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E d i t o r i a l
Liebe Oberalsteranerinnen,

liebe Oberalsteraner, 

handeln und wandeln bestimmte in den letzten Monaten viele Aktivitäten in 

unserem Verein. 

Aber was bedeutet „handeln“ eigentlich? Handeln bezeichnet jede 

menschliche, von Motiven geleitete zielgerichtete Tätigkeit, sei es ein Tun, 

Dulden oder Unterlassen. Für uns bedeutet es: 

Tun – Wir haben es geschafft mehrere bezirkliche Förderungen zu erhalten. 

Somit konnten sich die Leichtathleten einen neuen Materialcontainer 

anschaffen, die Kinder und Jugendlichen der Abteilung Fechten bekommen 

komplett neue Ausrüstungen und die Kanupolo-Spieler erhalten bis zum 

Ende des Jahres neue Tore. Besonders freut es mich, dass wir in Kooperation 

mit unseren Nachbarn vom Hummelsbütteler SV für ein komplettes Jahr die 

laufenden Betriebskosten für die Einfeldsporthalle am Hermann-Ruge-Weg 

sichern konnten. Viele vereinsübergreifende Gespräche, sowie der intensive 

Dialog mit Verwaltung und Politik waren hierfür notwendig. Jetzt gilt es das 

Nutzungskonzept gemeinsam zu überarbeiten, damit die Heimat unserer 

TischtennisspielerInnen gesichert werden kann. Auch sonst waren wir sehr aktiv und haben über die Alexander-

Otto-Sportstiftung Fördermittel erhalten, um ein tolles inklusives Projekt realisieren zu können, wodurch wir Jung 

und Alt auch in Zukunft die Möglichkeit geben können sich ihrem Lieblingshobby dem Wassersport zu widmen. Ein 

barrierefreies Clubhaus inklusive Außenanlage ist zurzeit noch ein Traum. Wir sind aber zuversichtlich, dass auch 

Träume mit einer Vorlaufzeit realisierbar sind. Neben Inklusion setzen wird jetzt auch ein starkes Zeichen im Bereich 

der Integration. Hier konnten wir für unsere jungen FußballerInnen HSB-Fördermittel gewinnen, um den Kontakt mit 

der UPW Große Horst in Ohlsdorf zu entwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass der Zeitpunkt genau der Richtige ist. 

Im Monat August erreichte uns eine weitere frohe Botschaft. Die Alexander-Otto-Sportstiftung hat uns als einen von 

nur 15 Hamburger Sportvereinen ausgewählt an dem bundesweit beachteten Pilotprojekt „Digitales Mitgliederportal“ 

sich zu beteiligen. Ein große Ehre, die zeigt, dass wir mit unseren Workshops die richtigen Weichen für die Zukunft 

legen. Workshops? Ja, Workshops! Der Vorstand hat bereits im ersten Halbjahr beschlossen, dass wir vier strategische 

Workshops bilden, um mehr Vereinsmitgliedern eine aktive Teilhabe an der Gestaltung des Oberalster V.f.W. e.V. zu 

ermöglichen. Ein komplett neuer Führungsstil, aber ein zukunftsorientierter! Deshalb gibt es jetzt die Workshops 

„Digitalisierung und Vereinszeitung“, „Sanierung Sportplatz Struckholt“, „Satzung und Mitgliedsbeiträge“ und 

„Clubhaus Verschönerung“. Um das Clubhaus nicht nur im Innenbereich zu verbessern werden wird noch im Herbst 

umfangreiche Baumpflege-Arbeiten durchführen lassen. Außerdem wird ein Baumkataster angelegt, damit wir besser 

ermitteln können, welche Kosten uns zu welchem Zeitpunkt ereilen und unser Verein eine bessere Planungssicherheit 

für die Zukunft erhält. Oberalster ist uns bleibt ein naturverbundener Verein. Deshalb hat der geschäftsführende 

Vorstand sich dafür eingesetzt, dass auch ein Umdenken bei der Stromversorgung stattfindet. Ab sofort werden wir 

bei der Flutlichtanlage als auch im Clubheim Strom aus erneuerbaren Energien beziehen und somit einen mündlich 

vorgetragenen Wünsch der Mitgliederversammlung umsetzen.

Dulden und Unterlassen – Es zeigt sich leider, dass nicht jeder den neuen Weg der Weiterentwicklung gehen möchte, 

obwohl schon Thomas Morus (1478-1535) richtigerweise erkannt hat, dass „Tradition nicht das Halten der Asche 

ist, sondern das Weitergeben der Flamme“. Deshalb gibt es in Kürze einen neuen Schatzmeister, damit mehr 

Transparenz ermöglicht wird.  Auch die altersbedingten Vakanzen in weiteren Bereichen, z.B. dem Ehrenrat,  werden 

wir demnächst schließen und positiv nach vorne schauen. Neue Richtlinien, z.B. für Reisekosten und Übungsleiter-

Abrechnungen sind zzt. in Planung. 

Wir freuen uns sehr, dass wir im Herbst mit dem „Volkslauf durch das schöne Alstertal“ sehr viele Menschen in den 

angrenzenden Stadtteilen erreichen können. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Vereinsmitglieder an diesem 

tollen Ereignis teilnehmen. Gerne als Helfer (siehe Artikel auf Seite 10), als Zuschauer, Motivator, Freudenschenker 

oder als guter Gastgeber am „Tag der offenen Tür“.

Zum Ende der Sommerzeit wartet auch noch ein kleines geselliges Miteinander auf alle Vereinsmitglieder und 

Freunde. Wir veranstalten unser erstes „OA-Tischkickerturnier“ für Jung und Alt im Bootshaus. Einem Ort den auch 

ältere Mitglieder als gesellschaftlichen Mittelpunkt sehen, wie uns Frank Scharlau im Interview verraten hat.  Zu 

Musik, kleinen Snacks und Getränken treffen wird uns am 27.10., von 11:00 bis 16:00 Uhr. Ein weiteres wichtiges 

Datum wird der 02.11. sein an dem wir den traditionellen Herbstputz auf unserem Vereinsgelände starten werden. 

Mitmacher gesucht!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Ihr/Euer Nizar Müller

(nizar.mueller@oberalstervfw.de III www.facebook.com/OberalsterVfW/) 



4 das bootshaus 03/ 194

In unserer neuen Reihe „Im Gespräch mit . ..“ trifft unser 1. Vorsitzende Nizar Müller interessante Menschen aus 

dem Verein und stellt diese in den kommenden Ausgaben im Bootshaus vor. Frank Scharlau, langjähriges Mitglied 

und noch immer der Tischtennis-Abteilung verbunden, gibt heute einen Einblick in seine aktive Zeit, stellt heraus, 

warum eine Mitgliedschaft für ihn so wertvoll ist und warum er den Großteil seiner Jugend lieber im Verein und nicht 

in der Schule verbracht hat. 

oa: oberalster oder außenalster?
fs: Oberalster. Wir wohnen auch an der Oberalster; ich liebe sie. Mit dem Fahrrad fahre ich oft am Alsterlauf entlang.

oa: Was hat sie zu oberalster gebracht? 
fs:  Zum Verein bin ich 1970 gemeinsam mit meinem Bruder durch meine Eltern gekommen. Ich kann mich 

noch gut an meine erste Trainingseinheit erinnern. Damals habe ich die elterliche Spanplatte gegen eine richtige 

Tischtennisplatte hier im Verein getauscht. 

oa: oberalster ist . . .
fs:  . . . für mich ein Traditionsverein. Er war für mich meine Jugend. Gefühlt habe ich hier viel mehr Zeit verbracht 

als in der Schule oder sonst irgendwo. Es war eine wunderschöne Zeit, denn meine Vereinskollegen waren auch 

meine Freunde, mit denen ich auch meine Freizeit neben dem Tischtennis verbracht habe. 

oa: hrW oder asg?
FS: Die Sporthalle Hermann-Ruge-Weg (HRW) gab es in meiner Anfangszeit noch gar nicht. Darum die Sporthalle am 

Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG).

oa: anti oder noppen? 
fs: Definitiv Noppen. Solange ich zurück denken kann, spiele ich auf der Rückhand einen Noppenbelag.

oa: offensiv oder defensiv? 
fs: Ich habe immer versucht, offensiv zu spielen. Was mit zunehmendem Alter immer schwieriger wurde.

oa: sie sind seit 1970 Mitglied im Verein. Was waren ihre persönlichen/sportlichen highlights?
fs: Es gab einige Highlights. Das erste Highlight war der Aufstieg  als Ersatzmann der 1. Herren in die Oberliga und 

die anschließende Feier mit der 1. Damen, die am gleichen Wochenende den Einzug in die einteilige Bundesliga 

geschafft hatte. Generell waren die wirklich legendären Feiern im Clubhaus etwas, an das man sich heute noch sehr 

gern erinnert.  Sportlich waren die Highlights mein 3. Platz Jungen Einzel bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und 

der Aufstieg in die 1. Bundesliga.

oa: Was schafft aus ihrer sicht bei oberalster identität?
fs: Die Gemeinschaft. Alle Aktionen, die man gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern unternimmt. Sei es die 

gemeinsamen Abende nach dem Training im Bootshaus, oder gemeinsame Veranstaltungen. Das Bootshaus ist 

dabei ein ganz wichtiger Faktor.

DAS MITEINANDER IST AUF DER 
STRECKE GEBLIEBEN

 im gespräch mit frank scharlau

I m  G e s p rä c h  m i t . .
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oa: Was vermissen sie bei oberalster?
fs: Mir fehlen die Donnerstag-Abende im Clubhaus, an denen wir uns mit 40 oder 50 Spielern getroffen haben. 

Heute sind nur noch maximal ein, zwei Tische besetzt. Das verloren gegangene Gemeinschaftsgefühl empfinde ich 

als traurig. Das Vereinshaus hatte einen sehr hohen Stellenwert.

oa: Wo sehen sie oberalster in 5 Jahren?
fs: Oberalster braucht definitiv einen Umbruch. Ob der jetzt eingeschlagene Weg positiv sein wird und wohin er 

führen wird, weiß ich heute noch nicht.

oa: sehen sie Parallelen zwischen Verein und gesellschaftlichen entwicklungen? 
Wenn ja, was sehen sie?
fs: Ich sehe große Parallelen zwischen Verein und den gesellschaftlichen Entwicklungen. Heute steht das eigene 

Wohl über dem der Gemeinschaft. Das war früher anders. Es gibt weniger Engagement. Es geht heute viel mehr um 

den eigenen Spaß; die eigene Freude ist vielen wichtiger als die Mannschaft. 

oa: Welche „hausaufgaben“ hat der Verein bis 2023 [111-jähriges Jubiläum, anm. d. red.] zu leisten, 
um identitätsstiftend zu sein/zu bleiben und an attraktivität für die Menschen in den umliegenden 
Quartieren zu gewinnen?
fs: Darüber haben wir uns schon vor 25 Jahren Gedanken gemacht, als ich noch in der Abteilungsleitung Tischtennis 

tätig war. Ganz wichtig ist ein verlässliches Jugendtraining, bei dem man mit den Kindern aktiv arbeitet und sie 

motiviert und ermutigt, Spaß zu haben. Und ich bin sicher, dass der Verein mit attraktiven Angeboten und einer 

gelebten Gemeinschaft gegenüber Fitnessclubs auch in Zukunft punkten kann. Dafür sind aber sicherlich neue Ideen 

und Strukturen notwendig. Man sollte sowohl die feste Mitgliedschaft als auch die Spielsysteme auf den Prüfstand 

stellen. Auch sollte man darüber nachdenken, andere Sportarten aufzunehmen, die attraktiver und interessanter für 

die Zielgruppen des Vereins sind. 

oa: Was halten sie allgemein von trendsportarten?
fs: Es ist schwierig abzuschätzen, wie die Mitgliederzahlen zukünftig sind und ob man diese mit Trendsportarten 

langfristig steigern kann. Wenn man Mitglieder findet, die sich da engagieren wollen, sollte man es probieren.

oa:kennen sie die trendsportart headis? sehen sie hierin eine chance für oberalster?
fs: Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert!

oa: Vielen dank für das gespräch.

