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Editor ia l

Lieb e O b eralsteraner,

2012, also in drei Jahren,  be-
steht unser Verein 100 Jahre.  
Sollen wir diesen Anlass würdigen 
und vielleicht auch feiern? Dann 
sollten wir spätestens im kommen-
den Winter mit den dafür nötigen 
ersten Vorbereitungen beginnen! 
Ich würde mich freuen, wenn ich zu 
diesem Thema möglichst viele Mei-
nungsäußerungen erhalten würde, 
am besten per Mail (ghwillhoeft@
gmx.de), gern aber auch persön-
lich.

In unserem erweiterten Vorstand, 
also mit den Abteilungsleitern,  ist 

darüber bereits öfter gesprochen worden. Allen dort Beteiligten 
war aber auch klar, dass diese Veranstaltung (-en) nicht aus-
schließlich von diesem Personenkreis organisiert und/oder gar 
veranstaltet werden kann.

Wir bräuchten also einen Festausschuss, der die Aktivitäten 
des Gesamtvereins und vielleicht auch die der Abteilungen zu-
nächst terminlich koordinieren sollte. Ob es möglich ist, dass 
jede Abteilung zunächst einen Beauftragten in dieses Gremium 
entsenden kann? Ich werde demnächst alle Spartenleiter (-in-
nen) befragen, wer den angesprochenen Job für ihre Abteilung 
zunächst übernehmen wird.

Ein weiteres Dauerbrenner-Thema unserer Vorstandssitzun-
gen ist unser Vereinsbeitrag. Gerade hat die Tischtennissparte, 
als zweite Sparte nach Tanzsport, in ihrer Abteilungsversamm-
lung fast einstimmig (1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen, 82 Ja-
Stimmen) einen Zusatzbeitrag beschlossen. Zehn Prozent Mit-
gliederzuwachs bei Saisonwechsel, steigende Trainerkosten 
und Verbandsabgaben verbieten der Abteilungsführung sonst 
jeglichen Raum für andere finanzielle Aktivitäten. Der Vorstand 
von Oberalster bleibt dennoch zunächst nach wie vor bei der 
bisherigen und bewährten Regelung, den Vereinsbeitrag nicht 
in einen Grundbeitrag und einen Abteilungsbeitrag zu splitten, 
auch wenn Oberalster mit dieser Regelung mittlerweile einer 
Minderheit unter den Vereinen in Hamburg angehört. Ich bin 
mir sicher, dass wir uns im Vorstand noch öfter mit diesem The-
ma beschäftigen müssen.

Jetzt, wo wir diese Zeitung in den Händen halten, beginnt 
für fast alle unsere Abteilungen eine neue Saison, bzw. Spiel-
zeit. Allen unseren Mitgliedern wünsche ich dabei viel Spaß und 
auch den Erfolg, den sich vielleicht jeder Einzelne oder auch 
mit der Mannschaft vorgenommen hat!

Holger WillHöft, 2. Vorsitzender



4 das bootshaus 03 / 09

Tischtennis

Oberalster war bei dieser 
Veranstaltung sieben 
Mal vertreten, fünf Da-

men und zwei Herren, die da 
waren: Gabi Braun, Waltraut 
Sander. Traudi Heger, Ursula 
Kareseit, Anneliese Bischoff, 
Reinhard Klein und Peter 
Kelb.

Um es vorweg zu nehmen, 
die Herren werden in diesem 
Bericht insofern schlecht weg-
kommen, weil wir doch relativ 
wenig Kontakt hatten. Peter 
war im Wohnwagen unterwegs 
und Reinhard hatte ein an-
deres Quartier gebucht. Viel-
leicht können die beiden Ihre 
Ergebnisse noch in der nächs-
ten Ausgabe nachtragen. Ich 
glaube aber, dass sie sich im 
Einzel, wie in den Doppeln aus 
ihren Gruppen heraus gespielt 
haben, aber dann...

Das Turnier war auf vier 
Hallen verteilt, mit einer vor 
allem für die Älteren, einer 
sehr schlechten Organisation. 
Dazu kam, dass Hauptrunde 
und Trostrunde zur gleichen 
Zeit angesetzt waren, aber in 
verschiedenen Hallen, so dass 
so mancher sein Einzel oder 
Doppel kampflos abgeben 
musste. Dazu kam, dass wir in 
der Turnierwoche - eigentlich 
wie immer - herrlichstes Som-
merwetter hatten, aber zum 
Teil waren in mindestens zwei 
Hallen bis zu 38 Grad Hitze. 
Da war man bereits ohne zu 
spielen “klatschnass”.

Zum Sport kann man sagen, 
dass Ursel Kareseit den Vo-
gel abgeschossen hat  - Gold 
im Einzel und Gold im Dop-
pel, wie bereits bei den Nord-

deutschen und Deutschen 
Meisterschaften. Nun sucht sie 
einen Sponsor, der ihr erlaubt, 
es auch bei der WM 2010 in 
China gleich zu tun. Abi konn-
te die Bronzemedaille im DD 
in Empfang nehmen,

Traudi Heger die Silberme-
daille im DD in der Consulati-
on.

Gabi Braun überstand ihr 
Einzel und Doppel in der Grup-
pe, schied im ersten Einzel, 
in der 2.Runde im Doppel der 
Hauptrunde aus.

Waltraut Sander wurde 3.in 
der Gruppe, musste auf ihre 
Teilnahme in der Trostrunde 
verzichten, weil sie mit ihrer 
Partnerin im Damendoppel zur 
gleichen Zeit angesetzt war. 
Leider war auch hier in der 
zweiten Runde Schluss.

Nach dem Turnier trennten 
sich unsere Wege, die Herren 
verzogen sich - ich weiß leider 
nicht in welche Richtung; Gabi 
Braun und Traudi Heger flogen 
heimwärts, die anderen drei 
- vervollständigt durch Heidi 
Bätcker, Schwerin, hatten eine 
Anschlussreise durch Kroatien 
gebucht, die sie sicher nicht 
so schnell vergessen werden.

Und es war immer noch 
heiss!!!

Ein sehr guter Fahrer und 
ein hervorragender Reiselei-
ter machten die Rundfahrt zu 
einem Erlebnis. Selten hatten 
wir einen so gut informierten 
Reiseleiter, der sein Land ge-
schichtlich, landschaftlich, kul-
turell usw. so gut beschrieb,  
auf jede Weise behilflich war 
und so einige Extras einbaute 

- kurz: wir fühlten uns sehr gut 
“bedient”.

Unsere Reise ging von Porec, 
wo wir uns von einem hervor-
ragenden Hotel mit phantasti-
schen Bufetts trennen muss-
ten, über Opatja nach Rijeka 
und sollte eigentlich mit einer 
Fähre nach Split fortgesetzt 
werden. Daraus wurde nichts, 
weil nur eine Fähre zur Ver-
fügung stand und wir in 6er-
Kabinen hätten übernachten 
müssen.

Dafür wurde es eine lange, 
lange Bustour über Split nach 
Trogir und letztlich nach Du-
brovnik. Dubrovnik hat uns 
wohl doch etwas überrascht 
- bereits beim ersten Blick auf 
die Stadt, die im Kern von ei-
ner 10m dicken Mauer umge-
ben ist, der auch die Kriege, 
vor allem 1991 nichts anha-
ben konnte. Viele Kirchen, 
Baudenkmäler und Museen 
konnte besichtigt werden - 
zumindest, wer bei der Hitze 
noch Kondition hatte. Aber 
auch die kleinen Gassen mit 
den zahlreichen Läden, Pizzen 
etc. luden zum Verweilen ein. 
Es ist sehr schwer, alles zu 
beschreiben, aber man sollte 
doch, wenn man in Kroatien 
ist, nicht versäumen, die Küs-
tenstraße zu fahren und sich 
ausreichend Zeit zu lassen.

Da sich so langsam das 
Wetter verschlechterte, ließen 
wir das geplante Neretvadelta 
aus, machten aber eine auch 
unvergessliche Bootsfahrt 
auf der Neretva (mit Obst- 
Pflaumen,grünen Feigen und 
nicht nur alkoholfreien Geträn-

EuropamEistErschaftEn dEr sEniorEn 
in porEc, KroatiEn
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EInLadung zum advEnTsKaFFEE

Am 2. Advent, 6.Dezember 2009, um 15.30 Uhr 
treffen sich wieder alte und neue Freunde - bitte aus 
allen Abteilungen - zum alljährlichen “Kaffeeklatsch”.

