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Editor ia l

   

   Liebe oberalsteraner,
   mit Verwunderung konnten wir in diesen Tagen 
der Tagespresse entnehmen, dass sich die Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder eines großen 
hamburger fußballvereins auf ihrer jährlichen 
Jahreshauptversammlung gegen die durchführung von 
olympischen und Paraolympischen spielen in hamburg 
ausgesprochen hat. den Mitgliedern wurde, so die Presse, 
empfohlen, bei der Wahl am 29. november mit „nein“ zu 
stimmen.
   selbstverständlich müssen und werden alle stimmen, 
ob dafür oder dagegen, akzeptiert. Jeder Wahlberechtigte 
kann und soll seine eigene Meinung auf dem stimmzettel 
zum ausdruck bringen. dennoch wirkt es meines erachtens 
sehr befremdlich, wenn ausgerechnet ein fußballverein, 
der eine der deutschlandweit bestbezahltesten 
Profiabteilung in ihrer Liga unterhält, sich anmaßt, seinen 
Mitgliedern des Gesamtvereins eine Wahlempfehlung zu geben und dies auch noch über die 
Medien verbreiten lässt.
   im editorial unserer letzten Bootshauszeitung habe ich unsere Mitglieder lediglich 
anregen wollen um ihre stimme abzugeben. Meine eigene Meinung dazu, war für jeden 
Leser unmissverständlich. Mittlerweile wenn ihr, liebe oberalsteraner, diese ausgabe der 
Bootshauszeitung in den händen habt, ist die Wahl wohl „gelaufen“. die Politik wird hoffentlich 
richtig einschätzen, wie sie mit dem ergebnis umzugehen hat.
   unsere „neugegründete“ fußballjugend wächst, blüht und gedeiht. hierfür ist in erster Linie 
dem sehr engagierten daniel Brants dank auszusprechen. natürlich wäre es schön, wenn wir 
zukünftig weitere Kinder integrieren könnten. Bloß dafür brauchen wir auch weitere helfer!
   der Vorstand kann sich derzeitig nicht über mangelnde arbeit beklagen. so soll nun endlich 
ein lang geplanter Umbau innerhalb unseres Umkleidetraktes stattfinden. Der Startschuss 
dafür ist für anfang dezember geplant. Zum Jahresanfang 2016 wird ein Wechsel in unserer 
Ökonomie des Bootshauses stattfinden. Hoffen wir, dass die neue Bewirtung einen Superstart 
hat und vielleicht damit der Grundstein gelegt wird, um unser Bootshaus wieder zu einem 
Mittelpunkt unseres Vereinslebens zu machen.
   ungemach droht(e) uns von anderer seite. fremde haben sich zum wiederholten Mal an 
der stromversorgung unseres flutlichts auf dem sportplatz ohne Wissen unsererseits „illegal 
bedient“. Wir mussten Anzeige bei der Polizei erstatten – leider war es die zwangsläufige 
Konsequenz. Wir hoffen, dass der angerichtete Schaden für uns keine negativen finanziellen 
folgen hat.
   und zu guter Letzt  möchte das Bezirksamt unseren Zuschuss für die fremdnutzung unserer 
anlagen beschneiden. ich hoffe aber, dass es unserem 1. Vorsitzenden gelingen wird , dies 
abzuwenden.
  euch allen eine schöne Weihnachtszeit und die besten Wünsche für das neue Jahr!  
  holger Willhöft
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am 11.09.2015; 15:00 uhr trafen wir (nicola, reinhard und meine Wenigkeit (carsten)) uns am 
Bootshaus, um uns nach dem Aufladen der Boote auf den Weg nach Poel zu machen. Während 
der fahrt wurden die Wolken immer dichter und pünktlich zur ankunft auf dem Zeltplatz in 
Timmendorf fing es dann auch leicht an zu regnen. Also schnell die Zelte aufgebaut und erstmal 
kurz ausgeruht, anschließend den Minigrill angeworfen und Grillwurst, Kartoffelsalat verspeist. 
dank Tarp konnten die gelegentlichen regenschauer uns nichts anhaben. 
am nächsten Morgen hatte sich der regen verzogen und die sonne kam raus. Wir wollten von 
Timmendorf im uhrzeigersinn um Poel bis nach Kirchdorf  fahren. Kurz die Boote über den nicht 
ganz so breiten sandstrand gezogen, eingestiegen und bei spiegelglatter see losgepaddelt. 
Die Ostsee ist hier glasklar, teilweise jedoch sehr flach und man muss auf die Steine aufpassen, 
die zwar teilweise aus dem Wasser herausragen, sich teilweise auch sehr dicht unter der 
Wasseroberfläche verstecken. Vor Gollwitz wollten wir unsere Mittagspause einlegen. Zwischen 
Langenwarder (Betretungsverbot) und Gollwitz wurde es dann so flach, dass an paddeln nicht 
mehr zu denken war und wir aussteigen und die Boote im knöcheltiefen Wasser ziehen mussten. 
nächstes Mal fahren wir lieber außenherum um Langenwarder. nach einer ausgiebigen Pause 
ging es los zum zweiten Tagesabschnitt. auch zwischen Poel und dem festland ist es relativ 
flach, der Untergrund jedoch deutlich stärker bewachsen und die Steine werden auch weniger.  
Kurz hinter der Brücke, die Poel mit dem festland verbindet, haben wir auf einer kleinen insel 
unsere zweite Pause eingelegt
Mit Blick auf Wismar ging es auf die dritte und letzte etappe des Tages nach Kirchdorf. in der 
Kirchdorfer Bucht hat der schiffsverkehr zugenommen. der Kirchturm war frühzeitig zu sehen 
und gab  die richtung vor. der erste Paddeltag endete nach ca. 22 km an der slipanlage des 
Kirchdorfer hafens.  
Von Kirchdorf aus konnten wir dann mit dem vorher bereitgestellten auto zurück nach Timmendorf 
fahren.  Zum Abendessen ging es nach Timmendorf in ein kleines Restaurant zu Bratfisch und 
Bratkartoffel. 
nach einer verregneten nacht hörte es am Vormittag entgegen aller Vorhersagen auf zu regnen. 
für heute war eine kleine Tour von Timmendorf bis zur einfahrt der Kirchdorfer Bucht und 
zurück geplant, die wir nach dem frühstück auch gleich in angriff genommen haben. nach 
der hafeneinfahrt von Timmendorf sind wir an der steilküste entlang bis an die einfahrt zur 
Kirchdorfer Bucht, dem geplanten Wendepunkt gefahren. Zurück ging es auf gleichem Weg mit 
einer Pause in der nähe des faulen sees zurück zum campingplatz.  
Nach dem Aufladen der Boote haben wir am Kirchdorfer Hafen noch eine kurze Kaffeepause 
eingelegt dann mussten wir uns auf die rückfahrt nach hamburg begeben. Kurz vor hamburg 
fing dann doch noch der angekündigte Regen an, der aber nicht mehr wirklich gestört hat. 
Text: carsten, fotos: reinhard und carsten