Im Gespräch mit Nizar Müller: Frank Scharlau 

(l.) ist seit 1970 Mitglied im Verein Oberalster 

V.f.W. und hat den Großteil seiner Jugend 

hier verbracht. Besonders geschätzt: die 

Gemeinschaft, der Zusammenhalt und die 

Geselligkeit. 

Interviewführung: Nizar Müller, Fotos: Nicole Kuchenbecker

I m  G e s p rä c h  m i t . .
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Mitbestimmung ernstnehmen – abteilungsübergreifende 
Beteiligungsworkshops bei oberalster V.f.W.

An dieser Stelle möchten wir euch/sie regelmäßig über die Entwicklungen in unserem Verein informieren. Mit 

Beschluss des Vorstands wurden die ersten vier Workshops eingerichtet. Teilnehmen können alle Vereinsmitglieder, 

ob in leitender Funktion oder einfaches Mitglied. Ganz egal. Jeder ist willkommen!

Termine, Ansprechpartner und weitere Informationen sind unter vorstand@oberalstervfw.de erhältlichabrufbar. Im 

Fokus steht das abteilungsübergreifende Mitmachen und Mitgestalten im Verein, um die vorhandenen Aktivitäten zu 

verbessern und mitgliederorientiert die Zukunft des Vereins in allen Bereichen des Vereinslebens zu sichern. Mit viel 

Kreativität und Vielfalt.

In unserer Reihe „Mitbestimmung ernstnehmen“ starten wird mit den Workshops 

1. Digitalisierung und Vereinszeitung, sowie 

2. Satzung und Mitgliederbeiträge

In der nächsten Ausgabe stehen folgende beiden Workshops im Mittelpunkt: 

3. Sanierung (bezirklicher) Sportplatz Struckholt

4. Verschönerung Vereinshaus und -gelände 

Beteiligungsworkshop „digitalisierung und Vereinszeitung“: let’s get digital! 

Unsere Reise ist im Mai mit einem ersten Workshop Termin im Clubhaus gestartet. Es stellte sich relativ schnell heraus, 

dass wir zunächst den Begriff Digitalisierungsstrategie enger definieren mussten. Viele denken hierbei zunächst nur 

an Websites und Social-Media Auftritte,  wie Facebook oder Instagram, das Thema Digitalisierung im Sportverein 

umfasst jedoch sehr viel mehr, insbesondere die digitale Unterstützung von Verwaltungsprozessen. 

Mittlerweile haben wir in drei Workshoptreffen erste sichtbare Ergebnisse und einen Maßnahmen Katalog 

entwickelt. Unser Team besteht aus Mitgliedern der Wassersport-, Tischtennis-, und Lauftreff-Abteilung sowie einem 

Vorstandsmitglied, über weiteren Zuwachs freuen wir uns jederzeit! Einzelne Maßnahmen und Umsetzungsideen 

werden mit dem Vorstand abgestimmt und im Anschluss realisiert. Diese Art der Zusammenarbeit klappt gut.

Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, veröffentlichen wir auf unserem Facebook Auftritt deutlich häufiger 

Beiträge, nicht zu Letzt dank Nizar Müller, unserem Ersten 1. Vorsitzenden, der sehr viele Informationen sammelt und 

teilt. Hierdurch können wir einen starken Zuwachs an Followern verzeichnen (25.Juli07.2019: 354 Abonnenten) und 

unseren Bekanntheitsgrad deutlich steigern.

Speziell auf die jüngere Zielgruppe ausgerichtet, werden wir bis Mitte September ein OA WLAN zur Verfügung stellen, 

das eine vernünftige Abdeckung über das Clubhausgelände aufweisen wird. Dieses wird zusätzlich zum Gast-WLAN 

der Gastronomie verfügbar sein.

Außerdem haben wir nun auch einen Instagram Account, der zusätzlich zu Facebook als Kommunikationsmedium 

dienen wird.

Wie oben bereits erwähnt, geht es bei der Digitalisierung nicht nur um Internetauftritte. Für eine zentrale Speicherung 

und Verfügbarkeit unserer Dokumente, wie z. B.beispielsweise Protokolle von Versammlungen, wird bald ein Cloud 

Speicher für den erweiterten Vorstand bereitstehen – natürlich DSGVO konform mit der Datenschutzverordnung. 

Derzeit arbeiten wir an dem Aufbau einer Ordnerstruktur und der Rechtevergabe.

Und unser aktuellster Coup: Wir wurden von der Alexander-Otto-Sportstiftung tatsächlich als einer von nur 15 Vereinen 

für die Förderung eines digitalen Mitgliederportals ausgewählt. Updates hierzu folgen…

Euer Digitalisierungs-Team

Beteiligungsworkshop „satzung und Mitgliederbeiträge“: Mammutaufgabe angehen! 

In unserem Workshop hat sich ein bunter Mix aus Berufs- und Hobbyjuristen zusammen gefunden, der es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, unsere altehrwürdige Satzung (die letzte größere Änderung erfolgte Anfang der 90er Jahre), 

zu überarbeiten und an aktuelle Bedürfnisse anzupassen sowie unsere Mitgliedsbeiträge auf den Prüfstand zu stellen. 

Bei den bisherigen beiden Sitzungen wurde schnell klar, dass es sich hierbei um eine Mammutaufgabe handelt, aber 

alle sich gerne dieser Herausforderung stellen. Ziel ist es, die angedachten Änderungen der Satzung auf der nächsten 

Mitgliederversammlung im 1.ersten Vierteljahr 2020 vorzustellen und ggf.möglichst zu beschließen. Exemplarisch für 

die bisher geplanten Satzungsänderungen seien die Anpassung der verschiedenen Mitgliedschaftsarten sowie die 

Überarbeitung und Konkretisierung der bisherigen OA Organisationsstrukturen genannt. 

Euer Satzungs-Team

Wo r k s h o p s
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Fe c h t e n

Die Fechter von Oberalster hatten sich für das Deutschlandpokalfinale in Alsfeld qualifiziert. Dort trafen sich die 

besten acht Mannschaften aus Deutschland deren Fechter sich nicht auf den Welt- oder Europameisterschaften 

tummeln. „Es ist eine Mischung aus erfahrenen und auch ganz jungen dynamischen Fechtern“, sagt Claas Schmolke. 

Als die Teilnahme unserer Fechter feststand, hatte auch Dorothea Bialas Interesse gezeigt, das Team zu begleiten und 

in Alsfeld zur Seite zu stehen. „Dieses Angebot hat uns gefreut und motiviert uns dort besonders gut zu präsentieren“, 

sagt Claas Schmolke weiter

Als vierter Mann hat sich Matthias kurzentschlossen bereit erklärt die Fechter zu begleiten. 

So waren wir wie schon so einige Male zu fünft (Dimitri, Thomas, Matthias, Claas und Frau Bialas) nach Alsfeld gereist, 

um uns mit den anderen Mannschaften zu messen. 

Die Anreise war diesmal recht bunt. Während ich aus Cognac von den Senioreneuropameisterschaften anbrauste, 

war Thomas schon seit ein paar Tagen mit seiner Familie vor Ort, um Urlaub zu machen. Dimitri und Matthias XXX 

fuhren direkt aus Hamburg an und Frau Bialas hatte sich in den Zug gesetzt. Am Freitagabend trafen sich alle  dann 

im Biergarten des Hotels, dem Schalbennest. 

Das Turnier wurde im K.O. Verfahren ausgetragen und alle Plätze ausgefochten.Die ersten beiden Begegnungen 

gegen Münster und Hannover, waren gegen recht junge und sehr schnelle Fechter, die uns mit ihrer Beweglichkeit 

und Dynamik ganz schön auf Trapp gebracht haben. Wir billigen unseren Gegnern zu, dass Sie sehr flott und an 

diesem Tag auch besser waren. Claas Schmolke: „Es fehlten uns oft die letzten fünf cm, um den Treffer zu setzen.“

Im letzten Mannschaftskampf konnte Oberalster jedoch glänzen und die Gegner aus Berlin mit einer guten Leistung 

besiegen. „In diesem Mannschaftskampf klappte vieles was uns in den vorherigen Begegnungen knapp misslang 

und auch Matthias kam voll auf seine Kosten und konnte mit seinen guten Gefechten einen tollen Beitrag zum Sieg 

beigesteuert. Am Ende steht für uns ein siebter Platz, der sich aus Sicht von Dorothea Bialas und unserer Auffassung 

auch sehen lassen kann“, so Claas Schmolke weiter

Die Fechter freuen sich auf weitere Begegnungen und werden sich auch zukünftig wieder ins Zeug legen. 

Damit Frau Bialas wieder einen Grund für einen schöne Reise bekommt!“

Text: Claas Schmolke

 

MANCHMAL FEHLEN FÜNF ZENTIMETER

sportlicher Wettkampf der fechter in alsfeld
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ein sport- und gesundheitszentrum auch für oberalsteranerinnen 

Das Vitamed ist ein eingesessenes Fitnessstudio in Hamburg-Langenhorn (Krohnstieg 41-43, 22415 Hamburg). 

Mit dem neuen Inhaber, dem Arzt Sam Setoodeh, wurde das Fitnessstudio zu 

einem Sport- und Gesundheitszentrum umgewandelt und hat sein Angebot nun 

auch neu ausgerichtet. 

Näheres erörterten wir mit Herrn Setoodeh im Interview.

oa: herr setoodeh, ein besonderes Merkmal des Vitamed ist, dass sie 
als inhaber auch arzt sind. Wo liegen ihre schwerpunkte?

setoodeh: Meine speziellen Schwerpunkte liegen in der Orthopädie, 

Sportmedizin, Präventionsmedizin, Osteopathie, Chirotherapie und der 

allgemeinen Notfallmedizin

oa: ihnen steht ein ganzes team, die Mitglieder betreuend, zur seite. 
Wie setzt
sich ihr team zusammen?

setoodeh: Die Mitglieder werden von fachlich versierten Sporttherapeuten, 

Sportphysiotherapeuten sowie Sport- und Fitnesstrainern betreut.

oa: Mit ihren angeboten leisten sie einen Beitrag zur Prävention und gesundheitsvorsorge. Welche 
großen themen stehen dabei im Vordergrund?

setoodeh: Die Gesundheit ist das Wichtigste für jeden Menschen und sollte immer im Vordergrund stehen. Die 

Wichtigkeit gut trainierter Muskulatur wird aufgrund der unglaublich positiven Effekte immer mehr an Bedeutung 

gewinnen. Die Zeiten, in denen einfach „nur Joggen gehen“ empfohlen wurde, sind zum Glück vorbei. Die Prävention 

durch sportliche Aktivitäten ist eine Investition für mehr Lebensqualität im späteren Lebensabschnitt. Wir konzentrieren 

uns im Vitamed auf folgende präventive Gesundheitsthemen:

• gesundes Herz (Fitnessverbesserung senkt das Herzinfarkt-Risiko),

• gesunder Rücken und gesunde Gelenke,

• gesundes Gewicht (Fitness ist wichtiger als der BMI und Gewichtziffern),

• Sport und Diabetes (Reduzierung bzw. Vermeidung der Diabetesmedikamenten in der Anfangsphase der Zucker-

Erkrankung).

Ab 14.08.19 bieten wir auch regelmäßige Gesundheitsvorträge zu Sport und den oben gennannten Themen.

oa: sie bieten u.a. fatburner-kurse an. Welche Zielgruppen haben sie dabei im auge?

setoodeh: Die Zielgruppen sind alle Sportbegeisterten, sowohl unsere Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder. 

