochsheim. Da soll er sein, der Knackpunkt der
Strecke. Roger hat es mir ausführlich geschildert.
Eine tolle Gefällestrecke, links um die Ecke und
dann: Runter schalten, treten, treten, treten........
wie soll ich sagen, er hat Recht.
Die Abfahrt ist klasse, man kann richtig Tempo aufnehmen. Unten im Ort dann ein
paar Windungen, scharfe Linkskurve und dann ist sie da. Eine Steigung von 14%!
Wie aus dem Nichts, unfassbar!
Unten brüllt mir eine begeisterte Zuschauerin ins Ohr, und schreit mich ein bisschen den Berg hoch. Es ist wirklich nur ein kurzes Stück, ein paar hundert Meter,
aber länger braucht es für mich auch gar nicht sein. Die letzten 30 Kilometer kenne
ich ja von Freitag, und bin wirklich froh darüber. So weiß ich genau, was mir noch
bevorsteht und kann mir meine Körner gut einteilen. Die ersten 860 Höhenmeter
von 1000 sind geschafft.
In der Wechselzone wird einem das Rad abgenommen.

Dann heißt es Beutel mit den Laufsachen greifen, Schuhe an und ab auf
die Strecke.
Laufen geht immer:-))
Nur drei Runden á 7 km, dann ist es
das Ziel erreicht. Auf jeder Runde gibt
es vier Verpflegungsstellen. Wasser,
Iso, Gel, Riegel, Cola, Cracker, Obst,
Schwämme zum Abkühlen. Wer hier
nicht fündig wird, ist selber schuld.
Runde zwei, da ist er ja. Meine bessere Hälfte feuert mich für die letzte
Runde an.
Roger ist halt etwas zügiger unterwegs. Seine Zeit: 5:44h und damit
der 37. Platz von 118 in seiner AK.
Mein Tag dauert deutlich länger. Ich
bin nach 7:26:26 h endlich im Ziel. Total glücklich!
Slotvergabe......... na ja, ich habe das ja schon mal erklärt. Wer zuerst im Ziel ist,
kommt auch als Erster dran. Immer schön der Reihenfolge nach.
Dieses Mal sind 50 begehrte Startplätze für die Ironman 70:3 WM in Port Elisabeth/Südafrika zu vergeben. Die Halle ist gut besucht, da wollen wohl dieses Jahr
mehrere hin.
Und es wird auch richtig spannend für uns! Drei Plätze für die Männer AK 55-59,
weg sind sie.
Dann rutscht ein Slot aus der AK 30-34 aus Mangel an Interessenten wieder in die
höhere Altersklasse Ü55.
Ein Platz....... zwei wollen ihn haben...... der Schnellere bekommt ihn.....

BINGO!!!

Roger fliegt im September zur WM nach Südafrika!
Helge Seeck

Piranha Meeting 2018 - Stadionbad Hannover
6 Vereine kamen aus dem Ausland: 3x Weißrussland, je 1x Großbritannien, Norwegen und Russland. 55 Vereine aus Deutschland. Niedersachsen war mit 40 Vereinen natürlich am stärksten vertreten. Aber auch aus Bremen, Bayern, Hamburg,
Sachsen, Schleswig - Holstein und Nordrhein- Westfalen kamen Aktive.
Mit 717 Aktiven und insgesamt 3642 Meldungen an 2,5 Tagen war diese Veranstaltung eine ganz andere Hausnummer als in Nienburg. Genügend Platz für ALLE! Unser „Stammplatz“ wurde schnell eingenommen. Auch beim 20. Piranha Meeting
gaben die Kids alles und PBZ blieben auf der 50m Bahn nicht aus.
Nun zu jedem Einzelnen: Zoe 2 Starts -> 2 PBZ in ihren Lieblingsstrecken 50m und
100m Brust. Die 50m Brust beendete sie nach 44,14 sec und wurde mit dem Silberplatz belohnt. Timm 4 Starts -> 2 Vereinsrekorde in 50m Schmetterling und
ebenfalls 50m Brust. Auch er schwamm bei den 50m B auf einen Podiumsplatz.
Timm bekam die Bronzemedaille überreicht.
Laura 2 Starts -> 2 PBZ. Laura liebt die Freistildisziplin und hierbei ganz besonders
die 50m und 100m Strecken. Frederik 4 Starts -> 1 PBZ und das ausgerechnet in
50m Brust. Belohnt wurde er mit einem 8. Platz
Elisabeth 4 Starts -> 3 PBZ. Die 50m Freistil und 50m Brust war Elisabeth bis dahin
weder auf einer 25m noch 50m Bahn schneller geschwommen. Die 3. BZ erreichte
sie über 100m Freistil. Anna 4 Starts -> 2 Vereinsrekorde in den 100m Strecken
Rücken und Freistil. Bei den 100m R durfte sie sich über Platz 8 freuen.
Bei der großen Konkurrenz haben sich unsere Aktiven in ihren Jahrgängen gute
Plätze im Mittelfeld erkämpft. Wir Trainer waren mit dem letzten Test auf der 50m
Bahn, vor den Bezirksmeisterschaften (auch im Stadionbad auf der 50m Bahn),
zufrieden.