Damit wir ungefähr wissen, wieviele wir werden, 
meldet Euch bitte bei Ingo oder Gabi im Clubhaus 
(59 56 05) oder bei A.Bischoff (480 85 70) oder E-
Mail:anneliese.bischoff@gmx.de.

der Vorstand

EInLadung zum KLabbErjazz-TurnIEr

Hallo Klabberjazz-Freunde.

Am 13. November 2009 findet wieder unser Klab-
berjazz-Turnier statt, ab 19.00 Uhr im Bootshaus. 
Anmeldung bitte beim Wirt. Einsatz pro Paar 30.00 
Euro, bitte bei Anmeldung zahlen.

leitung Haben Wolfgang und rolf

ken). Dann ging es weiter nach 
Zadar und Sibenik.

Der inzwischen 6.Tag war 
“dran” und natürlich wieder mit 
Besichtigungen. Es ist schon 
erstaunlich, was man alles in 
einer Wochen verkraften kann 
und muss! Der Abend klang 
aus mit einem Abendessen auf 
einem Bauernhof, bei dem wir 
uns auch von unserem Reiselei-
ter Robert verabschieden muss-
ten, dem wir natürlich mit auf 
den Weg gegeben haben, dass 
auch Deutschland sehr schön 
ist, was er allerdings wusste, 
da er viele Jahre in Köln gelebt 
hat.

Der Höhepunkt unserer Rei-
se sollte der 7.Tag werden, die 
Fahrt zu den Plitvicer Seen und 
Wasserfällen. Ursula und abi 
waren bereits 1988 anlässlich 
der WM in Zagreb dort, hatten 
aber nur noch vage Erinnerun-
gen, zumal sich auch seit  1991 
einiges verändert hatte. Es war 
für alle ein recht anstrengen-
der Tag, weil auch Petrus uns 
nicht mehr wohlgesonnen war, 
abschnittsweise regnete es in 
Strömen. Trotzdem war auch 
dieser Abschnitt wunderschön 
mit den vielen Wasserfällen, 
den fast türkisfarbenen Seen, 
auf denen wir eine Bootsfahrt 
machten.

Am nächsten Tag ging es 
heimwärts, für Waltraut und 
Heidi etwas abenteuerlicher, 
da sie eigentlich vor Ursel und 
Anne in Hamburg sein sollten.

Natürlich kann dieser Bericht 
nur ein kleines Bild von Kroati-
en widergeben, aber das Land 
ist wirklich einen Urlaub wert.

abi

Einladungen

Anzeige
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Handbal l
Kleine Fundsache – 

g roße resonanz

Im Bootshaus 01/2009 - Seite 10- hatten wir 
eine kleine Fundsache vom schwarzen Brett 
veröffentlicht, um die ausgesprochenen Grü-

ße an den richtigen „Mann“ zu bringen.
Den weit entfernten Grüßeschreiber Theo-

dor Schenk, der vor vielen Jahren einmal im 
Verein Handball gespielt hat aber immer noch 
Mitglied und Empfänger der Bootshauszeitung 
ist, hat diese Veröffentlichung bereits im April 
zu einer E-mail an die Redaktion animiert 

Wegen der abgeschlossenen Saison war das 
Bootshaus 2/2009 mit Handball jedoch sehr 
ausgelastet. Deshalb konnte der nachfolgende 
Originaltext aus Platzgründen nicht abgedruckt 
werden. Dies wollen wir jetzt in der Sommer-
pause aber nachholen, wo die Handballaktivi-
täten ausser dem Wiesenkicken am Dienstag 
und den Turnieren bei der Lufthansa ( 29.Au-
gust) und in Warnemünde (4.-6. September) 
weitestgehend ruhen.

alfred langer

Lieb e „b o otshaus-redaktion“
 

 Ich lese  nun seit Jahrzehnten „das Boots-
haus“ mit Begeisterung und verfolge da-
mit auch die Entwicklung im Verein, ins-
besonders derHandballabteilung, der 
ich seit 1953 sehr eng verbunden bin. 
  
Das neue Format finde ich ganz toll, leider kann 
ich dies in meinem hiesigen Club nicht einfüh-
ren, da alles nur auf Fußball abgestellt ist und 
die anderen Abteilungen ein untergeordnetes 
Dasein fristen.

 
Sicher hat die jetzige Generation keine Erin-
nerung an meine Frau und mich, aber einige 
Ältere mit Sicherheit. Ob die noch regelmäßig 
oder gelegentlich im Bootshaus ans schwarze 
Brett gehen und sich informieren ist etwas un-
wahrscheinlich.

 
Hier zu meiner Person etwas Aufklärung.

 
Über die Kanusportgruppe der Schule am Rats-
mühlendamm (Lehrer Schmidt und Schröder) 
kamen meine jetzige Frau Gerdi und ich, mit 
OA in Verbindung. Ich spielte seinerzeit noch 

beim Nachbarverein Alstertal Handball, wech-
selte dann 1953 zu OA und spielte dort bis 
März 1958 – also bis zu meinem berufsbeding-
ten Wechsel nach Offenbach.

U.a. waren meine Mitspieler, J. „Hoppel“ 
Hofmann, H. Claasen, G. u. W. Gramse, U. Bi-
schoff, R. Brückner, W. Baumann, P. Giese, W. 
Kohn, Heino Fintelmann,  B.Tietjens, D.Toppke, 
R. Hinrichs, L. Schröder und P. Grassmann in 
der Saison 1954/1955.

 
In dieser Zeit hatte ich auch den Aufbau einer 
Jugendmannschaft vorangetrieben, in der u.a. 
die Söhne vieler ehemaliger OA-Handballgrös-
sen  - wie z.B. Peter Theilig, Hartwig Reich – 
an den Handballsport herangeführt wurden. 
Ich kann mich noch gut an den Start dieser 
Mannschaft erinnern, die auf dem Platz an der 
Heinrich-Traunstr. vor vielen elterlichen Zu-
schauern einen glanzvollen 10: 1 Sieg feierten. 
 
Auch die Vorläufer des heutigen Lauftreffs 
hat es 1954/55 schon gegeben, aber weni-
ger im Verein als  auf sog. Verbandsebene. 
Der sog. Alster-Wanderlauf  wurde damals 
und sicher auch später noch durch den Ham-
burger Kanu-Verband ausgerichtet und ich 
konnte 1954 als Jugendlicher und 1955 als 
Erwachsener die Trophäe für OA erlaufen. 

Marlies und Hans Brendes, Rolf Petersen, K.H. 
„Gondel“ Gendelmeyer, Rolf Stahl und einige 
mehr aus dieser Zeit werden sicher noch Erin-
nerung an Gerdi und mich haben. Gesellschaft-
liche Ereignisse der damaligen Zeit „KAHATIFE“ 
im Hotel Krohn, Sylvesterfeier im Bootshaus, ge-
meinsame Ausflüge zu Turnieren etc.  gehören 
zu meinen Erinnerungen an OA und wenn es ei-
nen Hamburg-Besuch gibt, eigentlich regelmä-
ßig einmal im Jahr, besuchen wir das Bootshaus. 
 
Nun bin ich aber schon 51 Jahre hier in Offen-
bach, genauer gesagt in Mühlheim/Main zu 
Hause, habe mich damals den Offenbacher Ki-
ckers angeschlossen und für diesen Verein teil-
weise in der 1. Mannschaft gespielt, u.a. in der 
damals noch stattfindenden Großfeld-Meister-
schaftsrunde des DHB. Hier erwähne ich nur 
kurz, dass der OFC damals der einzige Verein 
in Deutschland war, der sowohl im Handball als 
auch im Fußball  in einer Endrunde zur Deut-
schen Meisterschaft vertreten war.