Durch betreute Fatburn-Gruppen für Nicht-Mitglieder und durch unsere Vorträge möchte das Vitamed Sport- und 

Gesundheitszentrum auch einen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung leisten.

oa: Bei ihnen gibt es ein vielfältiges angebot an trainingsmöglichkeiten. Was zeichnet das Vitamed 
insbesondere für Menschen 55+ aus?

setoodeh: Wir legen Wert auf eine kompetente Beratung sowie auf die Betreuung durch geschultes Personal. Die 

Mitglieder, vor allem die Trainingseinsteiger und Normalsportler, werden individuell beraten. Sie erhalten entsprechend 

Ihrer körperlichen und medizinischen

Gegebenheiten ein individuell zugeschnittenes Trainingsprogramm. Die Trainer kontrollieren in der Folgezeit den 

Fortschritt, um die Zielerreichung zu sichern.

KOOPERATIVE PARTNERSCHAFT MIT 
VITAMED

sam seetoodeh
-geschäftsführer
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oa: Wie kommt man am besten zu ihnen, und wo kann man parken?
setoodeh: Unser Sport- und Gesundheitszentrum befindet sich im Krohnstieg-Center gegenüber dem Langenhorner 

Markt und verfügt über 500 Parkplätze, welche zum großen Teil

einen direkten Zugang zu unserer Anlage im 2. OG haben. Von der U-Bahn Langenhorn-

Markt sind es nur wenige Gehminuten.

oa: das klingt ja alles großartig, und man bekommt gleich lust, zu ihnen ins
Vitamed zu kommen. Was empfehlen sie den „das Bootshaus“-lesern?

setoodeh: Aktuell haben wir eine spezielle Aktion nur für die Mitglieder des Oberalster V.f.W. Melden Sie sich einfach 

bei uns im Studio. Persönlich oder telefonisch unter 040/533 20 370 und sprechen Ihr Probetraining mit uns ab. Wir 

freuen uns auf Sie.

oa: herr setoodeh, wir danken ihnen für das interview und hoffen auf einen großen erfolg mit unserer 
gemeinsamen aktion für die sportlerinnen des oberalster V.f.W..

Das 1. OA Tischkickerturnier für Jung und 

Alt findet zum Ende der Sommerzeit, am 

Sonntag, den 27.10.2019 im Clubhaus 

des Oberalster V.f.W. (Wellingsbütteler 

Landstraße 43a, 22337 Hamburg) statt. 

Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder 

kostenlos. Nicht-Vereinsmitglieder können 

gegen eine kleine Spende ab 5 EUR pro 

Person ebenfalls teilnehmen. Anmeldungen 

sind an veranstaltung@oberalstervfw.de 

zu schicken. Auch Einzelpersonen können 

sich anmelden. Gespielt wird immer im 

Doppel. Immer Jung und Alt gemeinsam am 

Kickertisch. Ziel ist es den Zusammenhalt im 

Verein abteilungsübergreifend zu stärken und 

Interessenten einen niedrigschwelligen Einstieg 

ins Vereinsleben von unserem traditionsreichen 

Verein zu ermöglichen. Außerdem sollen Vorurteile gegenüber Anderen abgebaut, sowie Respekt und Toleranz 

gefördert werden. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz von der Sportart Tischfußball soll weiter verbreitet werden. 

Mit freundlicher Unterstützung von NOKITU / Förderverein offene Jugendarbeit Norderstedt e.V. werden neun 

professionelle Kickertische zur Verfügung gestellt, um möglichst viele Menschen aus den Stadtteilen Fuhlsbüttel, 

Hummelsbüttel, Wellingsbüttel & Umgebung teilnehmen zu lassen.Der Vorstand des Oberalster V.f.W. freut sich 

über zahlreiche Anmeldungen und eine tolle Herbst-Veranstaltung mit vielen Vereinsmitgliedern im Clubhaus. 

1.OA TISCHKICKERTURNIER

save the date
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Bereits zum 29. Mal richten wir Lauftreffler den Volkslauf durch das schöne Alstertal aus.
Und ja, es ist einer der wenigen Volksläufe, den es noch in Hamburg gibt und der es geschafft hat sich zu halten. Dies 

ist allein dem freiwilligen Engagement der Lauftreff-Aktiven und Passiven zu verdanken. Viele von ihnen sind dem 

Lauftreff ihmseit mindestens genauso vielen JahrenBestehen des Lauftreffs verbunden, kommen jedes Jahr von Nah 

und Fern zum Helfen und Vorbereiten dieses Events. Sie, packen an und sorgen dafür, dass der Lauf sich in Hamburg 

und Umgebung einen guten Ruf gemacht hat und zu einer festen Institution im Laufkalender vieler Läufer wurde.

geworden ist 

„Das Besondere an unserem Lauf sind die großartigen Bedingungen“, verrät freut sich Jens Bastian, Lauftreff-Leiter 

Jens Bastian, . „zZum eEinen haben wir eine wunderschöne, von Natur umsäumte, anspruchsvolle und für eine 

Großstadt ungewöhnliche Laufstrecke entlang des Alsterlaufes und zum aAnderen stehen uns mit dem Sportplatz, 

dem Schulhof des Albert-Schweizer-Gymnasiums (ASG), der Sporthalle und diverser Klassenräume sowie unserem 

Vereinshaus besondere Lokalitäten für Läufer, Zuschauer, Fans und Familien zur Verfügung.“ 

Kleine Verkaufsstände, Kaffee, Kuchen, Herzhaftes aus Danas Bootshaus-Küche, eine Athleten-Zone mit Info-Point, 

Zielversorgung, Urkunden-Druck, Hüpfburg für die Kleinen und vieles mehr laden zudem zumm Verweilen ein und 

machen diesen Tag zu einem kleinen Fest.“

Und so kunterbunt geht es auch für die Kleinen und ‚Großen‘ beim Lauf zu. Angeboten werden nämlich für die jüngsten 

Starter ein Bambini-Lauf, für die etwas Mutigeren ein 1,5 km-Lauf und für die Älteren und besser Konditionierten geht 

es durchs Alstertal entweder auf die 4 km-, 10km- oder auf die 21km-Distanz (Halbmarathon). „Die Strecken haben wir 

zwischenzeitlich amtlich vermessen lassen, so dass der Halbmarathon genau der durch den Deutschen Leichtathletik 

Verband vorgeschriebenen Länge entspricht und für die Sportler die Zeiten mit Abweichungen vergleichbar bleiben. 

Mit der Vermessung sind wir dem Wunsch vieler Teilnehmer nachgekommen.“, erklärt Jens Bastian weiter.

29. VOLKSLAUF DURCH DAS SCHöNE 
ALSTERTAL – SEI AUCH DU EIN TEIL 

VON UNS.

 

L a u f t r e f f

es werden noch helfer gesucht
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„In diesem Jahr freuen wir uns besonders darüber, einige neue Sponsoren gewonnen zu haben. Neben dem 

Reformhaus Engelhardt mit Jentschura und Hübner 

Vital, der Sparkasse Holstein, der Firma Herbert Kluth 

(GmbH & Co. KG) konnten Sponsor-Vereinbarungen 

mit Das Bootshaus, dem Weinhaus am Stadtrand 

Marco Lehmitz eK und der Flughafen Hamburg 

GmbH getroffen werden“, so Jens Bastian. Mit den 

Sponsoren-Beiträgen können die Lauftreffler nun  das 

Finisher-Geschenk komplett refinanzieren und die 

Finanzierungslücke für einen notwendig gewordenen 

neuen Starterbogen schließen. 

Wer uns als Helfer noch unterstützen und mal hinter 

die Kulissen unseres Volkslaufes blicken möchte, kann 

sich gerne bei info@lauftreff-alstertal.de melden. 

Besonders an der Strecke und bei der Gepäck-Station 

brauchen wir noch Freiwillige.  

Am NachmittagNachmittags geht es übrigens für alle Helfer noch zum großen Helferfest mit einem riesigen Büffet ins 

Bootshaus. Hier wird geschlemmt und eine erste Auswertungen vorgenommen.

 

Seid also dabei, wenn am 29. September 2019 an die 1800 Läuferinnen und Läufer das Alstertal rocken!!! 

Wir freuen uns auf euch!

Euer Lauftreff Alstertal

Du hast Lust zu laufen, du hast nicht genug 

Kondition, schnaufst beim Treppen steigen, 

schaffst es nicht zum Bus oder du möchtest 

schneller werden oder die nächste Kilometer-

Marke erreichen? … dann bist du bei uns genau 

richtig! Wir bieten sowohl lockeres Laufen in 

Gruppen als auch geführtes und strukturiertes 

Lauftraining an. Dienstag geht es um 19 Uhr 

am Bootshaus los und du entscheidest, welches 

Training für dich passt. Am Samstag um 10.30 

Uhr treffen wir uns auf eine gemeinsame, 

lockere Runde im Alstertal, Länge und Dauer 

bestimmst du.

 

Und da wir nicht nur laufen können, treffen wir 

uns gerne im Anschluss im Bootshaus zum Klönen, verabreden uns zu Veranstaltungen, Läufen oder bereiten unseren 

Volkslauf vor.

 

Komm einfach vorbei, lauf mit uns und genieße die wunderschöne Atmosphäre auf der schönsten Laufstrecke 

Hamburgs.

 

Euer Lauftreff Alstertal

 

KOMM DOCH MAL ZUM LAUFTREFF!

L a u f t r e f f
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T i s c h t e n n i s

MEDAILLENREGEN FÜR 
TISCHTENNISABTEILUNG IN ERFURT 

gute leistungen bei deutschen seniorenmeisterschaften 
frage: Was ist das? hat 53 stadtteile, rund 215.000 einwohner, eine bewegte Vergangenheit, weist bei 

den etablierten Parteien immense einbußen zugunsten von rechten gruppierungen auf und verzeichnete 

zudem am 8.- 10. Juni eine bemerkenswerte steigerung an Plastikabrieb und -müll auf?

Nur Insider werden diese Frage sofort beantworten können. Es ist die wundervolle Stadt Erfurt. 

Ein Kleinod im Herzen Thüringens.

 Doch hier sollte an diesem Wochenende für einige Kämpen von Oberalster kein beschauliches Sightseeing zu den 

historischen Stätten stattfinden. Es war an der Zeit, sich zu messen und zwar mit den besten Tischtennisaktiven 

unserer Republik.

Wer nun glaubt, dass es sich hierbei um eine Ping-Pong-Hobbyveranstaltung handelt, den muss ich bitter enttäuschen. 

 Rund 550.000 Aktive sind in Deutschland in den Vereinen vermerkt, die der Jagd nach Punkten mit und um den 

bereits eingangs erwähnten Plastikball nachgehen. Ganz zu schweigen von den unzähligen Hobbyspielern.

Nach einer kräftezehrenden und gnadenlosen Auswahlprozedur von regionalen Kämpfen und 

Landesverbandsausscheidungen jetzt die Krönung: Die Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren in Erfurt. 

Für die meisten Aktiven unserer Sportart bleibt dieses ein unerfüllbarer Traum.

Die Cracks, die dort antreten, haben nahezu allesamt eine "bewegte" Vergangenheit. Meist schon als Leistungsträger 

im Schülerbereich. Sogar einige Ex-Nationalspieler wie Sven Hielscher, Heiko Schuler, aber auch bekannte Kämpen 

wie Peter Beck, Kay Seiffert oder Manfred Nieswand stellten sich der Herausforderung. So kämpften sie dann - aus 

allen Ecken Deutschlands friedlich versammelt und natürlich auch fair und friedfertig gegeneinander. Denn: Man 

sieht sich immer wieder...

Unser Verein war innerhalb der nominierten Auswahl des Hamburger Tischtennisverbandes mit einem bemerkenswerten 

Tross vertreten, als da waren:

Sabine Heger (S-Klasse 50).

Gabi Braun (S-Klasse 60).

 Gerrit Weber (S-Klasse 40).

Nils Reh (S-Klasse 65).

Heinz-Peter Louis (S-Klasse 70).

 

Unsere starke Delegation von Oberalster. - Aktive und Betreuer
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T i s c h t e n n i s

Nur sehr wenige Vereine in Deutschland konnten ein vergleichsweise solch starkes Kontingent auf die Beine stellen.