3. WESAVI -Schwimmfest am 10. Februar

Auch dieses Jahr haben wir im Heimatbad WESAVI am Schwimmfest, dass vom 1.
Nienburger SC ausgerichtet wurde, teilgenommen.
Mit 1000 Einzelstarts und 9 Staffeln war das Bad gut ausgelastet. Die 222 Aktiven
plus Trainer, Kampfrichter und ein paar Fans passten ebenfalls gerade so in die
Halle. Jedem Verein wurde ein Aufenthaltsplatz zugewiesen.
Unser Platz befand sich an der engsten Stelle am Wettkampfbecken. Da wir so

etwas schon befürchtet hatten, sorgten wir vor und hüllten unsere Taschen in Plastik.
Jetzt zu unseren Aktiven, die auch hier wieder erfolgreich waren. Von den 27 Starts
standen 14mal Bestzeiten in der Ergebnisliste. Medaillenspiegel an diesem Tag:
8 x Gold: 3x Timm, 2x Elisabeth, 2x Anna, 1x Frederik * 7x Silber: 1x Timm, 2x Laura,
3x Frederik, 1x Elisabeth * 5x Bronze: 1x Zoe, 1x Elisabeth, 2x Anna, 1, Alexander
Einfach nur GUT GEMACHT!!!Herzlichen Glückwunsch
_______________________________________________________________

Mai Wettkampf Schwimmen

Am 06. Mai waren wir erstmals beim WSG Wunstorf zu Gast. Durch eine kluge
Platzzuweisung im Vorfeld konnte jeder seinen Platz im 50m Hallenbad entspannt
einnehmen.
Zoe war als einziges Mädchen vom der Holtorfer SV am Start. Im 1. Abschnitt startete sie über ihre Lieblingsstrecke Brust. Die 50m Brust, in einer Zeit von 45,31
sec., endeten für sie in ihrem Jahrgang auf dem Bronzeplatz. Da die 200m Strecken
für alle Mädchen zusammen gewertet wurden belegte Zoe mit einer neuen Bestzeit in genau 3:30,00min. einen sehr guten 12. Platz über 200m Brust. Nachmittags
schwamm sie noch 2 PBZ; einmal über 100m Brust in 1:40,37min. und 1:26,21min.
stoppte der Kampfrichter nach 100m Freistil - was Platz 7 in ihrem Jg. bedeutete.
Für die 100m Brust wurde sie mit einer weiteren Bronzemedaille geehrt.
Alexander startete auch 4mal. 2 50m Strecken im 1. Abschnitt und 2x 100m im 2.
Abschnitt. Alle 4 Strecken meisterte er in PBZ. Über 50m Brust in 42,43 sec. und
100m Brust 1:34,16min. belegte er jeweils den 2. Platz und wurde mit Silber-medaillen bedacht. Auf den 5. Platz, in einer Zeit von 34,31sec. schaffte er es nach
50m Freistil. Knapp an Bronze vorbei schrammte Alexander über die doppelte Distanz; hier zeigte die Stoppuhr am Ende 1:16,21min. an.
Sein Vereinskamerad Timm startete 5mal. 4 1. Plätze und 2 mal 2.(davon 2VR)
standen am Ende des Wettkampftages für ihn im Protokoll. Im 1. Abschnitt stoppten die KR nach 50m Brust eine 36,23sec., nach 50m Freistil 26,51sec. (VR, damit
hat Timm seine PBZ auf einer 50m Bahn eingestellt). Mit diesen Zeiten stand er
jeweils ganz oben auf dem Treppchen. Die 50m Schmetterling beendete er als 2. in
32,33sec.. Nach der Pause startete er voll motiviert über die 100m Brust, mit dem
Ergebnis 1:23,18 und neuem Vereinsrekord. Beendet hat Timm den Wettkampftag
mit den 100m Freistil in 1:02,83min.. Auch im 2. Abschnitt konnte ihn über 100m
Brust und 100m Freistil, in seinem Jahrgang, niemand bezwingen.
Die Ansagen während des Trainings von Joachim wurden zu 100% umgesetzt.
Anke Schrenk