 
Dann habe ich 1970 den Vorsitz in der Hand-
ballabteilung übernommen. Leider lies sich 
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das Niveau der Männermannschaft nicht mehr 
halten und die Zeit des Kleinfeld- und des Hal-
lenhandballs begann. Mit einer 6-jährigen Un-
terbrechung von 1990 bis 1996 führe ich die 
Abteilung heute noch und kann, dank einer 
äußerst rührigen Mitarbeit von Vorstandsmit-
gliedern immerhin auf eine 400 Mitglieder zäh-
lende Abteilung, mit 10 Jugendmannschaften, 
3 aktiven Mannschaften  (1 Damen = Durch-
schnittsalter 24 Jahre, Tendenz noch jünger) 2 
Männermannschaften Durchschnittsalter 24-
25 – in der 1. Mannschaft (fast alles eigene Ju-
gendspieler) in der 2. Mannschaft Durchschnitt 
ca. 34 (Alte Hasen und nachgerückte Jugend-
spieler), zwei Kinder-Turngruppen (  2- 7 Jahre) 
und einer Mini-Mannschaft) zurückgreifen.

 
Besonders unsere Jugendarbeit wurde dieser 
Tage durch den DHB mit einem 1. Preis aus-
gezeichnet, wobei wir uns in der Ausschrei-
bung immerhin gegen weitere 53 Bewerber in 
Deutschland erfolgreich durchsetzen konnten. 
(Wen es interessieren sollte, kann über www.
ofc-handball.de  Informationen einholen.) 

Dies habe ich wohl genossen, gleichzeitig 
betrübt es mich aber sehr, dass gerade die 
Handballer in OA sich nur auf Aktive beschrän-
ken und die werden ja leider nicht jünger. Der 

eigene Unterbau fehlt und es ist sehr schade, 
dass sich hier niemand findet, der das sicher 
auch vorhandene Potential über Schulsport-AG 
oder ähnliches ausschöpfen kann. Sicher lei-
det die Abteilung darunter, dass keine „eigene 
Halle“ vorhanden ist und die Hallenstandorte 
durch die HSG weit ab sind und damit eine 
Verbundenheit mit dem Verein schwer erreich-
bar ist. Eigentlich ideal wäre die Schulsport-AG 
mit der vor der Haustür befindlichen Schule 
am Struckholt, doch mangelt es sicher auch 
dort an der nötigen Halle. Mithin dürfte die In-
frastruktur gegen alle Bemühungen stehen. 
 
Ich habe vielleicht etwas weit aus-
geholt, doch ihr dürft mir glauben, 
mein Herz hängt noch immer an OA. 

Nun wünsche ich allen Mitglieder des Ver-
eins, und das sei gestattet, besonders den 
alten Mitstreitern  früherer Jahre, ein fro-
hes Osterfest und der Redaktion nicht 
nur dasselbe, sondern immer eine glück-
liche Hand bei den künftigen Aufgaben. 
 
In alter Verbundenheit und freundlichen Grü-
ßen 

gerdi und tHeodor scHenk 
MüHlHeiM, 12.04.2009

Handbal l

Anzeige
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Trainigsze i ten

T i s c h T e n n i s

Leiter: kommisarisch: Holger Willhöft 
Telefon: 040 / 538 82 73 
E-Mail: ghwillhoeft@gmx.de

Jugend
Ansprechpartner: benjamin klimke, Telefon: 040 / 636 51 724 oder 0179 512 59 42, 
E-Mail: benjamin.klimke@oberalstervfw.de

Mo. 17:10 - 19:00 Anfänger & Fortgeschrittene, gr. Halle Struck-
holt , Trainer: Julia Ludwig & Ingo Gebert

Di. 17:10 - 19:00 Anfänger & Fortgeschrittene, gr. Halle Struck-
holt, Trainer: Ingo Gebert

Do. 17:10 - 19:00 Anfänger & Fortgeschrittene, gr. Halle Struck-
holt, Trainer: Julia Ludwig & Ingo Gebert

Fr. 17:30 - 19:00 Punktspiele, gr. Halle Struckholt, Trainer: 
Benjamin Klimke

Erwachsene
Ansprechpartner: stefan krebs, Telefon: 220 50 03, 
E-Mail: stefan.krebs@oberalstervfw.de 

Hobbygruppe
Ansprechpartner: roger goetze, Telefon: 647 02 57, 
                                Marianne amend, Telefon: 59 61 19, 
                                E-Mail: marianne.amend@oberalstervfw.de

Mo. 18:00 - 21:45
Hobbygruppe, kl. Halle Struckholt, 
Kontakt: Roger Goetze 

19:00 - 21:45 Alle, gr. Halle Struckholt, Kontakt: Stefan Krebs 

Di. 19:00 - 21:45
Damen, untere Herren, gr. Halle Struckholt, 
Kontakt: Stefan Krebs

Mi. 19:00 - 21:45 Freies Training + Punkspiele, Huki 

Do. 19:00 - 21:45
Obere Mannschaften / PS, Huki, Kontakt: Rolf 
Tyzuk

19:00 - 21:45
Damentraining, gr. Halle Struckholt, 
Kontakt: Ingo Gebert

Fr. 19:30 - 23:00 Punktspiele, Huki

19:00 - 21:45 Punktspiele, kl. Halle Struckholt

Sa. 14:00 - 20:00
Punktspiele 1. Damen / 1. Herren, 
gr. Halle Struckholt + Huki 

So. 10:00 - 16:00
Punktspiele 1. Damen / 1. Herren, 
gr. Halle Struckholt + Huki

F e c h T e n

Leiterin: dorothea bialas, Telefon: 608 06 66 

Di. 17:15 - 18:45 Kinder und Jugend, Struckholt 

18:45 - 21:45 Junioren und Erwachsene, Struckholt

Do. 17:15 - 18:45 Kinder und Jugend, Struckholt

18:45 - 20:30 Jugend und Erwachsene, Struckholt

T a n z e n

Leiter: günter callsen 
Telefon: 040 - 601 44 64 (privat), 040 - 85 10 77 23 (büro), 0172 418 47 46  
E-Mail: tsa@gueca.de 
Ort: IGL Flughafenstraße 91

Mi. 16:00 - 17:00 Schüler von ca. 7 - 9 Jahre HipHop, MTV 
Videoclips

17:00 - 18:00 Schüler von ca. 9 - 13 Jahre HipHop, MTV 
Videoclips

18:00 - 19:00 Jugendliche von ca. 13 - 16 Jahre 

19:00 - 20:30 Aktiv-Tanzkreis ERWACHSENE (Paare) Stan-
dard/Latein 

20:30 - 21:30 Crash-Kurse:
ab 24. Januar 09: Wie tanz ich auf einem Ball
ab 25. Februar 09: Walzer und Fox auf klei-
nem Raum
ab ??. März 09: Disco-Tänze für die ältere-
junge Generation 

(Honorar pro Person € 25,00 / 4 x 60 Minuten 
inkl. 10 Minuten Pause. Mitglieder von Obe-
ralster VfW  sind frei.

h a n d b a l l

Leiter: --

Di. 20:00 - 21:30 Damen, gr. Turnhalle des Gym. Heidberg 

20:30 - 22:00 Herren, Schule Hermelinweg 

Fr. 20:00 - 22:00 Herren, Schule Hermelinweg

V o l l e y b a l l - h o b b y g r u p p e

Leiter: Holger blanck 
Telefon: 606 48 05

So. 18:00 - 20:00 Hermann-Ruge-Weg

g y m n a s T i k

Leiterin: Monika Cheikh-Sarraf, Telefon: 51 43 01 50

Mo. 09:30 - 10:30 Mutter&Kind 1,5-3,5 Jahre, Lattenkamp, Haus 
der Jugend

 19:30 - 20:30 Fitness mit Musik, Erdkampsweg 89, Turnhalle 

Di. 16:00 - 17:00 Gymnastik mit Musik, Rathsmühlendamm 39, 
kleine Halle

17:00 - 18:00 Gymnastik mit Musik, Rathsmühlendamm 39, 
kleine Halle

Mi. 15:00 - 16:30 Kinderturnen 3-6 Jahre, Wolfgang Borchert-
Schule, 
Erikastr. 41

16:30 - 17:30 Kinderturnen ab 6 Jahre, Wolfgang Borchert-
Schule, 
Erikastr. 41

Do 20:30 - 22:00 Step-Aerobic/Aerobic, Struckholt 27
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F e c h T e n

Leiterin: dorothea bialas, Telefon: 608 06 66 

Di. 17:15 - 18:45 Kinder und Jugend, Struckholt 

18:45 - 21:45 Junioren und Erwachsene, Struckholt

Do. 17:15 - 18:45 Kinder und Jugend, Struckholt

18:45 - 20:30 Jugend und Erwachsene, Struckholt

T a n z e n

Leiter: günter callsen 
Telefon: 040 - 601 44 64 (privat), 040 - 85 10 77 23 (büro), 0172 418 47 46  
E-Mail: tsa@gueca.de 
Ort: IGL Flughafenstraße 91