Doch würde außer dem Aspekt der Teilnahme-Ehre auch gar ein Treppchen auf dem Siegespodest zu erreichen sein? 

Schauen wir einmal auf die unverzichtbaren Vorrundengruppenspiele.

Unsere "Biene" startete in der S50-Konkurrenz furios mit einem 3:0 gegen Rynders aus den westdeutschen Gefilden, 

ließ gegen die Nachbarin aus Niedersachsen Susanne Meyer einen Satz liegen und musste lediglich gegen die Sächsin 

Sylvia Rittig so richtig an ihre Leistungsreserven gehen. Aber ein 3:2 untermauerte ihre Ambitionen auf mehr. Ein 

Setzungsplatz in der KO-Runde war damit gesichert. Das ließ hoffen.

Die KO-Runden sind naturgemäß mörderisch. Hier gibt es kein Pardon und kein Vertun. Schon kleinste Nuancen 

können über Ausscheiden oder Weiterkommen entscheiden. Doch unsere Vorzeigeathletin Sabine ließ sich auch 

durch Annett Elst nicht stoppen. Es war hauchzart, aber es reichte. 3:2 leuchtete die Siegestafel. Im Folgeschritt 

war die an Position 1 gesetzte Marion Hillmer im Visier. Und auch hier zeigte unsere Sabine Nerven wie Drahtseile. 

Ebenfalls ein 3:2 Sieg, der kaum für 

möglich gehalten wurde.

sabine heger für deutschland - strahlend auf dem treppchen
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T i s c h t e n n i s

Damit war bereits die Bronzemedaille eingefahren. Aber unsere fleißige Biene wollte mehr. So kurz vor dem Finale. 

Würde der Coup gelingen? 

Leider nein, Cornelia Bienstedt erwies sich doch als zu stark an diesem Tag, die auch später die Deutsche Meisterehre 

für sich verbuchen konnte. Trotzdem, Chapeau, Sabine, das war ganz ganz stark!!!

Wir alle sind stolz auf Deine gezeigten Leistungen.

Unsere Gabi Braun (S60) musste sich mit der Ulrike Kretschmer, Elisabeth Simonis und Maria Klee in der Vorrunde 

messen.

Letztere wurde mit 3:0 auch in die Schranken verwiesen, aber entscheidend war leider das heißumkämpfte 2:3 gegen 

Simonis.

Gegen Ulrike Kretschmer lag die Meßlatte ein wenig zu hoch. Um das Ergebnis aber richtig einzuordnen, muss man 

wissen, dass Letztere immerhin Deutsche Vizemeisterin wurde. Respekt, Gabi. Auch hier eine grandiose Leistung.

und unsere herren? konnten die sich aus dem schatten des schönen geschlechtes lösen?
 
Gerrit Weber in der sogenannten Königsklasse, S40, verzauberte nicht nur einmal seine Kontrahenten und die Zu-
schauer mit passgenauen Knallerschüssen und verlockenden Ballonverteidigungen. 

Ob Niedersachsen (Sascha Lieschewski), Hessen (Lars Merle) oder gar Sachsen (Jochen Burt), am Ende eines Mat-
ches stand nur ein Name auf
der Siegestafel , stets mit dem identischen Satzergebnis: 3:2. Wolle Petry hatte schon recht. Das war Wahnsinn.
 
Nur in der KO-Runde, da warteten die Wölfe, die Kracher, die Leistungsträger, die alle noch in höheren Ligen um 
Punkte fighten und einen exzellenten Ball spielen können. 
Gerrit hatte nach einer Freirunde Torsten Becker vor der Flinte. Er kämpfte wie ein Wolf, er gab alles und darüber
Und unser Nils machte erfolgsbetont nahtlos weiter. Ein feines 3:0 gegen Hans Werner Büchler hatte ihn bereits 
unter die besten 8 Aktiven Deutschlands katapultiert. Doch dann kam er: Die Maschine. Name: Bernhard Thiel. Und 
hier versagte selbst der Super -Toppi.

Die Berliner Mauer war am heutigen Tage unüberwindbar. Da hätte es schon eines Spezialvisums bedurft. Die Meis-
terfeder hingegen steckte sich Jürgen Werner mit einem denkbar knappen 3:2 gegen Thiel an den Hut. hinaus.
Nur dieses Mal schenkte Fortuna leider ihre Gunst mit 2:3 dem Kontrahenten. Schade Gerrit. Für seinen Gegner war 
dann der Ex-National-Spieler Sven Hielscher (Bruder von Lars) dann auch Endstation. Allerdings konnte sich die 
Meisterschale in der Königsklasse Alexander Krenz aus Hessen -zur Überraschung nicht weniger - erbeuten.

Unser Nils Reh (S 65) wollte natürlich auch mit seinen gewaltigen Vorhand-Top-Spin-Schwingern in seiner Gruppe 
zeigen, wie man bei Oberalster das Szepter schwingt. Zwei blitzsauberen Erfolgen gegen Bernd Freymeyer und 
Franz Josel Bünnemeyer (jeweils 3:0) stand gegen das bayrische Urgestüm Paul Beisler eine 0:3 Niederlage zu 
Papier. So war in dieser Gruppe die kuriose Situation zu verzeichnen, dass 3 Spieler jeweils eine 2:1 Punkte Bilanz 
aufwiesen. Doch Nils hatte ja mit seinen klaren Erfolgen seine uneinholbare Pole-Position geschaffen. Das hieß in 
der KO-Gruppe: Erst mal ausruhen. Und das war gut so.

Verbleibt noch unsere “lange gefühlvolle Noppe”, namens Hans Peter Louis. Immer für einen Titel gut. Und auch in 
der Gruppenrunde verzweifelten seine Gegner reihenweise an dem Material und an Hans Peters kluger Spielkultur 
als da waren Reinhold Fella, Rene Theillout und Volkmar Runge.
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Im KO-Feld war Hans-Peter an Postion 2 gesetzt und setzte gleich ein sichtbares Zeichen gegen Horst Groß, den er 
ganz schön kleinlaut einbrechen ließ. Erneut ein 3:0. Würde überhaupt jemand in diesem illustren Feld die gefürch-
tete Noppe “knacken” können? Ja, unter den letzten acht schaffte Manfred Schlicht das Kunststück unseren Hans-
Peter mit einem 3:2 aus dem Wettbewerb zu kippen.
Schade, schade. Meister der 70er wurde nicht gerade überraschend Bernd Schuler.
 
Nach den respektablen Ergebnissen in den Individualwettbewerben wollten die Oberalsteraner und -innen noch 
mehr.
 
In der Senioren 40 Doppel-Klasse spielte für den Hamburger Verband unser Gerrit an der Seite von Ralf 
Schwenecker. Das klappte auch vorzüglich, bis man schließlich unter den letzten acht auf die Cracks: Alexander 
Krenz und Peter Schäffer traf. Hier war dann Ende mit der Blasmusik. Aber immerhin ein Satz konnte nach Hamburg 
gerettet werden. Das war doch schon mehr als nur ansehnlich.  

Das Doppel in der S-65-Klasse war wie eine Wundertüte. Voller Überraschungen. Nils Reh konnte Bernhard Thiel 

als Doppelpartner gewinnen und somit war die Setzposition 1 gesichert. Doch gleich im ersten Spiel gegen Wilfried 

Hildebrandt und Josef Seitz musste die SOS-Flagge heraus geholt werden. Ein 0:3 machte die Kombi aus Berliner und 

Hamburger Hoffnungen und Träume zunichte.

 

Hans Peter Louis (S 70) durfte sich rühmen ebenfalls an der Seite eines Zauberhändchens, namens  Bernd Schuler, 

agieren zu dürfen.

Das klappte eingangs auch vorzüglich. In der Runde der letzten acht war jedoch auch hier Endstation Sehnsucht. 

Manfred Schlicht und Wilfried Weigel hatten mit einem 3:1 Erfolg das Strahlen auf deren Antlitze gezaubert. 

Letztendlich waren Hans-Peter und Bernd lediglich gegen den neuen Deutschen Meister unterlegen. Das sollte ein 

wenig tröstlich sein.      

Und die Doppel der “Mädels”? Nun, Sabine Heger fightete sich an der Seite der Poppenbütteler Martina Roggatz 

bravorös bis ins Feld von Bronze, mussten dort aber Maria Beltermann sowie Annette Schimmelpfennig gratulieren. 

Aber erneut ein Stellplatz auf dem Treppchen, riesig!

 

Respekt, Gaby Braun. Akademisch unterstützt von Dr. Carmen Petry wurde die erste Hürde im KO-Feld locker 

gemeistert. Leider war kurz vor dem Treppchen Ende im Gelände. Eine Niederlage mit 1:3 gegen Petra Büchler und 

Ina Fließbach beendete alle Ambitionen.

 

 

Doch es verblieb ja noch der Mixed-Wettbewerb. Hier konnte sich lediglich Hans-Peter Louis an der Seite mit Vera 

Meyer auszeichnen, die sich dieBronzemedaille anheften durften. Ein großartiger Erfolg.

 

Insgesamt gesehen, wieder einmal beachtliche Ergebnisse für die für Hamburg startenden Teilnehmer von Oberalster 

bei einer Deutschen Meisterschaft.

 

Ein wesentlicher Baustein des Erfolges lag auch in der Person von Michael Pagel, dem emsigen sowie umsichtigen 

Seniorenwart des Hamburger Tischtennisverbandes, der auch stets für die Aktiven unseres Vereins kostenneutral mit 

Rat und Tat zur Seite stand. 

 

Damit auch zukünftig Erfolge in dieser Größenordnung durch die Aktiven von Oberlaster möglich sind, wäre es mehr 

als nur wünschenswert, wenn die finanziellen Aufwände für unsere Vorzeigeathleten an solchen Veranstaltungen 

durch den Verein schneller “abgefedert” würden. Immerhin leistet die Sparte selbst ihren Teil dazu, da alle Aktiven 

zum Abteilungsetat weitere Zusatzbeiträge zu leisten haben.

Die erzielten Erfolge sollten Motivation für den Verein und deren Mitglieder sein, im kommenden Jahr erneut ähnlich 
erfolgreich zu sein. Das wünscht aus ganzem Herzen 
 
Euer Chronist Schubi.  

T i s c h t e n n i s
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H a n d b a l l

AKTIVITÄTEN NACH DER SAISON

In der letzten Ausgabe wurde über den sportlichen Abschluss der Saison 2018/2019 bereits ausführlich berichtet. 

Die Trainingsaktivitäten gingen aber auch nach Abschluss der Punktspielserie weiter, aber vielleicht nicht so intensiv. 

Zum zweiten Mal fand auch dieses Jahr Ende Mai ein kleines internes Handballmixturnier statt. Die Trainer Kai und 

Andy hatten hierzu nicht nur aktive Handballer, sondern auch Ehemalige, Eltern, Freunde und Fan´s eingeladen. Es 

wurde streng (Danke Dirk) nach den gültigen Handballregeln gespielt, nur dass Tore von ‚Nichthandballern‘ doppelt 

oder gar 3-fach zählten, wenn diese besonders schön waren. Und davon gab es einige. Es war teilweise erstaunlich 

zu sehen, wie gut einige ‚Nichthandballer‘ mit dem Ball umgehen konnten. Nach 4 mal 20 Minuten Spielzeit konnte 

sich das Team ‚Dirk‘ knapp durchsetzen. 

Ende Juni haben wir dann noch eine Ausfahrt nach Dänemark unternommen. Hier ging es aber weniger ums Handball 

spielen, sondern eher darum, teambildende Maßnahmen durchzuführen. Aktive Sportler wissen sicher was damit 

gemeint ist. Ein Abend wurde auch dazu genutzt Honks Junggesellenabschied zu feiern. Auch von dieser Stelle 

nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit Katja und Honk!

Anfang Juni war dann große Mannschaftsbesprechung in der Trainingshalle Hermelinweg. Unser Trainer Kai gab hier 

bekannt, dass er sein Amt als Trainer zum Monatssende niederlegen wird.