Ganderkesee 2018
Zum Wettkampf nach Ganderkesee waren die Holtorfer Mädels unter sich. Da wir
in Ganderkesee immer zelten, war Planung eben alles. Also, was musste auf jeden
Fall mit: Zelte zum Übernachten wären nicht schlecht; Verpflegungszelt mit Bänken und Tischen; Kühlschrank für Getränke, Salate und Fleisch; Kaffeemaschine für
das allgemeine Wohlbefinden und natürlich ein Grill mit Zubehör.
37 Einzelmeldungen und eine Staffel haben wir von der Holtorfer SV gemeldet.
Raus gekommen sind 16 PBZen und 29-mal mal Plätze unter den ersten Zehn.
Durchweg gutes Wetter
hat dazu beigetragen, dass
nicht nur die geschwommenen Zeiten mehr als gut
waren, sondern auch, dass
das Chillen nicht zu kurz
kam.Anfangen möchte ich
diesmal mit der 4x 100m
Freistilstaffel in der Besetzung: Anna, Laura, Anni
und Elisabeth, sie landete
auf einen guten 6. Platz von
13 Staffeln bei offener Wertung.
Zoe II (Kraiger) hat zum
Vorwochenende in Bruchhausen-Vilsen
nochmal
ordentlich nachgelegt und
von 5 Starts viermal mit PBZ
angeschlagen. Sie kratzt langsam an den Bezirkszeiten ;-) Je 2 PBZen konnten Elisabeth bei 7 Starts und Anni mit 5 Starts noch aus ihren Körpern herauskitzeln. Anni
war auf den 50 R mit Platz 6 und den 100 R auf Platz 5 niemals schneller gewesen.
Leider wackelte Anni beim Start über 50 F und wurde deshalb disqualifiziert.Eine
PBZ steuerte Laura nach 100 B und Platz 8 bei. Über 200 F ist Laura knapp am Bronzeplatz vorbei geschrammt. Über die 100 F wurde auch sie disqualifiziert. Ohne
Bestzeiten, aber mit einem 2. (200 F) und einem 3. (50 R) Platz fuhr Anna wieder
nach Hause.
Besonderer Dank geht an Kerstin und Deniz, die als Kampfrichter, Betreuer, Kummerkasten, Zeltaufbauer Joachim und mir zur Seite standen.
Anke Schrenk

Sommerfest der Bosselsparte
Die Bosselsparte der „Holtorfer Spielvereinigung“ hatte zu einem Sommerfest, für
ihre Mitglieder mit Partner, eingeladen.
Das Wetter spielte mit und so konnten alle Beteiligten einen angenehmen Sommerabend, an der Weser in Drakenburg, erleben.
Dank des Vereins „Wassersport-Weser e.V.“, der dieses kleine Fest ermöglichte,
wurde daraus ein schöner Abend.
Die Organisatoren, Klaus D. Boldt, Peter Winkelmann und Fred v. Hollen hatten
alles im Griff und sorgten mit Getränken und Gegrilltem, vom Grillwagen, für das
leibliche Wohl.

Bei netten Gesprächen und Tanz konnten sich alle Beteiligten, in der fröhlichen
Runde, wohlfühlen
Das Fazit aller Anwesenden lautete:

„Es war nicht das letzte Sommerfest.“

Kleine Erinnerung an unsere Turnfesteiche
Die Eiche
-

ein Symbol der Standfestigkeit seit Jahrtausenden,
ein Gerichtsbaum der Kelten,
ein Tummelplatz für Insekten,
ein Lieferant für Tierfutter (Eicheln),
früher ein Lieferant für Siegerkränze.