PoeL 2015

Kanuspor t
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WiLdWasserrennsPorT iM 
oBeraLsTer VfW

Mein persönlicher Jahresrückblick

Das letzte Ranglistenrennen des Jahres findet jedes Jahr auf der Prüm in der Eifel statt. Besonders interessant wird 

es dabei für diejenigen sportler, die über das Jahr hart gearbeitet haben und mit einer guten Bilanz aus der saison 

in das Wintertraining gehen wollen. für die Motivation, besonders bei den schülern, sorgt der Wildwasserförderclub, 

welcher seit einigen Jahren den nachwuchs und die beste nachwuchsarbeit der Vereine ehrt.

oberalster war an der Prüm mit drei Leistungsträgern vertreten und durfte zum abschluss ein erfolgreiches 

Wochenende verbuchen. Bei kalten Temperaturen wurde samstag die classicstrecke, und sonntag in Luxemburg 

die sprintstrecke gefahren. hanna Brüggemann schrammte an beiden Tagen knapp am Treppchen vorbei, kassierte 

trotzdem für ihren 4. Platz am samstag wichtige Punkte im rennen um den schülercup. Gleiches hatte auch Joscha 

Brüggemann in der rennsaison 2015 getan. an der Prüm durfte er sich über einen guten 5. Platz im classic und einem 

8. Platz in der nebendisziplin freuen.

Till Brüggemann sicherte sich sowohl samstag als auch sonntag einen 2. Platz gegen zahlreiche nationale und 

internationale Konkurrenz und wurde dafür mit wichtigen ranglistenpunkten belohnt. 

und so kann man nun zufrieden auf ein bewegendes und über weite strecken erfolgreiches Jahr zurückblicken. 

Kanuspor t
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chaLLenGe 2015 

anfang des Jahres hatte unser sportwart die „challange 
2015“ ausgerufen. Zusammen mit den ehemaligen 
spitzensportlern claudia Brokhof und frank Johannsen sollte die 
nachwuchsförderung in den Mittelpunkt rücken. Mit sponsoren 
wie der hamburger sparkasse und der autovermietung starcar 
wurden gute startpositionen erwirtschaftet und es konnte eine 
schülermannschaft mit neuen Bootsmaterialien ausgestattet 
werden. 
das Ziel, oberalster wieder zu einem attraktiveren Verein für 
junge Leistungssportler zu machen, wurde angepackt und 
mit viel Mühe, Geduld und engagement der Betreuer und 
eltern verwirklicht. so darf man nun auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken: 
Gut aus dem Winter gestartet, waren bei den ranglistenrennen früh im Jahr schon einige 
Treppchenplätze zu vermerken. da wäre als ein höhepunkt beispielsweise Tills Gewinn des 
ehrenpreises der Landesregierung nrW in Monschau zu nennen.
Um die Osterzeit wurde fleißig unter der Leitung der Landestrainerin Brigitte Schmidt 
in slowenien trainiert und im Juli als Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft fand der 
zweite Lehrgang in Lofer/Österreich statt. die einen sehen die dM wohl als erfolgreich:  Joscha 
beispielsweise durfte stolz die Bronzemedaille für sein classicrennnen entgegennehmen und das 
erfolgreiche weibliche canadier-Zweier-duo Brinkmann/ Brüggemann sahnten silbermedaillien 
ab. andere wiederum patzten bei ihren einzelläufen, setzten aber schon mal akzente auf der 
Weltmeisterschaftssprintstrecke im rennen der Junioren. 
aber auch gerade bei den norddeutschen Wettkämpfen war das oberalster Team traditionell 
erfolgreich. so manches Mal schmückte am ende eine rekordverdächtige Bilanz von ikea 
Gläsern - randvoll gefüllt mit Gummibärchen, ästhetisch gelungenen oberalster Pullover oder 
der mannshohe stapel an Marzipantorten das Mannschaftsfoto.  

erfoLGe iM schüLercuP
seit nunmehr 5 Jahren werden am letzten rennwochenende die erfolgreichsten schüler geehrt. 
6 von möglich 8 nationalen Wettkämpfen gehen in die endwertung ein. Vor dem rennen auf 
der Prüm hatten sich die Wassersportler von oberalster weit nach vorne geschoben.  am ende 
errang das Team von oa hamburg 3 Medaillen bei der ehrung des deutschen schülercups:
hanna Brüggemann durfte sich doppelt freuen. sie setzte sich in der Gesamtwertung der 
einzeldisziplin überraschend gegen starke Konkurrenz durch und gab sich ausschließlich einer 
fahrerin aus fulda geschlagen. obendrein gewann sie zusammen mit ihrer Partnerin Lina 
Brinkmann in der c2-Wertung. 
und auch in der Gesamtwertung 
der männlichen schüler a 
feierte Joscha Brüggemann 
seinen zweiten Platz neben 
spitzensportortlern der großen 
deutschen Vereine. 
so können wir unseren 3 
Geehrten zu einer erfolgreichen 
saisonleistung mit krönendem 
abschluss gratulieren!