Durch einen beruflichen Wechsel hat Kai nicht mehr die Zeit sich 100 % mit den Traineraufgaben zu beschäftigen und 

so gab es für ihn nur die Konsequenz sein Amt niederzulegen. Dadurch war kurze Zeit unsicher, wie und ob es mit 

dem Handball weitergehen kann. Doch dadurch, dass Martin, Dirk und Andy sich bereit erklärten  die Aufgaben zu 

teilen, konnte ein für alle akzeptabler Weg gefunden werden den Spielbetrieb auch in der nächsten Saison aufrecht 

zu erhalten. 

Wir wünschen Kay alles Gute im neuen Job und bedanken uns für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren! 

Schön ist auch, dass ALLE Spieler auch nächste Saison wieder dabei sind und zum August werden zusätzlich noch 3 

neue Spieler unseren Kader verstärken. 

Wir werden jetzt eine kurze trainingsfreie Pause einlegen und ab Mitte Juli startet dann die Vorbereitung für die neue 

Saison.

Und hier noch ein paar Bilder vom letzten Spiel der Saison gegen die SG HH-Nord.

AW/AL

TRAINERWECHSEL
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H a n d b a l l

Letzte taktische Anweisungen

Honk hatte mehr zu tun wie es scheint

Treuer Fan-Block

Jeder hat seinen Mann

Teamgeist beschwören
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Wa s s e r s p o r t

KOOPERATION DES OBERALSTER VFW 
MIT DEM HOCHSCHULSPORT  

rückblick und ausblick

Bereits seit dem Jahr 1990 – mittlerweile fast drei Jahrzehnte - besteht die Kooperation unseres Vereins Oberalster 

VfW mit dem Hochschulsport Hamburg. Leider wird diese Kooperation oft bestenfalls als „Nebeneinanderherleben“, 

schlimmstenfalls sogar als Konkurrenz wahrgenommen. Wir möchten daher gerne das Angebot unseres neues 1. 

Vorsitzenden nutzen, die Hochschulsport-Aktivitäten an dieser Stelle vorzustellen und vor allem zu zeigen, welche 

Vorteile unsere Vereinskollegen hiervon haben.

Im Sommersemester von Ende April bis Juli und in den Ferien Ende 

August bis Ende Oktober finden an nahezu jedem Wochentag Kurse des 

Hochschulsports bei OA statt. Diese richten sich sowohl an Anfänger als 

auch an Fortgeschrittene und umfassen neben dem kameradschaftlichen 

Paddeln auch regelmäßige Technikübungen. Im Winter treffen wir uns 

am Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Paddeln. Die Teilnehmer 

reichen dabei von Studenten bis hin zu Professoren, aber es können 

sich auch Gäste anmelden, so dass sich ein altersmäßig und sozial 

bunt gemischtes Bild ergibt. Seit 2013 besteht die Möglichkeit für OA-

Mitglieder, an diesen Kursen kostenlos teilzunehmen. Dies wird auch 

durchaus schon genutzt – vielen von Euch ist vermutlich gar nicht 

bewusst, dass in den letzten 5 Jahren gut 20 Hochschulsportler den Weg 

in den Verein gefunden haben, häufig aber noch bei den HSP-Kursen 

mitfahren. Wir sehen bei dieser Kooperation noch viel Potenzial, um 

gerade auch bei der Werbung neuer Mitglieder darauf hinzuweisen, dass 

diese bei einem Eintritt in den Verein nicht „sich selbst überlassen“ sind.

Ein weiteres Angebot besteht für OA-Mitglieder in der kostenlosen 

Teilnahme an den Exkursionen des Hochschulsports. Dies setzt allerdings 

voraus, dass die Mitglieder eigene oder OA-Ausrüstung nutzen und diese auch selbst transportieren, Auto und 

Dachgepäckträger sind also angesagt.

Ein Highlight ist sicherlich die Ostertour ins Weserbergland, die – wiederholt mit sehr reger Beteiligung - seit 2014 

stattfindet. In der Heimat der Gebrüder Grimm gibt es einige Flüsse, die auch im 6. Jahr nichts von ihrem Reiz verloren 

haben. Auf Leine, Diemel, Rhume, Eder, Ilme oder Nethe kann man -mit der Strömung unterwegs- unter Umständen 

sogar schon einige „Wildwasser“-Erfahrungen sammeln, und die malerische Landschaft sorgt für Kurzurlaub-Feeling. 

Wohnen tun wir in einem Gruppenhaus mitten im Wald, mit großer Küche und Gemeinschaftsraum, Billard und 

Tischfußball, beheizbarem (!!!) Kleiderschrank für die Neos, frischen Eiern aus dem Hühnerstall und einem riesigen 

Außengelände, in dem es jedes Jahr wieder neue Dinge zu entdecken gibt. Nach so vielen Jahren sind wir übrigens 

Experten in den Befahrungsregeln, kennen die örtlichen Versorgungsmöglichkeiten im Umkreis von 10 Kilometern 

und wissen auch, wieviel man für eine größere Gruppe an Essen und Trinken so braucht... Merkt Euch also schon 

einmal den 10- 13. April 2020 vor!

Mehrmals im Sommer finden unsere Wochenendexkursionen in die Nordheide statt. Luhe und Seeve bieten in der 

Nähe Hamburgs schon einiges an Paddelspaß, abends wird gegrillt und nachts im Wald gezeltet. Dazu kommen in 

diesem Jahr Touren nach Lübeck oder in den Spreewald, wo die Teilnehmer auf dem Gelände von Kajakvereinen 

zelten. Die Wakenitz zwischen Lübeck und dem Ratzeburger See wird oft als „Amazonien des Nordens“ bezeichnet, 

während die „Fließe“ im Spreewald an ein grünes Labyrinth erinnern – ohne vernünftige Paddelkarte ist man hier 

aufgeschmissen.

Wir laden Euch herzlich dazu ein, all diese Angebote auszuprobieren. Natürlich ist die Kapazität nicht unbegrenzt, 

und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wir möchten Euch aber auf jeden Fall ermutigen, die Kooperation für Euch zu 

nutzen, denn wir sind uns sicher – das lohnt sich für Euch!

                            Franziska, Marcel und Thorsten
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kursplanung des hsP für das 2. hJ

 “Ferienkurse” (ab19.8. - 25.10.2019)

 Montag  18.30 - 20.00h

 Dienstag  18.30 - 20.00h

 Mittwoch  16.30 - 18.00h

 Mittwoch  18.30 - 20.00h

 Donnerstag  18.30 - 20.00h

 Freitag   18.30 - 20.00h

 “Winterkurs” 
 (ab 27.10.2019 - Mitte April 2020)

 Sonntag 14.00 - 15.30h

  touren auch für oberalsteraner
Aktuell fest geplant ist eine Wochenendtour in die Nordheide am 14./ 15. September. Abends wird vor Ort am Fluss 

gegrillt. Die HSP-Tour ist mit einer Übernachtung (Camping in eigenen Zelten). Oberalster-Mitglieder könnten natürlich 

gerne beide Tage dabei sein, hätten aber grundsätzlich (aufgrund der eigenen Mobilität) auch immer die Option, nur 

einzelnen Tage am Start zu sein. 

So erreichen wir praktischerweise auch diejenigen, die lieber im eigenen Bett schlafen, aber für eine organisierte 

(angeleitete) Tagestour - inkl. Technikprogramm - trotzdem zu begeistern sind...



Der Startschuß für den Integrationssport
Bericht Seite 16



Der Startschuß für den Integrationssport
Bericht Seite 16
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Auch in der Kanusparte des Oberalster V.f.W. e.V. 

hat das Thema Integration jetzt Einzug gehalten. 

Besonders bei den Kleinen ist es schwierig, wenn 

Menschen mit Beeinträchtigung am wöchentlichen 

Trainingsbetrieb teilnehmen wollen. Schließlich 

ist es nicht damit getan, die jungen Menschen zu 

unterstützen, sondern auch das Material muss für 

die Aufgabe geeignet sein. Bei Oberalster gab es 

schon eine Weile lang Versuche diese besonderen 

Menschen mit ins Boot zu holen. Alle diese Versuche 

scheiterten jedoch, da der Verein nicht über das 

geeignete Bootsmaterial verfügte. Mit Hilfe von 

unserem neuen 1. Vorsitzenden, Nizar Müller, und 

der Alexander Otto Sportstiftung aus Hamburg 

ist der Traum von unserer Sportlerin Gefion und 

weiteren sportbegeisterten Kindern jetzt endlich 

wahr geworden.

Das neue Boot hat die Eigenschaft sehr kippstabil, 

aber trotzdem schnell und von hinten steuerbar 

zu sein. Zusätzlich ist dieses Boot auch besonders 

leicht gebaut, wodurch es gut zu tragen ist. Da es 

nicht zu lang ist, kann es auch auf einem normalen 

PKW transportiert werden. Bisher gab es nur die 

schwer zu handelnde Boote ohne Steueranlage im 

Vereinsbestand oder die schweren Langboote, bei 

denen die Steueranlage leider vom vorderen Sitz 

zu bedienen sind. Das neue Boot ist viel besser 

geeignet, wodurch die Teilnahme an Wandertouren 

möglich wird. Die erste Familienauffahrt auf dem 

Plöner See wurde bereits erfolgreich durchgeführt. Diese war ein voller Erfolg. Auch Wind mit 4 Windstärken und 

40cm hohe Wellen von schräg hinten, mussten gemeistert werden. Hier war das gutmütige Boot in seinem Element. 

Alle Teilnehmer/innen und Eltern waren begeistert und haben schon nach der nächsten Tour gefragt. Der Vorstand 

des Oberalster V.f.W. nimmt diese positive Entwicklung zum Anlass, um das Thema Inklusion und Barrierefreiheit 

stärker als bisher zu verfolgen, um weiteren Menschen die Möglichkeit von Teilhabe und Integration zu ermöglichen.   

Text: Detlef Mertmann

INTEGRATION NIMMT FAHRT BEI 
OBERALSTER V.F.W. AUF!

WA S S E R S P O R T
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HASPA-SPENDE MACHT 
WASSERSPORTLER MOBIL

oberalster VfW erhält 3500€ für einen Bootsanhänger

Große Freude bei den Wassersportlern des Vereins Oberalster VfW:  es gibt endlich einen neuen Bootsanhänger. 

Ermöglicht hat dies eine großzügige Spende der Haspa aus dem Zweckertrag des Lotteriesparens.

Frau Haase und Herr Koch von der Haspa-

Filiale haben es sich auch in diesem Jahr 

nicht nehmen lassen, den symbolischen 

Scheck am Bootshaus von Oberalster zu 

überreichen und das Gefährt einzuweihen. 

Mit dabei waren auch unser 1. Vorsitzende 

des Vereins, Nizar Müller, Verantwortliche 

aus der Wassersportabteilung sowie einige 

von unseren jungen SportlerInnen.

Seit Oktober 2018 war es schon offiziell: 

es stehen 3500€ von Seiten der Haspa 

zu Verfügung. Im Winter wurde der 

Bootsanhänger ausgesucht und seit 

Anfang März wird er von den einzelnen 

Sparten der Wassersportabteilung 

rege genutzt. Freitags bringt er die 

Teilnehmer der Anfängerkurse mit 

samt Ihrer Boote ins Schwimmbad zur 

Bootsgewöhnung und zum Kentertraining. 

Die Kanupolomannschaft hat gerade ein 

Turnier in Rostock hinter sich und die 

erfolgreichen Wildwasserrennsport des 

Vereins sind gerade mit etlichen Medaillen 

zurück aus österreich von den Deutschen 

Meisterschaften.  Die traditionell im Frühjahr stattfindende Familienfreizeit am Plöner See sei auch noch genannt.  

Herr Brüggemann, Sportwart der Abteilung, betont: Wir sind im Wassersport sehr breit aufgestellt. Der neue 

Bootsanhänger bringt unsere Boote sicher und komfortabel an ihr Ziel. Er sprach den Verantwortlichen der Haspa 

den Dank des ganzen Vereins aus.