Mi. 16:00 - 17:00 Schüler von ca. 7 - 9 Jahre HipHop, MTV 
Videoclips

17:00 - 18:00 Schüler von ca. 9 - 13 Jahre HipHop, MTV 
Videoclips

18:00 - 19:00 Jugendliche von ca. 13 - 16 Jahre 

19:00 - 20:30 Aktiv-Tanzkreis ERWACHSENE (Paare) Stan-
dard/Latein 

20:30 - 21:30 Crash-Kurse:
ab 24. Januar 09: Wie tanz ich auf einem Ball
ab 25. Februar 09: Walzer und Fox auf klei-
nem Raum
ab ??. März 09: Disco-Tänze für die ältere-
junge Generation 

(Honorar pro Person € 25,00 / 4 x 60 Minuten 
inkl. 10 Minuten Pause. Mitglieder von Obe-
ralster VfW  sind frei.

l a u F T r e F F

Leiter: Friederike Weickardt, Telefon: 491 13 63, 
Info: www.lt-alstertal.de, E-Mail: lauftreff@lt-alstertal.de

Di. 19:00 Laufen, Walken, Nordic-Walking, ca. ½ - 1½ Std., 
Treffpunkt Clubhaus

Sa. 14:00 Laufen, ca. 1½ - 2½ Std., Treffpunkt Clubhaus

Sa. 15:00 Laufen, Walken, Nordic-Walking, ca. ½ - 1½ Std., 
Treffpunkt Clubhaus 

V o l l e y b a l l - h o b b y g r u p p e

Leiter: Holger blanck 
Telefon: 606 48 05

So. 18:00 - 20:00 Hermann-Ruge-Weg

Trainingsze i ten

k a n u s p o r T

Leiter:   Reinhard Ranke 
Telefon: 040 / 559 700 48 
E-Mail:   Ranke@reinhard-ranke.de 
Info:       Alle Trainingszeiten sind Anfangs- und Endzeiten, bitte 15 Minuten vorher und 
hinterher zum Umziehen einplanen. 

Mo. 17:30 - 19:00 Jugend, Anfänger/Fortgeschritten, Dirk Schürer

Di. 18:00 - 20:00

Jugend ab 10 Jahre Paddeltraining Jungen und 
Mädchen, 
Anfänger/Fortgeschrittene, Wilfried Meyer (ab 
2.4.) 

18:30 - 20:30
Erwachsene, freies Training, ab 2.4, Henning 
Halisch

19:00 - 21:00 Kanupolo, ab 5.5., Nils Kagel

Mi. 17:30 - 19:00
Jugend ab 10 Jahre Paddeltraining Jungen und 
Mädchen, 
Anfänger und Fortgeschrittene, Dirk Schürer 

19:00 - 21:00 freies Training Erwachsene, Holger Merz

Do. 18:00 - 20:00
Jugend ab 10 Jahre Paddeltraining Jungen und 
Mädchen, Fortgeschrittene, Wilfried Meyer (ab 
2.4.)

18:30 - 20:30
Erwachsene, freies Training, ab 2.4. - 29.10, 
Henning Halisch

g y m n a s T i k

Leiterin: Monika Cheikh-Sarraf, Telefon: 51 43 01 50

Mo. 09:30 - 10:30 Mutter&Kind 1,5-3,5 Jahre, Lattenkamp, Haus 
der Jugend

 19:30 - 20:30 Fitness mit Musik, Erdkampsweg 89, Turnhalle 

Di. 16:00 - 17:00 Gymnastik mit Musik, Rathsmühlendamm 39, 
kleine Halle

17:00 - 18:00 Gymnastik mit Musik, Rathsmühlendamm 39, 
kleine Halle

Mi. 15:00 - 16:30 Kinderturnen 3-6 Jahre, Wolfgang Borchert-
Schule, 
Erikastr. 41

16:30 - 17:30 Kinderturnen ab 6 Jahre, Wolfgang Borchert-
Schule, 
Erikastr. 41

Do 20:30 - 22:00 Step-Aerobic/Aerobic, Struckholt 27

F u s s b a l l

Leiter: Jörg saussen, Telefon: 040 / 606 66 36, Mobil: 0172 - 451 76 02, 
            E-Mail: saussen-ing.gem@t-online.de

Di. 17:30 - 19:00 1.B. und 2. B-Jugend, Struckholt

19:30 - 21:00 1. Herren, Struckholt

19:00 - 20:30 2. Herren, Struckholt

Mi 19:00 - 20:30 2. Herren, Struckholt

19:00 - 20.30 Senioren, Struckholt

Do. 17:30 - 19:00 C- und B-Jugend, Struckholt

19:30 - 21:00 1. Herren, Struckholt

19:30 - 21:00 3. Herren, Struckholt

Möbel-transPorte
www.beiladung.net

klaus klietzing
 Hufnerstrasse 23     22083 Hamburg
 telefon  0170 81 81 255   info@beiladung.net

Anzeige
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Als wir, Willy, Marieke, Kay, Anne und ich, 
uns am Samstagmorgen getroffen ha-
ben, waren alle schon sehr aufgeregt. 

Nachdem wir dann alle Boote aufgeladen und 
das Gepäck eingepackt haben, ging es gegen 
10.00 Uhr los Richtung Eickhof.

Nach zwei Stunden Fahrt waren wir da und 
mussten dann aber noch bei Wind unsere Zelte 
aufbauen, was für Anne und mich nicht ganz so 
leicht war. Till dagegen hatte es gut, da seine 
Eltern mit einem Wohnwagen angereist sind.

Nachdem wir uns dann zur Obleutebespre-
chung begeben hatten, und diese nach ziem-
lich kurzer Zeit zu Ende war, hieß es auch schon 
wieder: Los!! Umziehen und rein ins Auto...

Wir mussten ja noch vor unseren Rennen die 
Strecke abfahren. 

Nach dem Training mussten wir schnell wie-
der hoch an den Start, denn beinahe hätte Kay 
seinen Start verpasst. In aller letzter Sekunde 
sprang er noch ins Boot und ab ins Rennen.

Nach ihm war ich an der Reihe, hatte aber 
auch nicht mehr viel Zeit, da ich vorher unse-

ren Schüler B, Till, begleitet hatte. Ich konn-
te das Rennen gewinnen. Als letzte war dann 
noch Marieke dran. Sie wurde Norddeutsche 
Vizemeisterin. Am Ende des Tages waren alle 
mit ihren Ergebnissen zufrieden und wir haben 
den Tag mit einem gemeinsamen Grillen be-
endet.

Am nächsten Morgen hieß es dann früh auf-
zustehen, doch Willy hat uns das mit frischen 
geschmierten Brötchen erleichtert. Nachdem 
wir uns dann gekräftigt hatten, ging es auch 
schon gleich auf die Sprintstrecke, die eine tü-
ckische Kurve besaß, aber von allen gut und 
trocken gemeistert wurden ist. Selbst Anne, 
unsere frischeste Abfahrtsbootfahrerin kam 
mit einem Wavehopper dort gut hinunter und 
war froh ihre ersten Wildwassererlebnisse zu 
haben.

Nachmittags ging es dann, nachdem wir alle 
Zelte im Wind abgebaut und alles verladen 
hatten, nach einem gemütlichen Kaffeetrinken 
wieder nach Hause.

tabea

Kanusport

norddEutschE mEistErschaftEn 2009 
auf dEm WarnoW
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Kanuspor t

Da Pascal und ich die einzigen Starter von 
Oberalster waren, kommt auch dieser 
Bericht von mir.

Also: Wir fuhren Freitagabend gegen 19.00 
Uhr los und kamen nach einer langen Nacht 
am Samstagnachmittag in 
Obervellach an.

Dort sind wir dann auch 
gleich aufs Wasser gegan-
gen und ich muss sagen: Die 
Strecke war hart und sehr 
wellig. Es gab viele Schie-
bewasser, einige tückische 
Kehrwasser und einen sehr 

großen Was-
s e r d r u c k 
von hinten. 

An den 
ersten Tagen 
war dies ein 
bisschen ge-
wöhnungs-
bedür f t i g , 

aber nach und nach kam ich 
immer besser mit dem Fluss 
zurecht.