Kanuspor t



8 das bootshaus 04/ 158

Kanuspor t

13 rennen,  46 schülerstarts,  viele Liter schweiß und einige tausend autokilometer. Keine 
Mühen wurde im Jahr 2015 gescheut, um dafür zu sorgen, dass die schülermannschaft maximale 
chancen gegen die Konkurrenz hatte. 
und das wurde von der Jury des schülerfonds geehrt. in die Wertung gingen alle „großen und 
kleinen“ rennen im Jahr 2015 ein. schlussendlich fand sich das schülerteam des oberalster VfW 
auf dem 5. Platz wieder und wurde mit einer Prämie von knapp 200 € für die gute nachwuchsarbeit 
belohnt. 
Wir danken an dieser stelle dem Trainerstab samt Brigitte schmidt, den Betreuern und den 
fahrern, den unterstützern bei der firma 
roock- schmidt, allen sponsoren, der hKV Jugend und auch den Verantwortlichen des Vereins 
oberalster. 
ohne die vielfältige unterstützung all’ dieser Menschen wäre wohl ein solcher erfolg nicht 
möglich gewesen!

BLicK in die ZuKunfT

nun möchte ich den Blick noch in die Zukunft richten. auch das Jahr 2016 wird hoffentlich wieder 
spannend und ereignisreich werden. einige neuerungen kommen auf uns zu: Kooperationen mit 
anderen Vereinen sind angedacht und könnten einer „challenge 2016“ neue impulse bringen.

einen persönlichen Wunsch habe ich für das nächste Jahr dann doch noch: 
die letzten Jahre haben gezeigt, dass im Bereich des schülernachwuchses gerade in den 
norddeutschen Vereinen wieder richtig Bewegung ist. doch nur sehr wenige Jugendliche schaffen 
den sprung  ins feld der Junioren.
dazu werden generell die Teilnehmerfelder bei den ranglistenrennen immer kleiner. damit es 
dem Wildwasserrennsport in hamburg nicht so geht wie dem Kanuslalom, wünsche ich mir 
neben einem breiten engagement in der nachwuchsarbeit auch ein klares Bekenntnis zum 
Leitungssport. dies sollte schon auch auf unserer homepage und in den Veröffentlichungen des 
Vereins oberalster VfW zum ausdruck kommen. 

Till Brüggemann

ausGeZeichneT iM schüLerfond
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Der Kanukurs des Gymnasiums Oberalster findet mittwochs auf dem Gelände des Vereins für 
Wassersport Oberalster statt. Der aus 19 Schülern bestehende Oberstufenkurs befindet sich 
unter der Leitung des sportlehrers herrn Turck.

der hauptbestandteil unseres Kurses ist das Kajakfahren. einige von uns verfügten bereits über 
Vorkenntnisse und erfahrungen in dieser Wassersportart, welche sie im rahmen der Projektwoche, 
die vor den sommerferien stattfand, sammeln konnten. in der ersten stunde staunten viele nicht 
schlecht, wie schwierig es ist, mit einem einer-Kajak geradeaus zu fahren. Manch einer kenterte, 
da er nicht mehr in der Lage war, sein Gewicht rechtzeitig auf die andere seite zu verlagern, als das 
Boot zur seite kippte. doch bald bekamen wir etwas übung für das kleine Gefährt, und konnten 
nun ausfahrten entlang des alsterwanderweges im norden und zur fuhlsbütteler schleuse im 
süden unternehmen. dabei müssen wir jedoch stets die uhr im Blick behalten, da wir nur über 
begrenzte Zeit verfügen und die Vorbereitung auf solch eine ausfahrt relativ zeitintensiv ist: 
die Kajaks müssen zu Zweit aus dem schuppen herausgeholt, schwimmwesten angelegt und 
spritzdecken übergezogen werden... 
Bevor wir in die alster gelassen 
werden, wird jedes Boot nochmals 
von herrn Turck gründlich kontrolliert, 
damit die sicherheit während der fahrt 
stets gewährleistet wird.

der Kanukurs ist eine große 
Bereicherung für unsere schule. die 
atmosphäre während des innovativen 
„unterrichts“, welcher wohl nicht als 
klassischer sportunterricht bezeichnet 
werden kann, ist immer sehr fröhlich 
und entspannt. durch den Kurs wird 
uns diese interessante Wassersportart 
näher gebracht, und wir können ihn 
auf einer einfachen und spielerischen 
Weise erlernen.

hamburg, den 25.09.2015

der KanuKurs des 
GyMnasiuMs oBeraLsTer
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Tischtennis

BerichT üBer die 
sPorTLichen erfoLGe Bei den 
euroPaMeisTerschafTen der 

senioren

2015 in TaMPere/finnLand.
Beginnen wir mit der Goldmedaille im Damen-Einzel S 75 von Karin Niemeyer.
ihre spiele in der Gruppe waren für sie kein Problem. selbst im achtel-und Viertel-finale ließ 
Karin sich nicht beeindrucken, jeweils 3:0 gegen  die beiden deutschen damen rädler und 
isern. das endspiel war dann schon von anderer Qualität.
die französin Pilliere verlor die beiden ersten sätze jeweils „zu 9“, glich dann aus mit „zu 9, und 
zu 4“ und dann begann der Krimi. Karin lag 3:7 und 4:8 hinten und gewann letztlich mit 11:9. 
Tolle Leistung und herzlichen Glückwunsch!
im dd erreichte Karin mit ihrer Partnerin Bruni Tilkowski,Berlin die letzten acht.