Die Blätter wurden zu einem Kranz gebunden, mit dem, als
Zeichen ihres Sieges, die Turnerinnen und Turner nach ihrem Wettkampf geehrt wurden.
Solch eine “Turnfesteiche” wurde erst- und einmalig beim
Deutschen Turnfest in Berlin 1987 an alle teilnehmenden
Vereine ausgeteilt. Zu der Zeit war die Eiche 1 cm dick und
ca. 50 cm hoch. Seinerzeit haben etwa 40 Turnerinnen/
Turner/Spieler der HSV aktiv am Turnfest in Berlin teilgenommen.
Mit Genehmigung der Stadt Nienburg, wurde die Eiche
dann in den Vorgarten der Hausmeisterwohnung gepflanzt. Dort steht sie nun seit gut 30 Jahren “sturmfest
und erdverwachsen”!!
Dieser kleine Bericht soll daran erinnern, dass die Eiche der
HSV gehört und verhindern, dass sie in Vergessenheit gerät.
Horst Ellinghausen

Bruchhausen- Vilsen 09. und 10. Juni 2018
Auf nach Bruchhausen-Vilsen, in unserem Kalender war der Termin fest eingetragen. Mit 6 Aktiven und 38 Starts waren wir gut aufgestellt.

10 persönliche Bestzeiten haben das Wochenende gekrönt ;-) Am Samstag: 33,7°
Lufttemperatur, 29,5° warmes Wasser. Es passiert nicht sehr oft, dass die Aktiven
froh sind so schnell wie möglich aus soooooo warmem Wasser raus zukommen.
Zum 1. Mal ist Zoe Kraiger, Jg 2007 für die Holtorfer SV an den Start gegangen. Vier
von fünf Starts beendete Zoe mit PBZ. Den 5. Start konnte sie gar nicht abwarten
und startete vor dem Startsignal. Mit je 2 PBZen waren Alexander und Frederik
erfolgreich.
Je 1 PBZ erzielten Laura und Zoe. Das Laura nach einer Woche Schulfreizeit ausgerechnet über 50m Rücken eine Bestzeit hinlegt war für alle eine super tolle positive Überraschung, besonders für sie selbst. Zoe`s erster Start wurde leider von
den Schiedsrichtern als Start vor dem Startsignal gewertet; sehr ärgerlich, da die
geschwommene Zeit richtig, richtig gut war. Da nach dem Start vor dem Start ist,
legte sie ihre ganze Energie in die 200m Brust und zeigte es fast allen Konkurrentinnen in ihrem Jahrgang, sie belegte den 3. Platz in einer Zeit von 3:42,34 min..
Mit 7 Starts hatten wir Timm an diesem Wochenende gemeldet. Zu Bestzeiten
reichte es zwar nicht, dafür aber zu zweimal Silber und dreimal Bronze.
Das Wetter am Sonntag war genau das Gegenteil von Samstag, nur 26° C Lufttemperatur, 28,3° C Wassertemperatur u n d Regen, Regen Regen…. . Die Aktiven sind
möglichst lange im Wasser geblieben. bleiben. Um 14 :00 wurden dann die nassen
Sachen gepackt und ab nach Hause.
Anke Schrenk
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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

Sieger HSV-Holtorfer Sportvereinigung I
Klaus Boldt, Fred v. Hollen, Günter Ullmann, Dieter
Ziegenrücker und Peter Rehling (von links)