Bis Mittwoch haben wir 
jeden Tag trainiert und sind 
die Strecke öfters am Tag 
gefahren. Am Mittwoch ha-
ben wir uns die Sprintrennen 

der Schüler 
und Masters 
angeschaut 
und haben 
v e r s u c h t 
von den al-

ten Herren noch ein paar Hinweise für die Ide-
allinie zu bekommen, was aber nicht geklappt 
hat.

Am Donnerstag und Freitag waren dann auch 
schon unsere Rennen. Pascal konnte sich im 

Sprint so wie im Classic auf-
grund einer Armverletzung 
nicht gegen seine Gegner 
durchsetzen und landete im 
hinteren Feld. 

Mein erster Sprintdurch-
lauf lief noch ganz gut, aber 
im zweiten hatte ich keine 
Chance die Ideallinie zu tref-
fen und landete doch glück-
lich und zufrieden auf dem 
5. Platz.

Auch im 
Classic wa-
ren einige 
M ä d c h e n 
s c h n e l l e r 
als ich, so 
dass ich 
auf der fünf 
K i l omete r 

langen Strecke den 7. Platz 
belegte. Das hat aber trotz-
dem nichts an meiner guten 
Laune geändert.

Am Freitagmorgen haben 
uns dann noch Willy und 
Reinhardt besucht und uns 
lautstark angefeuert, was 
uns sehr gefreut hat.

Nach einem gemeinsamen 
HKV-Essen am Freitagabend, 

sind wir am Samstagmorgen wieder Richtung 
Heimat gefahren und kamen um 3 Uhr nachts 
an.

Alles in allem war es aber eine schöne Wo-
che und ich hab viel dazu gelernt.

tabea

55. dEutschE mEistErschaft in KärntEn 2009-
Wir WarEn dabEi!!!
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Beim Pinneberger Johannacup im Mai star-
teten erstmals auch einige unserer Jüngs-
ten bei einem größeren Turnier und ich 

muss sagen, Felix, Florin und Anton boten zum 
Teil sehr schöne Gefechte. Medaillen haben sie 
natürlich noch nicht gewonnen, das mussten 
wir den Dänen überlassen, die mit ihren 11-
12 Jahren schon fünfmal in der Woche trainie-
ren!!!

So viel Ehrgeiz werden wir wohl nie aufbrin-
gen. Allerdings kann man sich selber auch um 
eine bessere Platzierung bringen, indem man 
den kleinen Wutkopf auf der Bahn spielt. Ich 
will hier nicht näher auf Einzelheiten eingehen, 
nur: Erstens sind Oberalsters Fechter immer für 
ihr faires Verhalten, auch bei einer Niederlage 
bekannt gewesen, außerdem ficht es sich ganz 
schlecht, wenn man unter der Maske heult. Die 
Sicht wird dadurch keineswegs besser.

Spannend wie so oft machte Toma Kretz-
mann seine Gefechte bei der A-Jugend und be-
kam am Ende doch noch eine Medaille für den 
ersten Platz.

Unsere Herrenmannschaft mit Claas, Dimitri, 
Thomas und Helge gewann den letzten Vorrun-
denkampf gegen den Walddörfer SV und war 
damit einmal mehr für das Deutschlandpokal-
Finale qualifiziert. Es fand im Juni in Weimar 
statt und zum ersten Mal seit Bestehen des 
Wettbewerbs konnte ich, wenigstens zu mei-
nem Bedauern, nicht mitfahren. Nun hoffe ich 

nur, dass einer der Streiter kurz berichtet, wie 
es gewesen ist.

Unser Jubiläumsturnier haben wir mit dan-
kenswerter und gekonnter Hilfe etlicher Eltern-
paare gut überstanden. Außerdem sind wir wohl 
bei Petrus gut angeschrieben, denn der Abend 
im Freien an der Alster beim Bootshaus war für 
viele Gäste ein besonderes Erlebnis. Viel Spaß 
gab es auch für die “Ehemaligen”, die sich bei 
dieser Gelegenheit einmal wiedertrafen. Wer 
außer Katja, Björn und Anda sich noch um die 
Dekorationen gekümmert hat, weiß ich leider 
nicht, aber sie haben es sehrschön gemacht.

Nach den Ferien gibt es einige Umstellungen, 
so ändert sich zum Beispiel der Start in den Al-
tersklassen für die Jugendlichen. Die Masken 
müssen einen Belag auf dem Latz bekommen, 
da es dort in Zukunft zur gültigen Trefffläche 
gehört. Nähere Informationen gibt es in der 
Halle. Stichwort Halle: Es soll eine neue Hal-
le bei der Schule gebaut werden, nur weiß im 
Augenblick noch keiner, wohin. Wir wurden 
nur vorsorglich schon um ein flexibles Training 
gebeten, wobei mir niemand verraten konnte, 
was darunter zu verstehen ist. 

Da im Herbst auch wieder einige Turniere für 
die Jugendlichen stattfinden, kommt hier mei-
ne regelmäßige Mahnung: Seht in eure Fecht-
pässe und lasst, wenn es notwendig ist, das 
Gesundheitsattest verlängern.

d. bialas

Fechten

EinE EindrucKsvollE vorstEllung

Anzeige
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50 Jahre Fechten = 50 Jahre Frau Bialas
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Am ersten Juliwochenen-
de war es nun endlich 
soweit. Das Jubiläums-

turnier anlässlich des 50-jäh-
rigen Bestehens der Fecht-
abteilung sollte ausgetragen 
werden.

Nach umfangreichen Planun-
gen und Vorbereitungen traf 
sich eine kleine Gruppe Helfer 
am Freitagabend in der Sport-
halle Mümmelmannsberg, 
um das gesamte Equipment 
dort rauszuholen und nach 
Poppenbüttel in die Sporthal-
le Tegelsbarg zu bringen. Bei 
30°C wurden also Matten und 
Zubehör geschleppt. Auch die 
Mathekenntnisse wurden ge-
fordert um alles Notwendige 
mitzunehmen. In Poppenbüt-
tel angekommen haben wir 
die Sachen schnell aus dem 
Auto geladen und in die Halle 
gebracht. Zum Glück ist aufge-
fallen, dass etwas vergessen 
wurde. Also hieß es für zwei 
Helfer, noch mal zurück zum 
Mümmelmannsberg. Der Rest 
hat noch die Vorbereitungen 
in der Halle abgeschlossen.

Am Samstag um 8:00 Uhr 
ging es dann mit dem richtigen 
Aufbauen weiter; also Bahnen 
ausrollen, festkleben, Melder 
anschließen usw. Auch das TD 
wurde schon vorbereitet. Um 
10.00 Uhr sollte das Turnier of-
fiziell beginnen. Leider steck-
ten einige Teilnehmer noch in 
Staus.

Kurz darauf konnten wir das 
Turnier mit elf Mannschaften 
beginnen. Es waren sogar Teil-
nehmer aus Bayern dabei. Na-
türlich war auch OA mit eini-
gen Mannschaften dabei. Die 
Mannschaften wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt, in denen 

die jeweiligen Mannschaften 
im Stafettenmodus gegenei-
nander fechten mussten. Da 
das Turnier für zwei Tage aus-
gelegt war, hatten wir also ge-
nug Zeit. Die meisten Mann-
schaften hatten auch viel 
Spaß, da es ein reines Freund-
schaftsturnier sein sollte. Es 
gab viele spannende Gefechte, 
bis wir um 18.00 Uhr die Hal-
le räumen mussten, da auch 
die Hallenwartin nach Hause 
wollte. Zu einem Jubiläum ge-
hört natürlich auch eine Jubilä-
umsfeier, die ab 19.30 Uhr im 
Bootshaus stattfinden sollte. 
Schon die Anfahrt zum Boots-
haus war wunderschön mit 
gelben und blauen Luftballons 
geschmückt. Das Wetter spiel-
te auch mit, so dass wir den 
ganzen Abend draußen sitzen 
und das leckere Grillfleisch 
genießen konnten. Natürlich 
wurden auch mehr oder weni-
ger kurze Reden gehalten.

 Auf der Feier gab es eine 
Beamershow mit alten und 
aktuellen Fechtbildern, die 
viel Aufmerksamkeit erhielt. 
Es standen immer einige Gäs-
te davor und schwelgten in Er-
innerungen. Sätze wie: „Weißt 
Du noch, damals…..!“ Oder:“ 
Ach, war der noch klein!“ Wa-
ren öfter zu hören.