alle anderen Medaillen wurden in den doppeln gewonnen.
Kommen wir zuerst zu Thomas Ott, der mit seinem Partner 
Vahidin okic,schweden nicht nur mich begeistert hat. 
Gegen eine deutsche und eine finnische Paarung hatten 
die beiden keine Probleme. das dritte spiel gegen Polen 
verlief äusserst spannend.
 (+2, -8,+5, -5, +8 und das nach einem rückstand von 
3:7) die nächsten runden im hauptfeld verliefen wie folgt: 
gegen die schweiz 3:0,  gegen Litauen 3:1.
in der dritten runde trafen sie auf eine türkische Paarung 
– 3:0 (9,8,8). es folgte ein schwedisches Brüderpaar 
Mattson, die in einem der spannendsten spiele mit 1:3 das 
nachsehen hatten. Thomas und sein Partner  verloren den 
ersten satz „zu11“, konnten aber die nächsten drei sätze  
mit „zu10, zu 10, zu 8“ für sich entscheiden.
Dann kam das Halfinale, in dem sie auf den deutschen Wanek und den Dänen Vendelbo trafen. 
Letzterer spielt in der ersten dänischen Liga. War es der respekt, daß man den ersten satz 
„zu 2“ verlor?  aber dann rappelten sich die beiden auf und verloren aber leider die beiden 
nächsten sätze jeweils „zu 11“ . Wenn man bedenkt, wie gross das feld der s 40 ist, dann ist 
hier die Bronzemedaille ein toller erfolg!
im einzel hatte Thomas es mit einem Türken, einem finnen, einem Polen zu tun.
er wurde Zweiter seiner Gruppe und traf wieder auf einen Türken, Polatkan salm, ein spieler 
aus der ersten türkischen Liga, dem er mit 1:3 unterlag, nachdm er im 4.satz bereits mit 10:7 
führte, aber dennoch verlor. Wir alle wissen, dass das keine führung ist.
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Waltraut Sander, S 70, war ohne Partnerin gemeldet, aber dank dem spürsinn von christa 
Lübke,nL,kam es zu einer sehr guten Zusammensetzung.die Gruppenspiele waren kaum ein 
Problem, man harmonierte auf anhieb und man setzte sich mit drei siegen an die spitze der 
Gruppe, u.a. gegen die starke deutsche Paarung Köngeter/schneider.
Im Achtelfinale trafen sie dann auf die englische Paarung Bax/White, die sie mit 3:1 besiegten. 
Das Halbfinale war dann mehr oder weniger ein Krimi. Die im Spiel wirklich unangenehme 
Paarung aus Bayern, die damen Berg und rauscher behielten im 5.satz mit 13:11 die oberhand. 
Trotzdem war die freude von Waltraut über die  Bronzemedaille auf einer eM nach einer 
kurzen enttäuschung groß.
im einzel hatte es Waltraut  mit iLse Pohl, deutschland,Lerchowa, cZe, und Brambilla, frankreich 
zu tun. nach zwei siegen und als Gruppenzweite traf sie im hauptfeld auf Köngeter, deutschland, 
gewann auch überzeugend den 1.satz, verlor dann aber die nächsten drei. 
dann haben wir noch die Silbermedaille von Anneliese Bischoff im dd der s 80.
es war eine dreiergruppe, die ohne Probleme – trotz edith  santifaller, italien – mit jeweils 3:0 
überstanden wurde. im hauptfeld hatten abi und ihre langjährige Partnerin, sigrid Mathhias, 
sachsen-anhalt es mit der finnin eriksen und der schwedin Lundberg zu tun, konnten aber mit 
3:1 ins endspiel einziehen.
unsere Gegnerinnen hatten wir vor zwei Jahren – ebenfalls im endspiel -  besiegt.
Pamela Butcher, england und Marianne Blasberg, deutschland wollten die revanche und 
bekamen sie. Leider verloren wir dieses Mal mit 1:3 sätzen, es tat aber der freude über den 
2.Platz nur im ersten Moment keinen abbruch.
das manchmal auch etwas „Glück“ im spiel ist, erfuhr anneliese im einzel. Wäre Waltraud 
Zehne anwesend gewesen, wäre ein 2.Platz in der Gruppe kaum erreicht worden.
die dreiergruppe bescherte ihr eine niederlage gegen holster,nL und einen sieg gegen die 
schwedin Lundberg. eigentlich hatte abi sich für das hf santifaller gewünscht, was dann auch 
eintraf. nicht nur für mich war es ein spiel zum Vergessen. die niederlage ging zwar sehr knapp 
aus, zwar 0:3, aber mit -11, -10, -9, also auf ein neues!

Adventskaffee

Wir wollen uns wieder zu einem gemütlichen nachmittag zur adventszeit treffen.
Da aber in diesem Jahr der 1.Advent bereits im November stattfindet, machen wir ausdrücklich 
darauf aufmerksam, dass wir nach wie vor den 2.Advent festlegen und das ist der 

6. Dezember 2015, 15.30 Uhr im Clubhaus

wie immer. meldet euch bitte iim clubhaus an (59 56 05)
und wir würden uns freuen, wenn ihr auch noch andere bewegen könntet, einmal mit zu 
klönen.

die üblichen Verdächtigen
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iich möchte aber auf keinen fall unsere beiden anderen starterinnen vergessen.
Inga Gerhard, S 70, verlor in ihrer Gruppe gegen strohmeyer deutschland und dignum, 
england, konnte aber gegen Bernhard, Belgien, mit 3:1 gewinnen. danach war die Trostrunde 
angesagt, in der sie mit jeweils 3:1 gegen Menla ali, croatien und stokke, norwegen gewann. 
Beugen mußte sie sich dann erst gegen Vankova, scr  mit 2:3.
im dd hatte inga heike sievers als Partnerin. sie gewann gegen die starke Paarung strohmeyer/
Wiencke, verloren dann aber leider gegen die beiden anderen doppel und landeten in der 
consulation, hatten aber dan gegen die französische Paarung Bouret/de santa Barbara mit 0:3 
das nachsehen.
Doris Bernotat, S 60, war zum ersten Mal mit von der Partie. sie machte die erfahrung, dass 
man  manchmal in der consulation mehr vom spiel hat. Gegen rider,england und nerazik, 
Weißrusslandhatt sie keine chance, aber dann.. in der Trostrunde  hieß  es nach hartem Kampf 
3:2 gegen die engländerin allison, gegen die deutsche Beier sogar 3:1, um dann gegen eine 
weitere deutsche mit 0:3 zu unterliegen.
Mit ihrer Partnerin, Guckeisen,deutschland, gelang ihr weder in der Gruppenphase, noch in der 
consulation ein sieg.
aber wie doris, sind wir alle einmal zum ersten Mal international gestartet, und es ist nicht nur 
der sport, der uns immer wieder teilnehmen läßt. es sind die vielen Begegnungen durch die 
Jahre mit Bekannten, die zum Teil zu freunden wurden, kurzum, es ist das gesamte umfeld. und 
wenn man dann nicht nur zum sport reist, sondern auch Länder/städte kennen lernen will, dann 
wird das Ganze zum erlebnis.