Doch nicht immer braucht es einen Transport. Vom Bootshaus des Vereins startet sowohl die kleine Ausfahrt nach 

Feierabend sowie das regelmäßige Training mit den Rennbooten. Das Kanupolospiel kann ebenfalls vor Ort stattfinden 

und unterhält die Gäste im Biergarten. 

Auch Frau Haase und Herr Koch konnten sich bei einer kleinen Bootstour auf der Oberalster fürs Paddeln begeistern. 

Wir hoffen, sie bald wieder am Bootshaus begrüßen zu können.

Text & Foto: Manfred Brüggemann
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HIMMELFAHRT IN SÜDDÄNEMARK 
2019

Auf dem Oberalster Family-Camp hat sich spontan eine kleine Gruppe Oberalsteraner für eine Himmelfahrt-

Seekayaktour zusammengetan. Krankheitsbedingt schrumpfte die Gruppe am Ende auf zwei Personen: Werner und 

ich. Es ging von Langballigau an der Flensburger Förde 

nach Norden, und Werner erwies sich als sprach- und 

ortskundiger Experte für Dänemark. Auf jeden Fall mit 

Prädikat für das Auffinden der weltbesten Zeltplätze 

für Kajakfahrer! Absolutes Highlight war der Garten 

von Birgit, ehemals Nachbarin von Siegfried Lenz (zu 

seinen Lebzeiten). Birgits Person und Anwesen strahlen 

eine liebevolle Herzlichkeit aus, die jeden Reisenden 

sofort willkommen heißen, inklusive warmer Dusche 

im ehemaligen Stall.  Und das Ganze zu einem Preis,für 

den man sich fast schämt. Vom herrlichen Blick auf 

Hörup Hav ganz zu schweigen...

Aber der Reihe nach. Direkt am Start klärt sich , dass 

ich meine kleine Babyrakete eigentlich zu Hause 

lassen könnte, denn Werner hat Funkgerät und „echte“ 

Leuchtraketen, samt der entsprechenden Ausbildungsscheine. Die Sicherheit ist also geklärt, los geht’s. Kaum haben 

wir die Flensburger Förde überquert, stehen wir schon mitten im Museum: die gesamte Flotte der Rumregatta kommt 

uns auf dem Weg von Sonderborg nach Flensburg entgegen. Historische Segelschiffe so weit das Auge reicht, bei 

entspannten 3 Bft. Herrlich.

Nachmittags geht das Kulturprogramm weiter, denn wir zelten am Als Sund direkt neben einem historischen 

Wikingerschiff, bzw. einem fahrtüchtigen Nachbau des Originals, das vor wenigen Jahren hier in der Nähe gefunden 

worden ist. Abends machen wir noch einen Küstenspaziergang und stellen uns vor, wie hier 1864 auf der Festlandseite 

die Preußen und österreicher mit Kanonen auf die 

Dänen auf Alsen 'rübergeschossen haben. Ich hätte 

es mir vielleicht ein bisschen weniger lautstark 

vorgestellt, wenn ich bedacht hätte, das noch zwei 

ganze Tage vor uns liegen, an denen man mich – 

inklusive meinem „preußischen Stechschritt“ - damit 

würde aufziehen können.

An diesen beiden Tagen geht es, wie bereits erwähnt, 

zunächst zu Birgit am Hörup Hav. Am letzten Tag rollern 

wir über den Damm zwischen Alsen und Kaegnaes und 

fahren über Kalkgrund zurück nach Langballigau. An 

diesem Tag haben Riesenglück, denn der Wind dreht 

von West auf Ost. Endlich mal eine Runde richtig 'rum 

geplant! Wir schätzen, dass die Windstärke auch unter 

den angekündigten 4 Bft bleibt, jedenfalls haben wir eine angenehm seichte Dünungswelle, die uns von Kalkgrund 

nach Langballigau schiebt. Dort angekommen sind wir trotzdem beide k.o., auf angenehme Weise.

Silke Nissen



25das bootshaus 03/ 19
25

WA S S E R S P O R T

Die diesjährige Deutsche Meisterschaft fand in der Sonnenstadt Lienz in Osttirol statt. Aufgrund der verspäteten 

Schneeschmelze in diesem Jahr führten die Flüsse Hochwasser. Nach mehrmaligen Streckenverlegungen, auch durch 

eine Brückenbaustelle, konnte die Deutsche Meisterschaft am Ende gut durchgeführt werden. Ein großer Dank geht 

an den Ausrichter für seine Flexibilität auf die schwierigen Bedingungen einzugehen und eine Lösung für alle Sportler/

innen zu finden. Danke!

Los ging es mit den Schülerrennen auf der Classicstrecke. Ole Matti (Oberalster V.f.W.) konnte in seinem ersten 

Schüler A Jahr den zweiten Platz belegen und wurde Deutscher Vizemeister.

Auch die drei Jugend Canadierfahrer Lasse, Oskar und Paul Lukas konnten Medaillen für Oberalster gewinnen. Routinier 

Lasse belegte nur knapp geschlagen den dritten Platz und sicherte sich eine Bronzemedaille. Frank Johannsen (Trainer 

und Betreuer Oberalster V.f.W.) stellte sich auch den Herausforderungen vor Ort in Lienz und wurde im Rennen C1 

der Masters C beachtlicher zweiter. 

Nach kurzer Pause mussten die Oberalsteraner im C2 ihre Form unter Beweis stellen. Sie wurden nur knapp von dem 

Junioren Boot aus Bonn geschlagen und belegten einen guten zweiten Platz.

Zum Abschluss des ersten Tages standen noch verschiedene Mannschaftsrennen auf dem Programm. Dabei 

konnte Joscha mit seinen Mannschaftspartnern auf‘s Treppchen fahren und sicherte sich den dritten Platz. Die 

C1 Herrenmannschaft bestehend aus Frank und den beiden Jugendfahrern Lasse und Oskar schaffte gegen die 

erfahreneren und älteren Sportler einen sehr guten zweiten Platz und wurden Deutsche Vizemeister.

Am zweiten Tag standen die Sprintentscheidungen an. Auch hier konnte das kleine Team aus Klein Borstel wieder gute 

Platzierungen erkämpfen. Mit einem beherzten und fehlerfreien Lauf schaffte Corvin eine Überraschung und sicherte 

sich die Deutsche Vizemeisterschaft der K1 Schüler A. Sein Mannschaftskollege Ole Matti belegte den undankbaren 

vierten Platz. Mit einem erneuten dritten Platz konnte Lasse seine Platzierung vom Vortag bestätigen. Paul Lukas 

machte  den fünften Platz und Oskar wurde sechster. Frank konnte seine Platzierung im C1 nicht halten und wurde 

Dritter. Der C2 mit Lasse und Oskar mussten sich den sprintstarken Booten aus Köln und Bonn  geschlagen geben 

und landeten am Ende auf Platz drei. Über eine weitere Medaille an diesem Tage konnte sich Hanna mit Partnerin 

Nia freuen, die mit einer guten Sprintleistung den dritten Platz belegten. Zum Schluss des Tages standen noch die 

Mannschaftsrennen auf dem Programm. Hier konnte Paul Lukas mit weiteren zwei Oberalsteranern  im Feld der 

Jugend überraschend einen dritten Platz erkämpfen.

Am letzten Tag der Deutschen Meisterschaft standen noch die Wettkämpfe der JuniorenInnen sowie der Herren und 

Damen auf dem Programm. Mit Joscha und Hanna waren aus dem Oberalsterteam noch zwei Sportler am Start. Gleich 

im ersten Rennen konnte Joscha mit seinen Mannschaftskollegen sich die Deutsche Vizemeisterschaft sichern.

Mit 6x Silber- und 7x Bronzemedaillen sind unsere Sportler und Betreuer wieder zurück in den wildwasserarmen 

Norden nach Hamburg gereist. Somit hat jeder den Sprung auf das Siegerpodest geschafft. 

Herzliche Gratulation allen Sportlern für ihre Erfolge. 

Text: Frank Johannsen

DM IM WILDWASSERRENNSPORT IN 
LIENZ 2019

erfolgreiche teilnahme von oberalster V.f.W.
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WILDWASSERLEHRGANG DER 
RENNSPORTLER 2019 

Für unseren diesjährigen Wildwasserlehrgang fuhren wir in die Osttiroler Sonnenstadt Lienz. In Lienz finden auf Drau 

und Isel die diesjährigen Deutschen Meisterschaften und die Qualifikation zur Junioren- und U23 Weltmeisterschaft 

statt. Die Hamburger Maiferien lagen für den Lehrgang perfekt, so konnten uns noch andere Oberalsteraner mit ihren 

Kindern begleiten. Sie nutzten die Tage zum Wandern und Fahrrad fahren, am Tor zu den Dolomiten. 

Bei warmen Temperaturen starten 19 Oberalsteraner 

um vier Uhr morgens in Hamburg. Je näher wir den 

Alpen kommen, wechselte das Wetter, es wurde kühler 

und regnerischer. Schneeregen und Temperaturen 

knapp über Null Grad, so begrüßte uns Osttirol.  Es 

war die Woche der Eisheiligen und diese machten in 

diesem Jahr, ihren Namen alle Ehre.  Es sollte sich 

nicht viel bessern, zumindest von den Temperaturen 

her. Der Regen bzw. Schnee besuchten uns nur nachts. 

Aber nicht meckern, tagsüber waren wenigsten die 

Lufttemperaturen wärmer als das Wasser. 

Nach 12- stündiger und staufreier Fahrt am Quartier 

angekommen, hieß es Sachen auspacken und Boote 

herrichten für den nächsten Tag. 

Am nächsten Morgen stand dann Strecke zu erkunden an. Die drei die erfahrensten Kanuten, starteten mit einer ersten 

Tour auf der Classicstrecke. Für unsere jüngeren Wildwassersportler war der Wasserstand zu hoch. So entschlossen 

wir uns, auf der unteren Drau, auf leichterem Wildwasser, einzuschaukeln.  Am Nachmittag versuchten wir uns an der 

Sprintstrecke und besichtigten die Kernstelle der Sprintstrecke, den imposanten Iselabfall in Lienz. Damit die Sportler 

sich sicher fühlten und im Falle einer Kenterung, wir den Sportler und das Material sicher bergen konnten, bereitete 

unsere Landcrew, auch Shuttleservice genannt, die 

Sicherung der Sportler vom Ufer aus.  So konnten sich 

auch die jüngeren und unerfahrenen Sportler trauen 

den wuchtigen Abfall zu bezwingen.  

Jeder Tag brachte Fortschritte. Es stand ja immer 

noch die Classicstrecke für alle auf dem Programm. 

Eine besondere Herausforderung bei der Befahrung 

der Classicstrecke stellte der sich schnell wechselnde 

Pegel, durch den Kraftwerkszufluss, der Drau dar. Eine 

weitere Herausforderung für das Betreuerteam war der 

unterschiedlich große Leistungs- und Erfahrungsstand 

der einzelnen Sportler.  Trotz der Umstände schafften 

wir, dass jeder Sportler seiner Leistungsfähigkeit 

ausreichend betreute Trainingszeit auf dem Fluss 

hatte. 

Bei immer noch hohen Wasserständen war auf der 

engen und wuchtigen Drau ein gutes Bootsgefühl gefragt. Die Sportler nutzten bei jetzt doch endlich wärmeren 

Temperaturen und Sonne die gute Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Dabei waren Hanna und Joscha mit ihrer 

Erfahrung gute Lehrmeister für die jungen Sportler und bauten diese immer wieder auf, auch wenn es nicht immer 

nach Plan lief. 
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In den Pausen zwischen den Trainingseinheiten nutzten die Sportler die Zeit Brettspiele zu spielen und sich zu 

entspannen. Am Abend wurde ab und zu gemeinsam ein Film geschaut und auch das gemeinsame kochen bereitete 

allen eine große Freude.