Es wurden lebhafte Unter-
haltungen geführt. Am Eltern-
tisch kam sogar die Idee des 
Elternfechtens auf. Vielleicht 
wird sie eines Tages in die 
Tat umgesetzt. Einige Fechter 
zeigten noch, dass sie auch 
auf dem Tanzparkett zu Hause 
sind. 

Auch das schönste Fest ist 
einmal zu Ende.

Am Sonntagmorgen ging 
das Fechten weiter. Leider wa-

ren es nur noch acht Mann-
schaften, da eine Mannschaft 
verletzungsbedingt am Sams-
tag schon abgereist war und 
zwei andere am Sonntag kei-
ne Zeit mehr hatten. Eine 
OA-Mannschaft startete mit 
nur zwei Teilnehmern. Die 
Mannschaften wurden ent-
sprechend den Ergebnissen 
vom Samstag gesetzt und es 
ging ziemlich pünktlich wieder 
los. Jede Mannschaft musste 
wieder drei Runden fechten. 
Danach stand dann der Sie-
ger fest. Wie Claas auf der 
Siegerehrung feststellte, ha-
ben ungewöhnliche Turniere 
auch ungewöhnliche Sieger. 
Es gewann die Mannschaft OA 
2 mit Thomas und Georgina. 
Die beiden nahmen den Po-
kal glücklich entgegen, haben 
aber beschlossen, ihn an Di-
mitri weiterzureichen. 

Da die Münchner Mann-
schaft nach Hause musste, 
wurde dann schnell die Sie-
gerehrung gemacht. 

Eigentlich sollte erst alles 
abgebaut werden und danach 
die Siegerehrung stattfinden, 
aber dies wurde kurzfristig 
geändert. Dadurch blieb das 
Abbauen leider an einigen we-
nigen hängen, da doch viele 
Sportler schnell nach Hause 
wollten.

Die letzten Spuren wurden 
am Montagabend beseitig. 
Das gesamte Material musste 
wieder nach Mümmelmanns-
berg in die Sporthalle ge-
bracht werden. Wir trafen uns 
also wieder mit einer kleinen 
Gruppe um 19:00 Uhr an der 
Sporthalle und räumten alles 
wieder an seinen Platz.

c. kretzMann

Fechten
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Lauf tref f

r adtour 2009
 von Fulda nach Kelheim

Wo liegt denn Kelheim? Diese Frage 
kann sicher nicht jeder sofort beant-
worten. Das ist dort, wo die Altmühl 

in die Donau mündet. Mit dem Auto ist das ja 
nicht so weit, von Fulda so ungefähr Richtung 
Süd-Osten. Aber mit dem Rad baut man dann 
noch eine große Extrarunde durch den Oden-
wald mit ein, schließlich sollen ja zwei Wochen 
Aktiv-Urlaub daraus werden. Natürlich war die 
Strecke wieder so gedacht, dass man sich an 
Flüssen orientiert, da geht`s ja nicht so viel 
die Hügel rauf. An der Fulda entlang zu radeln, 

ist schon super, gute Wege mit bester Beschil-
derung. Anne und Astrid, die sich schon ein 
paar Tage früher auf die Räder gemacht ha-
ben, nutzten ihre Zeit, um auch zur Quelle zu 
fahren.

So erreichten wir unser Quartier im Staats-
bad Bad Brückenau. Am nächsten Morgen 
wurde zu Beginn der Tour das sehenswerte 
Fahrradmuseum im Ort besichtigt, und Gabi 
fand eine wunderbare Tröte (Hupe) für mein 
Rad. Ich sollte mich damit bemerkbar machen, 
wenn wer mal woanders längs will. Unterwegs 
hat man das auch gerne angenommen. Unser 
Weg führte weiter entlang der „Sinn“, fast im-
mer abseits der Straßen, aber eben doch durch 
die Rhön und den Spessart. Der Main kam. Hier 

Reisebericht

lta radtour 2009
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Lauf tref f

hat der Radler asphaltierte, breite Wege. Das 
Wetter war etwas launisch, mal rein in die Re-
genklamotten, mal wieder raus. In Lohr am 
Main hatten wir Quartier im ältesten Hotel des 
Ortes. 

Am 3. Radreisetag begleiteten uns der Main 
und auch einige Binnenschiffer, die wir beim 
Schleusen beobachteten. In Wertheim bogen 
wir dann ab ins liebliche Taubertal, hier wurde 
es plötzlich deutlich wärmer. Klar, uns fehlte 
der Gegenwind. Am nächsten Tag hatten wir 
super Sonnenwetter, das Taubertal hatten wir 
bei Königshofen verlassen und befuhren die 
westliche Schleife des „Tauberachters“ durch 
den Odenwald. 

Ach ja, Uwe war unser mobiler Werkstatt-
meister, an Karins Rad hat er mal eben die Fel-
ge des Hinterrades wegen einer gebrochenen 
Radspeiche nachgerichtet. Die fehlende Spei-
che war denn auch auf der gesamten Tour kein 
Hindernis. 

Jetzt soll es weitergehen nach Amorbach, 
irgendwo sollte auch mal der Limes gewesen 
sein, gesehen haben wir ihn nur auf der Land-
karte. Dafür wurden wir wieder mit sonnigen 
27° C belohnt, einem wundervollen Weg ab-
seits des Verkehrs durch ein richtig stilles Tal. 
Unser Quartier in Amorbach bot uns am Haus 
eine inzwischen leider stillgelegt Wassermühle, 
voll funktionsfähig und Hoteliers, die HSV-Fans 
sind, sogar einen Fanclub haben mit einem 
Clubhaus, in dessen Bedachung die HSV-Buch-
staben deutlich sichtbar in anderer Farbe ein-
gelegt wurden…

Das Wochenende war da und es ging ab-
wärts an den Main, der von uns nun stromauf-
wärts befahren wurde, nach Wertheim. Unser 
nächstes Quartier war doch schon etwas an-
ders. Der Chef nahm unsere Räder persönlich 
in Empfang und fuhr sie in ihr Nachtlager. Uns 
führte er später noch in seinen Weinkeller, wo 
er uns kostenlos mehrere Flaschen öffnete. 
Also, wer da mal hin will: Molls Gasthaus DIE 
ROSE in Lauda-Königshofen. Am nächsten Mor-
gen nach einem wunderbaren Frühstück wur-
den wir dann von den Wirtsleuten persönlich 
verabschiedet. Mittags kamen wir bei schönem 
Wetter nach Bad Mergentheim. Hier gab es die 
„Duckumenta“ zu besichtigen. Ja richtig, D. 
Duck als Mona Lisa, oder sein Antlitz im Mann 
mit dem goldenen Helm. Die Besucher waren 
begeistert. (Anm. d. R.: s. nächste Seite) 

Entlang der Tauber erreichten wir Rotenburg 
o.d.T. Um in die Stadt zu kommen, musste man 
schon mal die erste starke Steigung des Ta-

Rothenburg in Sicht

Oberhalb der Altmühl
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ges bewältigen. Hier hatten wir dann viel Zeit, 
die japanischen Touristen, die ja Europa in ei-
ner Woche machen, zu bewundern. Der Rat-
hausturm war auch eine Besteigung wert. Um 
auf die Aussichtsplattform zu kommen, war 
erstmal eine senkrechte Stiege zu erklimmen. 
Die Plattform ist so schmal, das da kein Mensch 
am anderen vorbeikommt. Später verlassen 
wir die Stadt und den Fluss. Wir müssen durch 
eine „Hügelkette“, damit endlich wieder fluss-
abwärts geradelt werden kann. Dafür geht es 
dann erstmal 16 Prozent nach oben. Wir befah-

ren geringfügige Umwege irgendwo im Wald. 
Dank Navi ist das nicht weiter tragisch, aber 
irgendwo grummelt  Petrus. Die offene Scheu-
ne bot uns Unterschlupf. Nach einer trockenen 
Kaffeepause ging es zügig voran, Petrus droh-
te erneut….