die 70er-Klasse wurden von unseren herren Peter Kelb und reinhard Klein„belegt“.
Kurios war hier, dass man die beiden spieler in die gleiche Gruppe gelost hatte, aber beide 
setzten sich durch, Peter als erster, reinhard folgte ihm. reinhard konnte sich dann im hauptfeld 
gegen Tyllinen, finnland mit 3:1 durchsetzen, verlor dann aber gegen den esten  Pakk mit 0:3.
Peter räumte erst einmal zwei deutsche, Möslein und Klinger aus dem Weg, hatte dann gegen 
neubauer, ebenfalls deutschland das Vergnügen im wahrsten sinne des Wortes. er lag in einem 
spektakulären spiel erst einmal 0:2 hinten, dreht das Geschehen dann um, gewann also letztlich 
mit 3:2.
die letzten drei sätzen waren mit zu 3,5,7 mehr als überzeugend. unter den letzten acht war 
dann mit einem o.3 gegen den Tschechen, senohrabek, schluss. für Peter war das sicher ein 
riesenerfolg, das feld hatte immerhin eine Grösse von fast 180 spielern.
im doppel hatten Peter und reinhard den Gruppensieg geschafft, gewannen das erste spiel der 
hauptrunde mit 3:2, verloren dann aber gegen die schweden franzen/Jagebro mit 0:3.

die TT-hobbygruppe trauert um ihren langjährigen Mitspieler

carl heinz ( Kuddel)  rebbin

 29.1.1925 – 1.5.2015

er verstarb im alter von 90 Jahren in Bad Krotzingen, wohin er 

vor 3 Jahren gezogen ist. Bis dahin hat er zuverlässig und leidenschaftlich in der 

hobbygruppe gespielt, obwohl er seit dem Krieg stark behindert war. 

davon war ihm beim spielen nichts anzumerken, er trickste uns aus, wann immer 

er konnte und erreichte Bälle, die wir nicht erreicht hätten.

Wir haben seinen umzug damals sehr bedauert, konnten aber seine familie verstehen, die ihren Vater und 

schwiegervater bei sich haben wollte. 

Kuddel war für uns ein großes Vorbild. Wir werden ihn nie vergessen.                               Ma

Nachruf
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am 12. september 2015 war es endlich soweit: die neue d-Jugend des VfW oberalster tritt 
zu ihrem ersten Ligaspiel an. über ein Jahr lang haben die nachwuchskicker auf diesen 
Moment hin gefiebert und kräftig auf dem Ascheplatz an der Alster trainiert – zweimal die 
Woche, auch im Winter und ohne halle. dabei werden so manches Mal die nerven der jungen 
Kicker, eltern, Trainer und anderer Beteiligter kräftig strapaziert, immer wieder gibt es auf 
dem Weg zur ersten offiziellen Fußballjugend des VfW neue Stolpersteine zu überwinden. 
doch nun ist all das vergessen. in den blau-gelben Vereinsfarben des VfW (mit bestem dank 
an unseren Trikotsponsor activet) marschiert eine hochkonzentrierte Mannschaft auf’s feld, 
die von ihren Trainern Meikel und Milad perfekt eingestellt wird. Vom Anpfiff weg entwickelt 
sich ein hart umkämpftes und hochklassiges spiel; am ende wird das gegnerische Team aus 
eppendorf/Groß Borstel verdient mit 4:1 geschlagen – dank feiner spielzüge und geschlossener 
Mannschaftsleistung. auswärtssieg und die ersten drei Punkte sind eingefahren! die Bilanz 
bis heute sind 2 siege und 2 niederlagen. die Begeisterung aller Beteiligten hat kein stück 
nachgelassen und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist beeindruckend. Wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zukunft!

Wie Phoenix auf der asche…
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heLLa-LaufcuP 

25. JuBiLäuMsVoLKsLauf

Bei genialem Spätsommerwetter  holen Ralf Härle und Juliet Champion den hella-LaufCup beim 25. 

Jubiläumsvolkslauf durch das schöne Alstertal

hamburgs größter ehrenamtlich geführter Volkslauf sorgte am sonntag, 27. september 2015, 
wieder für einen Teilnehmerrekord. insgesamt 2600 Laufbegeisterte hatten sich angemeldet  
und genossen bei herrlichem Wetter die Laufstrecke im alstertal. in diesem Jahr sind beim Lauf 
auch viele internationale starter dabei. auch aus holland, Polen und skandinavien haben sich 
im zweistelligen Bereich Läufer/innen für dieses event angemeldet. 

den startschuss für den heLLa Lauf cup gab, frau freudenberger, Marketing Leiterin, von heLLa 
Mineralwasser. sie betonte die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Lauftreff alstertal 
vor allem vor dem hintergrund des ehrenamtlichen engagements des Veranstalters.
der staatsrat für olympia und sport des inneren, christoph holstein gab den startschuss für 
den Volkslauf halbmarathon und warb für olympia 2024 in hamburg. er stellte auch hier die 
unterstützung für den Breitensport in den Mittelpunkt und lief selber die 4 km in beachtlichen 
00:20:49. der ehemalige Wimbledonsieger Michael stich lief zum zweiten Mal den halbmarathon 
durch das alstertal, diesmal in 02:05:25. er war wie auch im letzten Jahr begeistert über die 
stimmung vor ort und versprach nächstes Jahr bin ich wieder dabei.
den start über 10 km führte rafael Krause von der sparkasse holstein durch.
über 4 Km führte der 2.Vorsitzende des VfW oberalster, Benjamin Klimke durch.
er stellte den Gesamtverein des oberalster super dar, was es alles für sparten in dem Verein 
gibt und welche Möglichkeiten sportler hier haben.