Lienz bietet für Outdoor interessierte viele Attraktionen. Ein weiteres Highlight war der Osttiroler, eine Sommerrodelbahn 

mit einer Gesamtlänge von 2,7 km. So ging es den Berg mit über 40km/h herunter.  Die Sportler konnten davon nicht 

genug bekommen und wollten am nächsten Tag wieder los. 

Neben dem Paddeln brachte Tischtennisspiel, sowie der Laufsprint bei der Geschwindigkeitsmessung auf der Straße 

Abwechslung. An einem Nachmittag wurde auch das Dolomitenschwimmbad in Lienz besucht und ausgiebig die 

Rutsche genutzt. 

Nach einer ereignisreichen Wildwasserwoche 

beendeten wir unsere gemeinsame Zeit mit einer 

gemeinsamen „Bongoboottour“ auf der Drau.  Das 

war für alle ein passender und schöner Abschluss. 

Am Ende einer solchen Woche stellte ich mir die 

Frage. Was nehmen die Jugendlichen Sportler mit, 

was ist bei Ihnen in Erinnerung geblieben? 

Anbei die Zitate der Sportler: 

  

Ich fand es super, dass wir trotz Unterschiede in der 

Geschwindigkeit viele Strecken gemeinsam gefahren 

sind. 

Ich fand die Woche super der letzte Tag war der 

Beste. 

Ich fand es schön, wie wir uns gegenseitig geholfen und unterstützt haben, das hat mir jeden Morgen neuen Mut und 

Vorfreude auf den Tag gegeben. 

Das schönste war, dass wir uns trotz Rückschlägen immer ermutigt haben und uns gegenseitig geholfen haben und 

unsere Erfolge gemeinsam feiern konnten. 

Das Beste war der Zusammenhalt: Wie wir uns 

gegenseitig ermutigt und unterstützt haben hat mir 

viel geholfen. 

Ich habe die Trainingseinheiten ebenso genossen wie 

die Mittagspausen mit Spiel und Spaß. 

Ich fand es sehr schön, dass sich alle Sportler getraut 

haben die Strecken zu bezwingen, außerdem, dass 

ihr Hanna und mir ein großes Vertrauen entgegen 

gebracht habt. Ich vermisse die Berge, das Wasser 

und die Spiele zusammen, aber es war sicherlich 

nicht der letzte Lehrgang zusammen, ich freue mich 

schon auf den nächsten. 

Am allerschönsten war, dass wir alle zusammen ohne Druck und mit viel Spaß an die Strecken herangegangen sind. 

Das Gefühl von unserem Gruppenzusammenhalt werde ich nicht vergessen.   

Die Woche hat total viel Spaß gemacht. Ich bin sehr froh mitgekommen zu sein. So konnte ich wieder viele neue 

Dinge lernen und vertiefen. Das Beste war, dass wir alle zueinander gehalten haben, uns unterstützt haben und 

Dinge auch neben dem Sport gemacht haben. 

Danke an alle für die schöne Woche. 

Text & Bilder: Frank Johannsen
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Jubel beim Wildwasserrennsportteam: 

15 norddeutsche Meistertitel 
 

Willy Meyer gedächtnisrennen auf der oberalster
auch 2019 mit großem teilnehmerfeld 

Zufriedene Wassersportler bei den Teilnehmern des 

Oberalster Abfahrtsrennen am 25./26. Mai. Auch in 

diesem Jahr fanden  auf der traditionellen Strecke 

zwischen Langwisch und Bootshaus das Oberalster 

Abfahrtsrennen statt, bei dem unser Verein insgesamt 15 

Titel holte.   Sportler aus dem gesamten norddeutschen 

Raum, aber auch aus Hessen lockte das Rennen auf 

die Oberalster nach Hamburg. Trotz starker Konkurrenz 

schenkten sich die Gastgeber und Gäste nichts. Mit 

sieben  Titeln heimste Lasse Johannsen die meisten Titel 

ein, gefolgt von Paul Lukas Lüken mit fünf Titeln. Zwei 

Titel konnte Corvin Schultze-Jena für sich verbuchen 

und jeweils einen Titel errangen Janko Bartels, Nils 

Grambow, Matti Johannsen, Ole Matti Wiegers, Hannah 

Hennig und Frank Johannsen. Dafür wurden die oftmals 

unterlegenen Gäste mit einer lockeren und entspannten 

Atmosphäre und dem wunderschönen Alstertal mehr 

als entschädigt, so dass es am Ende wieder viel Lob um 

das Organisationsteam um Frank Johannsen gab. Für 

alle Sportler war die Teilnahme auf die eine und andere 

Art erfolgreich.

Lasse Johannsen hatte mit 12 Starts an diesem 

Wochenende ein Mammutprogramm abgespult 

und belohnte sich selbst mit insgesamt sieben 

Norddeutschen Meisterschaften und fünf Plätzen auf 

dem Siegerpodest. 

Lasse konnte im Sprint wie auch auf der Classicdistanz 

seine gute Form beweisen.  Zudem gewann er seine 

Lieblingsdisziplinen, den C1, sowie im C2 mit Partner 

Paul Lukas Lüken. Krönen konnte er das erfolgreiche 

Wochenende dann mit den Siegen in der C1F 

Mannschaft und in der C2 Mannschaft mit Paul Lukas 

Lüken und dem zweiten Boot Hannah Hennig und Frank 

Johannsen. Im C2 Mix mit Partnerin Hannah Hennig 

stand am Ende ein erfolgreicher dritter Platz. Im K1 

musste sich Lasse seinem Teamkollegen Paul Lukas 

geschlagen geben und landete im Sprint auf dem 2. 

Platz und im Classic auf dem dritten Rang. 

Auch Paul Lukas Lüken setzte auf der Oberlaster seine 

beeindruckende Entwicklung weiter fort und siegte im 

K1 Sprint der Jugend sowie im C2 mit Partner Lasse und 

im Teamwettbewerb im C2 und C1.   

Ein beeindruckendes Rennen im Sprint der Schüler 

A absolvierte Corvin Schultze-Jena. Er gewann sein 

Rennen. Auf dem 3. Platz folgte dabei sein Teamkollege Ole Matti Wiegers. B Beide gewannen souverän den Wettkampf 

im Schülerteam . 

Auf der Classicdistanz der Schüler A freute sich Ole Matti Wiegers sich über seinen 3. Platz. 
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Bei den Schülern C gewannen im Sprint Matti 

Johannsen mit Janko Bartels zeitgleich den ersten 

Platz und waren mächtig stolz auf ihre Leistung. 

Knapp hinter den beiden kam ihr Teamkollege 

Jakob Großekathöfer auf Platz drei ins Ziel. 

Auf der Classicstrecke zeigte Nils Grambow 

seine Klasse und siegte mit Abstand vor seinen 

Teamkollegen Jakob Großekathöfer und Janko 

Bartels. 

Auch unsere weiblichen Nachwuchssportler aus 

den Schüler B, freuten sich über gute Platzierungen. 

Hannah Gülzau und Matilda Gerstenfeld, feierten 

ihr Training mit zweiten und dritten Plätzen.

Laurenz Wienhausen überzeugte mit zwei 3.Plätzen 

in den männlichen Schüler B. 

Im sehr stark besetzten Feld der weiblichen Jugend 

zahlte sich für Hannah Hennig das Training über 

die Wintermonaten aus. Sie konnte den Abstand 

zur nationalen Spitze in dieser Klasse deutlich 

reduzieren. Mit ihrem Partner Lasse Johannsen (?) 

zeigte sie ein beherztes Rennen und wurde im Feld 

der C2 Mix dritte. 

Joscha Brüggemann, der dieses Jahr für die PG 

Kelsterbach startete, zeigte auf der Classicstrecke 

seine Qualitäten und setzte sich gegen seinen 

Dauerkonkurrenten Tobias Waitz aus Bimöhlen 

durch. Den Sprint konnte sich Waitz vor 

Brüggemann sichern. 

Während die Eurpoawahlen zeitgleich mit den 

Wettkämpfen stattfanden und auch viele Helfer aus 

dem Organisationsteam bei der Wahl eingebunden 

war, schaffte Wettkampf-Organisationsleiter 

Frank Johannsen eine reibungenslosen Ablauf und 

einen fairen Wettkampf. Alle wichtigen Positionen 

konnten rechtzeitig besetzt werden. 

Damit war die wichtigste Voraussetzung für eine 

gelungene Veranstaltung erfüllt. Eine besondere 

Überraschung wartete in diesem Jahr auf die 

Regatta Teilnehmer.  Die Siegerehrungen nahmen 

der  1. Vorsitzende Nizar Müller und 2. Vorsitzende 

Benjamin Klimke vor. Das Wildwasserrennsportteam 

von Oberalster war  vor der Sommerpause bei der 

Deutschen Meisterschaft und Qualifikation zu den 

Junioren und U23 Weltmeisterschaft in Lienz noch 

einmal gefordert.   

WA S S E R S P O R T
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  Hobbygruppe 1

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

  Jugendliche - Trainingszeiten

  Ansprechpartner: Max Wöhler

  MO 17.10 - 19.00 Anfänger & Fortgeschrittene
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Michael Pagel  
  
  DO 17.10 - 19.00 Anfänger & Fortgeschrittene
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Michael Pagel
    
  FR 17.30 - 19.00 Punktspiele
   gr. Halle Struckholt
   Trainer:  Michael Pagel

  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
   HRW

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

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

  SA 14.00 - 20.00 Punktspiele 1.Herren
   HRW

  SO 10.00 - 16.00 Punktspiele 1.Herren
   HRW

KANUSPORT

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 Einführung in 
das Kanusport-Training des Vereins gegeben. Kinder und Jugendliche 
kommen zum ersten Trainingstermin deshalb bitte in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten. Es ist vor dem ersten Paddeln von 
den Eltern eine schriftliche Erklärung über die Schwimmfähigkeit 
des Kindes abzugeben  
(Download -> www.oberalstervfw.de)

TeilnehmerInnen müssen sicher schwimmen können 
(Bronzeabzeichen, Freischwimmer), bei jedem offiziellen Trainings 
für Kinder ist das Tragen einer Schwimmweste Pflicht. 
Mitzubringen sind: 
 Bequeme Sportkleidung, alte Turnschuhe, kurze Regenjacke
 Komplette Wechselkleidung (auch KajakfahrerInnen werden nass)
 Handtuch
 Brillenband für die Brillenträger 
 

 
Frühjahr / Sommer 2019

  Mo 17.30 - 19.00  rennteam                         
   Frank Johannsen
 17.30 - 19.00 Jugend                             
   Dirk Schürer/S.Weichert   
 18.30 - 20.00 kanu anfängerkurs                              
   C.Terreng/H.Hanisch/D.Mertmann   
 18.30 - 20.00 Montagsgruppe erw.                              
   Clement Terreng

  di 17.00 - 18.30 Jugend  abfahrtsboote 
   Pia und Oskar Kohrs/Ole Schmetzer                          
 17.30 - 19.00 rennteam  
   Frank Johannsen
 18.00 - 19.00 kanupolo Jugend
 19.00 - 21.00 kanupolo erwachsene 
   Clement Terreng                
   
  Mi 17.30 - 19.00 Jugend                             
   Dirk Schürer/S.Weichert
   Henning Halisch 
 18.30 - 21.00 erwachsene Wanderpaddler 
   Detlef Mertmann/ Henning Halisch
   
  do 18.00 - 19.30 kanupolo Jugend
   Matthias Kibitz
 18.00 - 19.30 anfängerkurs Jugend
   Pia Kohrs/Ole Schmetzer
 18.00 - 20.00 Betriebssport signal iduna                              
   Adrienne Grzondziel

  fr 16.30 - 18.00 Wassertraining kinder
   Pia Kohrs/Clement Terreng
 17.00 - 20.00 WW rennteam
   Frank Johannsen
 20.00 - 22.00 rollen und sicherheitstraining
   Badlantic Ahrensburg           
   Detlef Mertmann/Clement Terreng

  sa 10.00 - 11.30 leistungstraining
   Frank Johannsen
 10.00 - 11.30 Jugend- und kindertraining
   Pia Kohrs

TISCHTENNIS

Tra i n i n g s z e i t e n

 Leitung: N.N.
 Jugendwart: Max Wöhler
 Telefon: 0152 / 33751956
 E-Mail: tischtennis@oberalstervfw.de

 Fragen und Anmeldungen:
 
 E-Mail: wassersport@oberalstervfw.de

In den Hamburger Schulferien findet kein offizielles 
Kanutraining statt.
Treffen zum Rollen- und Sicherheitstraining ist um 19.00 Uhr am 
Bootshaus zum Verladen der Boote.
Eintrittspreis ins Schwimmbad wird vom Teilnehmer selbst getragen.
Erwachsene 5€ und Kinder bis 14 Jahren 2,80€
Bitte anmelden unter kentern@oberalstervfw.de
Weitere Aktivitäten und gemeinsame Wochenendausflüge 
werden durch Aushang am Bootshaus, über den Mailund auf unserer 
Website bekannt gegeben. 