In Beilngries wurde schon spät vormittags 
im Cafe Stoll eingekehrt, um dort eines der 
leckeren Tortenstücke zu verdrücken. Der Ver-
dauungsspaziergang/fahrt führte dann auch 
entlang der Stadtmauer durch enge Gassen. 
Unser Reiseziel Kelheim rückt näher, wir haben 
Glück und kommen bei strah lendem Sonnen-
schein schon mittags an. Das Gasthaus Zum 
Schwan steht direkt hinter dem Deich an der 
Donau. Der Schiffsanlegeplatz für die Schiffe 
zum Kloster Weltenburg in Sichtweite. Ab auf 
den Dampfer, stromaufwärts durch den Donau-
durchbruch zu den Mönchen mit dem leckeren 
Bier. Hier erfüllte sich auch mein Wunsch nach 
einem Obatzda (angemachter, gut gereifter Ca-
membert mit frischem Brot). Zur besseren Ver-
dauung, und um uns auch den nötigen Appetit 
für das Abendessen zu holen, erklommen wir 
per pedes den Hügel, auf dem die Befreiungs-
halle steht, das Wahrzeichen von Kelheim.  Un-
sere Weiterfahrt gelang planmäßig, die defek-
te Tür zum Ausstieg  war Anlass für die Bahn, 
den Zug auf einem anderen Gleis einlaufen zu 
lassen. Der nächste Regionalexpress konnte 
wieder normal bestiegen werden. 

Fazit: gut 690 spannende, schöne Kilometer 
liegen hinter uns. Eine gebrochene Speiche, 
zwei gebrochene Radständer, diverse nicht 
gezählte Plattfüße, gut verteilte Bazillen und 
eine DB von freundlich/hilfsbereit bis zur Fahr-
gastignoranz.

rainer

Lauf tref f

Rast am Main

Rast im Grünen
Rast im Grünen
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Helgoland-Marathon??? Wie oft soll man 
(frau) denn da um die Insel laufen??? 
Das geht! Und zwar sind insgesamt vier 

Runden mit jeweils 10,5 km auf der einzigen 
Hochseeinsel Deutschlands (Größe der Insel: 
1,7 Quadratkilometer) zu durchlaufen. Wer 
jetzt nachgerechnet hat, wird feststellen, dass 
4 x 10,5 km ja nur insgesamt 42 km sind. Es 
fehlen also noch 0,195 km. Die 0,195 km wer-
den am Start vorgezogen. Der 12. Gerolsteiner 
Helgoland-Marathon führt über die gesamte 
Insel (Ober- und Unterland), ist also durchaus 
mit kleinen Steigungen bestückt. Die Fotos 
auf der Homepage lassen auf einen abwechs-
lungsreichen Marathon schließen. Wer hätte 
das gedacht.

Wir berichten nicht ohne Grund vom 12. 
Gerolsteiner Helgoland-Marathon. Auch vom 
Lauftreff Alstertal war ein Teilnehmer am Start 
= Christian Hoyer. Christian erreichte in sei-
ner Altersklasse M35 einen hervorragenden 9. 
Platz mit einer Laufzeit von 4:10:52 h. 

Insgesamt gingen 149 Teilnehmer/-innen 
an den Start, wobei leider nur insgesamt 147 
Starter/-innen ins Ziel gekommen sind. Zwei 
Teilnehmer haben das Rennen aufgegeben. 

Christian wurde von seiner ganz eigenen 
Fangemeinde bejubelt. Monika und Nando ha-
ben die eigentlich nicht weit entfernte Anreise 

in den Landkreis Pinneberg auf sich genom-
men und Christian angefeuert. Dieser spezielle 
Teil des Landkreises Pinneberg ist nur über die 
Fähranbindung ab Hamburg, Cuxhaven oder 
Husum erreichbar. 

Herzlichen Glückwunsch zu dem guten Lau-
fergebnis, und wir sind mal gespannt, an wel-
chem Marathon Christian Hoyer im nächsten 
Jahr teilnimmt.

Heike & liane

12. gErolstEinEr hElgoland-marathon 
9. mai 2009
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Große Aufgaben  werfen 
Ihre Schatten voraus. 
Bernd und ich starten 

im Juli bei dem Langdistanz 
–Triathlon in Roth. Radstrecke 
180 Km und 1.400 Höhenme-
ter müssen bewältigt werden. 
Rolf fährt im Juni in Berlin den 
Velothon: 120 Km. Ein Trai-
ningswochenende im Harz 
soll den nötigen Schmalz in 
die Beine bringen.  Pfingsten 
bietet sich dafür an. Natürlich 
sind unsere Frauen Angela, 
Carola und Katja auch dabei 
(ohne Fahrrad).

Sonnabendvormittag geht 
die Fahrt nach Claustal-Zeller-
feld in den Oberharz dann los. 
Von Werder-Bremen-Fans die 
nach Berlin zum Pokal-Endspiel 
unterwegs sind, leicht ver-
staut, kommen wir am frühen 
Nachmittag in Buntenbock bei 
Claustal-Zellerfeld an. Nach 
dem Beziehen der Unterkunft 
sitzen wir eine Stunde später 
auf dem Drahtesel und fahren 
in Richtung Osterode.

Auf Bernd, der auf dem 
Fahrrad in den Bergen noch 
jungfräulich ist, wartet die ers-
te Bewährungsprobe. Mit 75 
Km/h stürzen wir uns in das 
Tal und nach kurzer rasanter 
Fahrt kommen wir in Ostero-
de an. Jetzt müssen wir den 
Berg auch wieder hoch. Einen 
Anstieg in Richtung Altenau 
habe ich mir ausgesucht, der 
ist kein Zuckerschlecken. Erst 
leicht ansteigend kommen 
wir später bei 10% Steigung 
doch mächtig ins schwitzen. 
Über Altenau fahren wir jetzt 
am Okertalstausee, und dem 
Okertal nach Goslar, noch im 
Geschwindig keits rausch fah-
ren wir fast auf die Schnell-
straße!

Nun geht’s durch Goslar und 
den Berg hinauf  wieder zurück 
über Hahnenklee, Claustal-
Zellerfeld nach Buntenbock 
um uns ein üppiges Abendes-
sen mit unseren Frauen zu ge-
nehmigen. 75 Km sollten für 
den ersten Tag reichen.

Die Frauen sind unterdes-
sen zwei Stunden eher gemüt-
lich spazieren gegangen. Bun-
tenbock bietet wunderschöne 
Bergwiesen und ganz viele 
kleine Seen aus der Zeit des 
Bergbaus. Das Wetter blieb 
noch trocken und wir waren 
fleißig am Wiesenblumen er-
kennen und Namen lernen. 
Bunt, üppig, voller Farben, es 
hat Spaß gemacht, dort zu 
laufen.

Am Pfingstsonntag, Tag 2, 
hat Dieter eine Strecke von ca. 
95 Km  und 1.800 Höhenme-
ter vorbereitet. Es geht wieder 
nach Osterode von dort nach 
Herzberg. Durch das schöne 
Siebertal fahren wir in Rich-
tung St. Andreasberg. In And-
reasberg kam dann Panik auf, 
15% Steigung stand auf dem 
Verkehrsschild, die bewältigt 
werden mussten, eine nicht 
endende Steigung und 850 m 
Höhe. Ich muss gestehen, ich 
hatte ein wenig Bauchschmer-

Noch eine Radausfahrt:

bErgtraining im obErharz
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zen; Rolf, der zwar bergerfah-
ren ist, aber in diesem Jahr 
noch keine 200 Km in den Bei-
nen hatte und Bernd, der noch 
nie in den Bergen gefahren 
ist. Beide haben ihre Aufgabe 
dann gut gelöst. Unser Weg 
ging dann weiter nach Torf-
haus (Motorräder anschauen 
und Kuchen essen). Gestärkt 
ging es über Altenau und ei-
ner schönen Abfahrt und fünf 
Stunden radeln, nach Bunten-
bock zurück.

Unsere Frauen haben sich 
am Sonntag verschiedene 
Strecken vorge nom men. Katja 
wollte unbedingt 21 km lau-
fen, sie trainiert für ein paar 
Triathlon in diesem Sommer. 
Carola und Angela war eher 
zum Wandern zumute. Katja 
hat dann mit Hilfe vieler Ein-
heimischer und mit ein paar 
Umwegen nach rund zwei-
einhalb Stunden wieder nach 
Buntenbock zurückgefunden. 