Mit dem heutige Finallauf durch das schöne Alstertal fiel die Entscheidung: Die Hamburger/
in Juliet Pool athletic club und ralf härle von VfL Börnsen dürfen sich als Gesamtsieger des 
“hella Laufcup” feiern. Zu dieser serie der”Großen drei” gehörten schon das airport race (13. 
september 2015 16,2 Kilometer) und der alsterlauf (7. september 2015, 10 Kilometer). der 
anspruchsvolle halbmarathon mit einigen neuen steigungen, entlang der alster bildete am 
heutigen sonntag den abschluss des cups – und mit einer Gesamtzeit von 2:57:51  stunden 
(01:19:13 stunden für den alstertal Lauf) sicherte sich Lauf-Größe ralf härle den ersten Platz 
bei den herren.  in der damenwertung war keine schneller als Juliet champion vom (03:07:37) 
(01:25:12 stunden für den  alstertal Lauf). diese sicherten sich die Gutscheine des Laufwerk 
sowie die zwei und drittplazierten. Jeder finischer/in erhalten eine Medaillen und eine sofort 
urkunde und in diesem Jahr zum 25.Jubiläum ein exklusives Badehandtuch.
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Bei dem Volkslauf halbmarathon und für die 10 Km gab es 
zum zweiten vom Lauftreff alstertal extra vom designer 
hergestellte Pokale für die Gewinner/in.

Bei den 4KM Wettbewerben erhalten die sieger/in Pokale 
sowie (finnischer) erhalten die Volkslaufmedallie.
die Gewinne aus der Tombola waren diesmal besonders 
hochwertig, von rennrädern bis zu GPs Laufuhren waren 
die finnischer besonders begeistert.  herzlichen dank 
an unsere sponsoren ohne die solch eine aufwendige 
Veranstaltung nicht möglich ist. insbsonders sind wir 
dem albert schweizer Gymnasium dankbar für die 
Gastfreundschaft für schon 25. Volksläufe uns zuteil 
werden.

der Volkslauf durch das schöne alstertal hat eindeutig 
gezeigt, dass dieser sehr anspruchsvolle Lauf nicht nur für 
leistungsbewusste sportler eine attraktive Veranstaltung 
ist – immerhin  ca. 1.818  finnischer – sondern auch 
besonders bei den jungen Teilnehmern eine große 
anziehung besitzt. die Tendenz zeigt, dass viele schüler 
gemeinsam mit ihren Lehrern an den start gehen und viele 
familien diesen Lauf nutzen, um ihre Kinder die freude an 
der Bewegung und an der Gemeinschaft zu vermitteln. 
Besonders bei den Kurzdistanzen 4 km wurde ein reger 
Zulauf verzeichne,  aber auch der die 10 Km distance 
war mit 416 finnischer stark vertreten. hier wird deutlich 
dass der Breitensport eine wichtige rolle alle einnimmt. 
in diesem Jahr wurden  die ersten drei Plätze mit Läufern 
des Willkommenstem norderstedt versehen, die aus der 
flüchtlingsunterkunft norderstedt stammen und der Beste 
die 10 km in 00:36:03 absolviert hat.

dieser Volkslauf machte seinen namen alle ehre und 
bietet allen Menschen eine Plattform, sich in lockerer, 
aber dennoch ambitionierter Manier mit den anderen 
sportlich zu messen. der Lauftreff alstertal (sparte des 
VfW oberlaster) richtete wieder in besonders liebevoller 
und familiärer atmosphäre diesen traditionsreichen 
Volkslauf aus.

der Lauftreff bedankt sich recht herzlich bei allen 
Teilnehmern, Besuchern sowie bei sämtlichen 
ehrenamtlichen helfern, ohne die solch eine Veranstaltung 
in dieser Größenordnung nicht möglich ist. auch bei den 
zahlreichen Pressevertretern die den Lauf begleitet haben.

Wer seine fitness verbessern oder seine Pantoffeln mit 
Laufschuhen austauschen möchte, ist jederzeit im Lauftreff 
alstertal herzlich willkommen. Läufer und Walker treffen 
sich jeweils dienstags und samstags am clubhaus des 
VfW oberalster sowie am donnerstag zum Tempotraining 
am Telgelsbarg.
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eindrücKe VoM heLLa LaufcuP       -        25. JuBiLäuMsVoLKsLauf
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eindrücKe VoM heLLa LaufcuP       -        25. JuBiLäuMsVoLKsLauf
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auch in diesem Jahr war der Lauftreff mit vielen Teilnehmern beim airport race am 13.09.15 
dabei

das hat es beim airport- race noch nicht gegeben, und ist auch sonst eine seltenheit: Geschwister 
holten beide Gesamtsiege – und das auch noch in derselben Zielzeit. Lennart und Josefine Grube 
(Startnummer 708 und 709, beide SG Wasserratten Norderstedt) bogen bei der 32. Auflage des 
airport race zeitgleich in den Zielkanal ein, machten gemeinsame siegerpose, überquerten in 
58:54 die Ziellinie.

auch unsere Läufer/in des Lauftreffs liefen Zeiten, einige sogar mit persönlichen Bestzeiten, 
nach dem Wettkampf wurde noch schnell ein alkoholfreies Bier getrunken und ein wenig 
gefachsimpelt um sich danach auf den heimweg zu machen.

allen einen herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung, insbesonders für die Läufer/in die noch 
nicht so viele Wettkämpfe gemacht haben und nun ein feeling bekommen wie geil solch ein 
event ist!

hans

Bild airport race
v. L. n. re. 
dieter corinna hans anja

ergebnisse

 

name  rang   aK Platz    Brutto   netto 

W

Bettina   189  W50 20  01:34:19  01:31:57

annette L. 196  W45 38  01:34:39  01:33:52

anja h.  230  W45 41  01:36:30  01:34:10

corinna  451  W45 90  01:50:39  01:47:13

M

dieter B. 1287  M65 36  01:50:39  01:47:13

hans  685  M60 14  01:29:05  01:28:17

 airPorT race



21das bootshaus 04/ 15
21

Lauf tref f



22 das bootshaus 04/ 1522

Lauf tref f

Tolle Teilnahme von Lauftreffler/in beim Amsterdam Marathon/ Halbmarathon am 18.10.15

Zum diesjährigen amsterdam Marathon/ halbmarathon hatten sich einige von uns angemeldet. 
Bedingt durch Verletzungen und persönlichen Verhinderungen sind doch noch vier dabei 
gewesen.

unser Lauftreff –chef Jens war mit einer guten Zeit dabei und auch Kerstin hat wohl ihren iron 
Man in frankfurt gut verkraftet und lief eine supi Zeit.

Steffi Weisner war mit Thomas Zerm zum ersten Mal dabei und es liefen beide eine Top Zeit.
Ganz besonders war Steffi zufrieden mit einer Zeit unter 2 Stunden für die Distanz HM- Toll!