Bosselturnier
offene Nienburger Stadtmeisterschaft
Das diesjährige Turnier fand in der Halle der Holtorfer-Sportvereinigung e.V. statt.
Die Turnierleitung unter der Führung von Horst Dreyer begrüßte 9 gemeldete
Mannschaften und sorgte für eine reibungslose Durchführung.
Auch an Kaffee und Kuchen hatte der MTV-Nienburg als Veranstalter gedacht, um
die Akteure, in der Pause, bei Stimmung zu halten. So kam es zu einem rundum
gelungenen Turnier, von dem auch der SV Husum begeistert und am lustigsten
war, da er das erste Mal an solch einer Veranstaltung teilnahm.
Am Ende des Turniers konnte Peter Rehling, vom Veranstalter, folgende Platzierungen, mit kleinen Geschenken bzw. mit Pokalen, bekanntgeben.
Der Favorit, die Mannschaft I der Holtorfer Sportvereinigung, hatte letztendlich
die Nase vorn und übernahm damit die Trophäe, in Form von einer sehr schönen
„Holzpyramide“, für ein weiteres Jahr.
Platz 1
Platz 2 		
Platz 3
Platz 4
Platz 5
Platz 6
Platz 7
Platz 8
Platz 9

HSV-Holtorfer Sportvereinigung I
HSV-Holtorfer Sportvereinigung II
MTV-Nienburg, Bosseln 93, I
SVE-Sportvereinigung Erichshagen I
TKW-Turnklub Weser II
MTV-Nienburg, Bosseln 93, II
SVE-Sportvereinigung Erichshagen II
TKW-Turnklub Weser I
SV Husum von 1957

Die Bosselsparte

Na.... habt ihr Lust bekommen
auch mal etwas aus eurer Sparte zu berichten???
Wir würden uns riesig freuen !
Fragen bitte an
aktiv@holtorfer-sv.de

Die Redaktion ist euch gern behilflich!

Warum Badminton??? Darum…

Federball kennt jeder, aber was ist der Unterschied zum Badminton?
Es ist eigentlich einfach erklärt: Während es beim Federball darum geht den Ball
möglichst lange im Spiel zu behalten, geht es beim Badminton darum, den Ball
so im Feld zu platzieren, dass der Gegner ihn nicht zurückspielen kann. Zudem
wird auf einem genormten Feld mit Netz gespielt und dazu kommen noch ein paar
schnell zu erlernende Spielregeln. Es gibt verschiedene Lauf- und Schlagtechniken,
die beim Badmintontraining vermittelt werden.
Badminton zählt zu einer der schnellsten Sportarten der Welt, so erreicht der Ball
Fluggeschwindigkeiten von ca. 300 km/h. Um alle Anforderungen möglichst gut
umzusetzen ist beim Badmintonspielen der gesamte Bewegungsapparat gefordert
und so wird sehr komplex der gesamte Körper trainiert. Aber neben der Ausdauer
und Kraft, die dadurch gesteigert werden, gibt es vor allem noch zwei wichtige
Grundlagen, bei denen in letzter Zeit immer mehr Defizite bei Kindern und Jugendlichen festgestellt worden sind: Konzentration und Motorik.
Durch die verschiedenen Lauf- und Schlagtechniken wird die Koordination geschult, vor allem Gleichgewicht, Orientierung, Reaktion, Gelenkigkeit und insbesondere die Hand-Auge-Koordination. Dies alles fördert in hohem Maße auch die
Konzentrationsfähigkeit. Hinzu kommt der riesige Spaßfaktor am Spiel und da man
Badminton nicht alleine spielen kann, lernt man schnell neue Leute kennen. Wenn
man jetzt noch weiß, dass Badminton auch in der Schule im Sportunterricht geprüft wird gibt es keine Gründe mehr, nicht bei unserem Training vorbeizuschauen;-).
Deswegen bieten wir ab den 30. August jeden Donnerstag von 17-18 Uhr (6 - 13
Jahre) und 18-19 Uhr (ab 14 Jahre) ein Badmintontraining speziell nach dem Alter
ausgerichtet an. Unser Trainerteam freut sich, wenn viele von euch Lust haben, es
auszuprobieren!
Aber nicht nur für Kinder und Jugendliche ist Badminton eine super Sportart. Auch
für die Erwachsenen zählen natürlich all die positiven Faktoren und wir freuen uns
über jede oder jeden, der sich beim Training versuchen möchte. Bei uns sind mit
Anfängern über Hobbyspieler bis zum Wettkampfspieler alle möglichen Spielstärken beim Training vertreten, aber auch bei uns steht der Spaß an der Bewegung
im Vordergrund.
Trainingszeiten sind mittwochs von 20 – 22 Uhr und donnerstags von 18 – 20 Uhr.
Fragen??

schreibt einfach an matthias.kaletta@holtorfer-sv.de