Angela und Carola haben 

sich vier Stunden in der Um-
gebung von Buntenbock „ver-
gnügt“ Aber diese Gegend 
bietet alles: Von Wäldern, An-
stiegen, steilen Waldwegen 
mit Matsch usw. bis zu einem 
schönen Aussichtsturm, dem 
Harzer Bergwiesenweg und 
ganz vielen kleinen Infotafeln, 
ja auch Kultur ist bei uns nicht 
zu kurz gekommen und wer 
weiß schon, was eine Wider-
waage ist!

Da die Männer noch nicht da 
waren, sind wir Frauen dann 
noch kurz zum Handwerker-
markt (sehr sehenswert) nach 
Zellerfeld gefahren und haben 
uns dort einen Kaffee gegönnt. 
Zu unserer großen Überra-
schung waren unsere Männer 
doch schnel ler als befürchtet 
und haben uns bei unserer 
Kaffeerunde bei Sonnenschein 
und gemütlichem Ambiente in 
Zellerfeld „gefunden“, Handys 
sei Dank. Ein schönes Res-
taurant zum Abendessen hat 

dann diesen sportlichen Tag 
abgerundet.

Am Montag mussten wir lei-
der schon um 11 Uhr die Zim-
mer räumen, hatten aber noch 
einen Insider-Tip für Altenau 
bekommen: Das große Ober-
harzer Trachten- und Musik-
fest. Kultur muss sein und Zeit 
war da. Nach drei Euro Eintritt 
sind wir dann an einem feuch-
ten Berghang angelangt. Viele 
singende, klam p fende und jo-
delnde Trachtengruppen hat-
ten sich dort ein ge funden. Den 
Harzern scheint es zu gefallen, 
unseren Musik geschmack hat 
es nicht ganz getroffen. Aber 
dafür gibt es in Altenau auch 
eine sehr nette Kaffeeecke mit 
leckerem Kuchen. Gestärkt 
haben wir uns dann auf den 
Heimweg gemacht.

Unser Fazit: So ein langes 
Wochenende machen wir be-
stimmt wieder.

dieter und angela
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HELFEr gEsucHT!

Am Sonntag, 27. September 2009 findet unser Volkslauf durch das schöne Alstertal 
statt.

So eine Veranstaltung kann nur gelingen, wenn sich ehrenamtliche Helfer engagieren. 
Wir können wirklich jede Hand gebrauchen!

An folgenden Tagen freuen wir uns auf eure Unterstützung:
Freitag, 25. September von 12:00 – ca. 18:00 Uhr
Samstag, 26. September von 10:00 – ca. 13:00 Uhr
Sonntag, 27. September ab 07:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Treffpunkt am Clubhaus des VfW Oberalster.
Helfer melden sich bitte bei Heike Johannes

(heike.johannes@web.de oder 0170-9009541). 
Bitte gebt kurz an, an welchen Tagen ihr helfen könnt. Für Sonntag nehme ich auch 

gerne eure Wünsche an, auf welchem Posten ihr eingesetzt werden wollt.
Wir zählen auf euch! Liebe Grüße!

Heike JoHannes
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Am 7. Juni 2009 wurde der 6. Pro Pots-
damer Schlössermarathon gestartet. 
Die Strecke (siehe Streckenplan) führte 

vorbei an zahlreichen Schlössern und anderen 
Sehenswürdigkeiten in Potsdam, wie z.B. Ba-
belsberg, Neuer Garten und Schloss Sanssou-
ci). Es kam ca. 3000 Teilnehmer ins Ziel. Davon 
nahmen die Halbmarathonläufer den größten 
Anteil ein. Für Walker wird diese Strecke auch 
angeboten.

Gestartet wurde bei Regen und nur etwa 
zehn Grad. Das war, vergleichsweise zu den 
Temperaturen in den vergangenen Jahren (cir-
ca 30 Grad), richtig kalt gewesen. Kurz nach 

dem Start hörte der Regen allerdings auf und 
somit wurde es dennoch eine sehr gelungene 
Veranstaltung.

Für Kerstin und Jens Bastian war es ein Mara-
thon in ihrer „alten“ Heimat Bran den burg. Die 
Laufergebnisse können sich – wie nicht anders 
erwartet – sehen lassen.

Kerstin Bastian AK-Platz 5 Netto -Lauf-
zeit: 4:02:52

Jens Bastian AK-Platz 22 Netto -Lauf-
zeit: 3:39:43

Euch beiden herzlichen Glückwunsch zu die-
ser Leistung

liane und Heike

6. Pro Potsdamer Schlössermarathon

Kultur und marathon, gEht das…?
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Kürzlich entschlossen sich 
Thomas, Frank, Rolf und 
Reinhard die Umgebung 

von Plön zu erkunden. Dabei 
wollten wir Füße und Schuhe 
konsequent schonen. 

 
Alternatives Fortbewegungs-
mittel: Kajaks

Der Start: Bei einer Kanu-
vermietung, zwischen Kleinen 
und Großen Plöner See gele-
gen, setzten wir unsere Ka-
jaks ins Wasser. Thomas als 
erfahrener Paddler half uns in 
die Boote und brachte uns mit 
seinen guten Tipps auf den 
richtigen Kurs.

Die Strecke : Kleiner Plöner 
See - Schwentine - Kron See 
- Fuhlen See - Lanker See - 
Preetz und zurück.

Viel Wasser von unten und 
oben. Trotz des regnerischen 
Wetters waren außer uns viele 
Wasservögel unterwegs.

Dann geht es weiter bis 
nach Preetz. Dort verteilt Tho-
mas unter tropfenden Bäu-
men die letzte Teeration aus 
der Thermosflasche: Es ist 
Zeit zur Umkehr! Bei leichtem 
Gegenwind fuhren wir zügig 
unter tief hängende Wolken 
hindurch zum Ausgangspunkt 
unserer Tour zurück. 

Es war ein schöner und ein-
drucksvoller und sportlicher 
Tag

reinHard

untErWEgs auf dEr schWEntinE bEi plön

Die erste Etappe ist geschafft. Frank zieht sein Kajak an Land - Pause 
bei einer Fischerei mit Bistro.

Nach dem Verzehr mehrerer Fischbrötchen posieren Mitglieder 
des Schwentine – Erkundungsteams mit ihren Paddeln.

Lauf tref f
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Nach der Ankündigung in unserer Ausschrei-
bung für den 19. Volkslauf durch das schöne 
Alstertal, möchten wir jetzt auch über die er-

zielten Ergebnisse anlässlich des VVL-Stadtparkt-
riathlon am 14.06.2009 im Hamburger Stadtpark 
berichten. Insgesamt kamen 970 Triathleten ins 
Ziel!

Unsere New-Comer Katja Pohl und Andrea Heit-
mann haben den Schritt oder besser den Sprung 
ins kalte Wasser gewagt und haben den Triath-
lon mit folgenden beachtlichen Ergebnissen ge-
finisht:

Frauen-Volkstriathlon (0,5 km Schwimmen/20 km Radfahren/5 km Laufen)
Katja Pohl   00:14:35 h/00:51:26 h/00:28:08 h  Gesamtzeit: 01:34:10 h
Mit dieser Gesamtzeit belegte Katja den 117. Platz in der Gesamtwertung.

Andrea Heitmann 00:14:56 h/00:54:40/00:33:01 h  Gesamtzeit: 01:42:37 h
Andrea hat den Triathlon mit dem 149. Platz in der Gesamtwertung.

Herren-Sprinttriathlon (0,5 km Schwimmen/20 km Radfahren/5 km Laufen)
Bernd Pohl   00:09:12 h/00:40:23 h/00:20:09 h  Gesamtzeit: 1:09:44 h
Dieter Kiewitt  00:10:23 h/00:41:03 h/00:22:00 h  Gesamtzeit: 1.13:37 h

Für Bernd bedeutete die erzielte Ge-
samtzeit den 48. Platz in der Gesamt-
wertung. Dieter, für den der VVL-Stadt-
parktriathlon sicherlich ein Test für die 
Deutschen Triathlonmeisterschaften war, 
belegte den 73. Platz in der Gesamtwer-
tung. 

Herzlichen Glückwunsch allen Athle-
ten!

Der nächste Triathlon wartet schon. 
Am Samstag, 25. Juli findet der Hamburg 
City Man statt. Aus unseren Reihen sind 
auch wieder einige am Start. Wir können 
noch jede Menge Unterstützung beim An-
feuern gebrauchen.

liane und Heike

10. vvl-stadtparKtriathlon

Lauf tref f
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