Bild Steffi und Thomas

Für eine Neuling wie Steffi war es beeindruckend wir diese Organisation mit rund 27.000 Läufer/
in rund lief, die Kommunikation zwischen den Läufern supi war. das Wetter war wohl etwas 
kalt, aber es war kein regen. die stimmung an der strecke war toll und insbesonders die helfer 
waren mit starker unterstützung dabei.
Steffi meinte das ist nicht Ihr letzter Halbmarathon.

Bild Jens Zieleinlauf

ergebnisse Marathon

name  PL Gesamt  aK  PL  netto Zeit

Kerstin  3940/12359  W50  126  03:41:14

Jens  1388/12359  M50  100  03:18:06

ergebnisse  halbmarathon

name  PL Gesamt  aK  PL  netto Zeit

Steffi W. 6398/14014  W40  1436  01;57:41

Thomas Z. 1170/14014  M50  1170  01:37:08

allen finishern unseren herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und das der Lauftreff alstertal 
so supi vertreten war.

hans

aMsTerdaM MaraThon/ 
haLBMaraThon aM 

18.10.15
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der start der saison lief nicht ganz nach den Vorstellungen des Trainers andy. das auftaktspiel 
gegen den Tsc Wellingsbüttel sollte nach ansage des Trainers mit vollem einsatz angegangen 
werden, denn es war nicht unbedingt die gleiche Mannschaft aus der vorangegangenen saison. 
Leider war diese ansage nicht während des ganzen spiels in den Köpfen der spieler. Lange war 
das spiel sehr ausgeglichen. durch viele unkonzentrierte und unglückliche an- und abspielfehler 
und einem vergebenen siebenmeter in der entscheidenden schlussphase verhalfen wir dem 
Gegner mit einem 19:21 zu 2 Punkten. das nächste spiel gegen den aktuellen Tabellenführer
eimsbütteler TV (bisher Verlustpunktfrei aber ein spiel mehr als esingen) endete ebenfalls mit 
zwei Toren differenz (16:18) zu unseren ungunsten. auch hier waren wir lange gleichwertig und 
haben auch super gekämpft. aber 3 verworfene siebenmeter brachen uns das Genick. die beiden 
nächsten Gegner der sc Victoria hamburg und der sc alstertal/Langenhorn wurden 30:21 bzw. 
19:14  jeweils bei heimspielen geschlagen. im erstgenannten spiel haben wir schlecht gespielt, 
aber der Gegner war noch schlechter. im zweiten spiel lief es etwas besser und der Gegner war 
auch nicht so gut. nach einer langen spielpause von 3 Wochen ging es dann zum
Tus esingen. Leider gab es hier eine richtige Packung mit einem 38:17! der gesamte spielerkader 
rekrutierte sich aus der ehemaligen a-Jugend, die noch vor kurzem in der Bundesliga zu hause 
war. da hatten wir gegen die jungen spritzigen und auch routinierten spieler nicht den hauch 
einer chance. diese Mannschaft wird wohl unangefochten den aufstieg erreichen. die beiden 
ersten verpatzten spiele tun auf Grund dieser Tatsache im nachhinein doch nicht mehr so weh. 
hatten wir doch vielleicht mit einem weiteren aufstieg geliebäugelt.
Kai, der aufgrund einer hüftoperation mit jeglichem sport langfristig pausieren muß, hat bei den 
letzten 3 spielen als co-Trainer, teilweise auch hauptverantwortlich, die Mannschaft begleitet. 

alfred Langer

die hinrunde isT in VoLLeM 
GanGe



Tabellenstand stand 01.11.2015

Mannschaft Liga Gruppe  Punkte  Tore  Platz v. Mannschaften

Männer  KL 2  04:06  101:112 06  08

KL=Kreisliga

oa/fTV abwehrarbeit Tc Wellingsbüttel - oa/fTV

co-Trainer Kai 
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 Jugend - Trainingszeiten
 Ansprechpartner: Benjamin Klimke
 Telefon: 040-63651724
 Mobil: 0179-5125942
 E-Mail:benjamin.klimke@oberalstervfw.de

  Erwachsene - Trainingszeiten

  Ansprechpartner: 
  Michael Pagel  Telefon: 040-73053675
   Mobil : 0176-63413621
  E-Mail: pagelmi56@web.de

  Hobbygruppe

  Ansprechpartner:
  Roger Goetze   Telefon: 040-6470257
  Marianne Amend Telefon: 040-596119
  E-Mail: marianne.amend@oberalstervfw.de

  MO 17.10 - 19.00 Anfänger & Fortgeschrittene
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Jorge Acevedo
    Rüdiger Hastedt
    
  DO 17.10 - 19.00 Anfänger & Fortgeschrittene
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Rüdiger Hastedt
    
  FR 17.30 - 19.00 Punktspiele
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Julia Ludwig
    Benjamin Klimke

  MO 18.00 - 21.45 Hobbygruppe
   kl. Halle Struckholt
   Kontakt: Roger Goetze
 19.00 - 21.55 untere Mannschaften
   gr. Halle Struckholt
   Kontakt: Michael Pagel
 19.30 - 22.00 obere Mannschaften
   Huki
   Kontakt: Michael Pagel

  DI 19.00 - 21.45 Damen & untere Herren
   gr. Halle Struckholt
   Kontakt: Michael Pagel

  MI 19.00 - 21.45 Freies Training + Punktspiele
   HUKI

  DO 19.00 - 21.45 Obere Mannschaften/PS
   HUKI
   Kontakt: Michael Pagel

  FR 19.30 - 23.00 Punktspiele
   HUKI
 19.00 - 21.45 Punktspiele   
   kl. Halle Struckholt

  SA 14.00 - 20.00 Punktspiele 1.Herren
   HUKI

  SO 10.00 - 16.00 Punktspiele 1.Herren
   HUKI

KANUSPORT

Leitung:  Frank Johannsen: 040 - 20003832  
                Christian Kohrs:   040 - 270 34 97
 
 Jugendwart: Dirk Schürer:  040 - 44 25 12   

Info: 
 alle Trainingszeiten sind anfangs- und endzeiten, 
 bitte   15 Minuten vorher und hinterher zum 
 umziehen   einplanen.

Voraussetzung für die Teilnahme am Training
Vor Aufnahme des ersten Trainings wird dem neuen Teilnehmer 
bzw. der Teilnehmerin durch den Übungsleiter eine kurze Einfüh-
rung in das Kanusport-Training des Vereins gegeben. Kinder und 
Jugendliche kommen zum ersten Trainingstermin deshalb bitte in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

TeilnehmerInnen müssen sicher schwimmen können (Bronze-
abzeichen, Freischwimmer). Bei Kindern und Jugendlichen ist 
zumindest das Jugendschwimmabzeichen Bronze erforderlich und 
eine Mindestalter von zehn Jahren empfehlenswert. Es ist vor 
dem ersten Paddeln von den Eltern eine schriftliche Erklärung 
über die Schwimmfähigkeit des Kindes abzugeben (Download -> 
www.oberalstervfw.de)
 Mitzubringen sind: 
· Bequeme Sportkleidung, alte Turnschuhe, kurze Re-
genjacke
· Komplette Wechselkleidung (auch KajakfahrerInnen 
werden 
  einmal nass)
· Handtuch
· Brillenband für die Brillenträger 

 
 Wintertrainingsplan 

  Mo 18.00 - 19.30 hallentraining ratsmühlendamm  
                                                Dirk

  di 18.00 - 19.00 Leistungstraining - Jugend
    -  Ole

 19.00 - 21.00 Kanupolo  -  Thilo
  Mi 19.00 - 20.30 freies Training erw. - holger Merz

  do 19.30 - 21.00 hallentraining/fitness
   st.Georg - Ole / Frank
 
  fr 17.00 - 18.00 hallentraining/Kinder
   struckholt - Frank
 18.00 - 19.30 Leistungstraining 
   struckholt - Ole  
  20.00 - 22.00 Kentertraining/Badlantic 
   - Frank/Detlef

  sa 11.00 - 12.30 Paddeltraining Jugend - Dirk
 14.00 - 16.00 Paddeln/Leistungstraining
   Ole
   offener Paddeltreff - Frank

  MO 19.30 - 20.30 Gymnasium Alstertal
                                  neue Sporthalle

  DI 16:00 - 18:00   Seniorinnen
                                 Walken auf dem Alsterwanderweg, 
   danach Gymnastik mit Musik
                                  Albert-Schweitzer-Gymnasium, 
   Struckholt kleine Halle 
 

Gymnastik

 Leitung: Monika Cheikh-Sarraf
 Telefon: 040 - 51 43 01 50

TISCHTENNIS

Trainingsze i ten

 Leitung: Michael Pagel
 Telefon: 040 - 73053675
 Mobil : 0176 - 63 41 36 21
 E-Mail: pagelmi56@web.de
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  DI 20.30 - 21.45 Herren
   Schule Hermelinweg

  FR 20.00 - 21.30 Herren
   Schule Hermelinweg

Ort:  Vereinshaus Wellingslüttler Landstr. 43 a

MO 14.00 - 15.30 Line Dance
   Single-Tanz ohne festen Partner 
   als Gruppe. 
   Fit mit viel Spaß!

Ort:  IGL Flughafenstrasse 91:
MI 16.15 - 17.00 Kinderballett für Jungen
   und Mädchen ab 4 Jahre
 17.00 - 18.00 Kinderballett für Jungen
   und Mädchen ab 6 Jahre   

 18.00 - 18.55 Tanzkreis für Jugendliche
   
 19.00 - 19.55 Fitness - TanzundFit-Gruppe
   Flott - hohes Tempo

 20.00 - 21.00 Erwachsene Ü30+
                                            Standard, Latein, Partytanz,   
   Merengue, Bacchata und
                                            mehr
  

 Leitung: Andreas Winkel
 Telefon:  040-531 85 58
 Mobil :  0170 - 486 47 20
 E-Mail:  andy@winkel5.de

 Leitung: Günter Callsen
 Telefon: 040-85 10 77 23 (Büro)
             040-601 44 64 (Privat)
 Mobil :  0172  - 418 47 46
 E-Mail:  TSA@TanzundFit.de

 Ort:  IGL Flughafenstrasse 91

 Leitung: Katja Meisel
 Telefon: 017672339126
 E-Mail: katja.meisel@hotmail.de

HANDBALL

FECHTEN

FUSSBALL

   Ansprechpartner Erw.: Wolfgang Tatzelt (komm.)
                E-Mail: nasemp@aol.de
   Ansprechpartner Kinder.: Daniel Brants
    E-Mail: fussball-jugend@oberalstervfw.de 
 

 

  DI 17.00 - 18.30 Jugend Anlage Struckholt
    

  MI 17.00 - 18.30 Jugend Halle Hermann Ruge Weg
  19.30 - 21.00  Senioren (Brödermannsweg)

  FR 17.00 - 19.00 Betriebssport
   

  DI 17.30 - 19.15 Kinder (ab 8 J.) und Jugend
     Struckholt

 19.00 - 21.45 Junioren und Erwachsene
   Struckholt

  DO 17.30 - 19.15 Kinder (ab 8 J.) und Jugend
   Struckholt

 19.00 - 20.30 Jugend und Erwachsene
   Struckholt
 

TANZEN

Lauftreff

 Leitung: Jens Bastian
 Telefon: 040 - 539 10 102
 Mobil :  0151 - 241 339 95
 E-Mail: lauftreff@lt-alstertal.de
 Info: www.lauftreff-alstertal.de

  DI 19.00  Laufen, Walken, Nordic-Walking
   0,5 bis 1,5 Std.
   Treffpunkt Clubhaus

  DO 19.00  Bahntraining - Tegelsbarg

  SA 14.00  Laufen
   1,0 bis 2,5 Std.
   Treffpunkt Clubhaus

VOLLEYBALL - HOBBYGRUPPE

 Leitung: Holger Blanck
 Telefon: 040-606 48 05

  SO 18.00 - 20.00 Hermann - Ruge - Weg

Trainingsze i ten



oberalster VfW, Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 
hamburg, PVst, entgelt bezahlt, deutsche Post aG, c4829

Redaktionsschluss 04/2015: 
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