   Hobbygruppe 2

 Ansprechpartner: Holger Blanck
 Telefon: 040-606 48 05

  SO 18.00 - 20.00 Hermann - Ruge - Weg

GÜLTIG BIS 30.09.2019
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  DI 20.30 - 21.45 Herren
   Schule Hermelinweg

  FR 20.00 - 21.30 Herren
   Schule Hermelinweg

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

 Leitung: Katja Meisel
 Mobil: 0162 - 407 45 05
 E-Mail: fechten@oberalstervfw.de

HANDBALL

FECHTEN

FUSSBALL

Leitung: Dustin Heuer
  Mobil: 0152 - 561 88 72
  E-Mail: fussball-jugend@oberalstervfw.de 
  E-Mail: fussball-senioren@oberalstervfw.de 

    Spielstätte:  Sportplatz Struckholt 
                          beim Clubhaus Oberalster V.f.W.e.V. 
   

  MO zur Zeit leider kein Training F - Jugend 
  
  DI 17.00 - 18.30  C - Jugend 
  
  MI zur Zeit leider kein Training G-Jugend    
  
   17.00 - 18.30  E-Jugend  

  19.30 - 21.00   Senioren 
    Brödermannsweg
 
  DO 17.00 - 18.30  C - Jugend 
  
  FR 17.30 - 19.00  D-Jugend   
  17.30 - 19.00  E-Jugend  
     
 

  DI 17.30 - 19.15 Kinder (ab 10 J.) und Jugend
     Struckholt

 19.15 - 21.45 Junioren und Erwachsene
   Struckholt

  DO 17.30 - 19.15 Kinder (ab 10 J.) und Jugend
   Struckholt

 19.15 - 20.30 Jugend und Erwachsene
   Struckholt
 

Leichtathletik/Lauftreff/Triathlon

 Leitung Lauftreff: Jens Bastian
 Telefon: 040 - 539 10 102
 Mobil :  0151 - 1681 1786
 E-Mail: info@lauftreff-alstertal.de
 E-Mail:  leichtathletik@oberalstervfw.de

 Leitung Triathlon: Dieter Bebeniss
 E-Mail:  triathlon@oberalstervfw.de

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

  DO 19.00  Bahntraining - Tegelsbarg

  SA 10.30  Laufen
   1,0 bis 2,5 Std.
   Treffpunkt Clubhaus

Tra i n i n g s z e i t e n

  MO 18.30 - 19.30 Aktiv 60+
   Gymnasium Alstertal

 19.30 - 20.30 Fit 50+
   Gymnasium Alstertal

 

Gymnastik

 Leitung: Karin Laufer
 Telefon: 040-5116267
 E-Mail:  gymnastik@oberalstervfw.de

GÜLTIG BIS 30.09.2019
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DU HAST NOCH NIE EINE E-MAIL VON 
UNS ERHALTEN?

Liebe Vereinsmitglieder,

viele wichtige und vor allem aktuelle Informationen und Einladungen an Sie als Vereinsmitglieder des Oberalster 

V.f.W.e.V. werden durch uns ausschließlich per Email versandt. Dazu zählen auch Schreiben der Verbände oder 

Einladungen des Hamburger Sportbund e.V. zu sportpolitischen Veranstaltungen. 

Sollten Sie von uns noch nie eine E-Mail erhalten haben, so kann das daran liegen, dass Sie uns Ihre Adresse noch 

nicht mitgeteilt haben oder uns von Ihnen kein Einverständnis zum Mailversand vorliegt.

In dem Fall möchten wir Ihnen anbieten, die umseitige datenschutzrechtliche Einverständniserklärung vollständig 

ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück zu senden.

Bitte senden Sie die Erklärung an

- frauke.nikic@gmx.de (Mail) oder

- Oberalster V.f.W. e.V., Mitgliederverwaltung, Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 Hamburg

Mit freundlichen Grüßen aus dem Hamburger Norden,

Frauke Nikic

Mitgliederverwaltung

 

D a t e n s c h u t z
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datenschutzrechtliche einverständniserklärung

Ich willige ein, dass der Oberalster V.f.W. e.V. meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Versendung von 

- allg. sportpolitischen Informationen des Oberalster V.f.W. e.V. und Hamburger Sportbund e.V.

- Einladungen zu Veranstaltungen des Oberalster V.f.W. e.V. und Hamburger Sportbund e.V.

Unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) erhebt, verarbeitet und nutzt. Sofern sich 

aus meinen Daten Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion, politische Einstellung oder Gesundheit 

ergeben, bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erfolgt auf freiwilliger Basis. Mein Einverständnis kann ich ohne für 

mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Meine Widerrufserklärung richte ich an die Mitgliederverwaltung des Oberalster V.f.W. e.V., z.Hd. Frauke Nikic, 

Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 Hamburg.

(Email-Adresse bitte deutlich in DRUCKBUCHSTABEN schreiben)

Vor- und Nachname: ___________________________________________(Bitte in Druckbuchstaben)

______________________________                                         __________________________________

Ort + Datum             Unterschrift

Rechte des Betroffenen:

Auskunft, Berechtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchrecht

Sie sind gem. Art. 15 DS-GVO jederzeit berechtigt, gegenüber des Oberalster V.f.W. e.V. um umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gem. Art. 16, 17 und 18 DS-GVO können Sie jederzeit gegenüber dem Oberalster V.f.W. e.V. die Berichtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus 

jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 

Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.

Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per Email an die Mitgliederverwaltung des Oberalster V.f.W. 

e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Übermittlungskosten.

Datenverarbeitende Stelle: Oberalster V.f.W. e.V., Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 Hamburg

Datenschutzbeauftragter Jens Bastian, Hummelsbütteler Weg 76, 22339 Hamburg

D a t e n s c h u t z



     OBERALSTER VEREIN FÜR WASSERSPORT e.V. 
         MITGLIED DES HAMBURGER SPORTBUNDES UND DER VERBÄNDE FÜR 

 

                               KANUSPORT ∙ HANDBALL ∙ TISCHTENNIS ∙ FECHTEN ∙ GYMNASTIK ∙ FUSSBALL ∙ LE ICHTATHLETIK ∙ TRIATHLON 
 

  
 Stand:  

01.07.2014 
Erwachsene Ehepaare Auszubildende Jugendliche Unterstützende, 

passive 
Auswärtige, 
passive 

Monatsbeitrag  15,00 25,00 10,00 10,00 6,00 2,50 

Zusatzbeitrag (Fußball)    5,00   

Zusatzbeitrag (TT) 2,50   1,50   

Aufnahmegebühr 15,00   10,00   

ANSCHRIFT 
Oberalster V.f.W. e.V. 
Wellingsbütteler Landstr. 43a 
22337 Hamburg-Fuhlsbüttel 
Tel.: (040) 59 56 05 
 
www.oberalstervfw.de 

 
 
MITGLIEDERVERWALTUNG 
Frauke Nikic 
Theodor-Fahr-Str. 20 
22419 Hamburg  
 
Tel.: (040) 318 11 380 
Fax: (040) 318 11 383 
E-Mail: frauke.nikic@gmx.de 

 
 Mitgliederverwaltung: 

AUFNAHMEANTRAG 
 

Hiermit stelle ich (bei Minderjährigen als gesetzlicher Vertreter) den Antrag um Aufnahme in den OBERALSTER V.f.W. e.V. und 
verpflichte mich, den Beitrag lt. Satzung des Vereins, bzw. Umlagen etc., die auf den Jahreshauptversammlungen beschlossen werden, 
zu entrichten. Ich bin weder von einem anderen Verein ausgeschlossen worden, noch hat ein anderer Verein Forderungen gegen mich. 
Mit Abgabe dieses Antrages bin ich Mitglied des Vereins und erkenne die Satzung des Vereins an. Die Satzung kann bei der 
Mitgliederverwaltung angefordert werden. Der Austritt ist nur schriftlich unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum 
31.03., 30.06., 30.09. oder 31.12. eines Jahres möglich.                                                                                  
Bitte nur die „freien“ Felder sorgfältig in großen Druckbuchstaben ausfüllen! 
 

                                                                                                                                        

Mitgliedsnummer        Eintrittsdatum       

 

Vorname                      

Name                      
 

Straße                      

Postleitzahl        

Ort                      

E-Mail-Adresse                      

Telefon (privat)             

Telefon (dienstl./geschäftl.)             

Geburtsdatum          Männlich   Weiblich  
      
Fam.-Mitglieder im Verein  

    
Der Beitrag sowie die Aufnahmegebühr werden grundsätzlich mittels Lastschrift eingezogen. Der 
Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Er wird in Vierteljahresraten jeweils am Quartalsersten fällig. Bei 
rechtzeitiger Vorlage einer entsprechenden Ausbildungsbescheinigung bei der Mitglieder-
verwaltung ist ein ermäßigter Beitrag für die darauffolgende Abrechnungsperiode möglich. 

................................ ……………………………………………………………………………………………. ………………………………… 
Datum Antragsteller bzw. gesetzl. Vertreter mit vollem Vor- und Zunamen Abteilungsleiter 

       

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 

 

*nur auszufüllen, wenn vom Antragsteller abweicht 

Sportangebote mit 
verpflichtender 

Vereinsmitgliedschaft 
 

Wassersport  
Handball  

Tischtennis  

Fechten  

Gymnastik  

Fußball  

Hobbysportler TT  

Lauftreff  

Volleyball  

Triathlon  

Bootslagerung  
Aktiv (A) / Passiv (P)  

Gläubiger-Identifikationsnummer DE56ZZZ00000926475 

Mandatsreferenz Wird mit Aufnahmebestätigung mitgeteilt 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Oberalster V.f.W. e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Oberalster V.f.W. e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 

IBAN D E                     
 BIC             

Kontoinhaber*                       

................................. ……………………………………………….. 
Datum Unterschrift des Kontoinhabers    



Testboote   ®  Seekajaks   ®   Tourenboote   ®    Paddel   ®   Paddelbekleidung
Tourenberatung   ®   Gewässerkarten   ®  Westen   ®   Faltboote   ®   Ausrüstung www.SEEKAJAK.de

Hummelsbütteler Steindamm 70    
22851 Norderstedt bei HH
Tel: 040 52983006

Kajaks & Kanus

ò

Wander- See- WW- Polo- Kajaks & Kanadier, Paddel, 
Bootswagen, Paddeljacken, etc, findet man seit 22 Jahren
beim Vereinskameraden Horst Gadermann.
Nur 15 Autominuten vom Bootshaus entfernt.

Kokatat & YAK & Palm
Paddeljacken 
für Damen & Herren 

THULE Dachträger 
Beratung-Verkauf-Montage
Für fast alle PKW Modelle

Aquarius  & Peak & Palm
Paddel Westen
für Damen und Herren

Warme Neo- und Funktions-
Bekleidung für Wassersport

Kajak Starter Sets mit allem
was man zum lospaddeln 
braucht zu super Preisen
z. B. Prijon Dayliner Set 
mit Paddel & Spritzschutz

%

%

%

%

Rabatt für 
Oberalster
Mitglieder



Mit freundlicher Unterstützung von:

O´zapft is!
Freitag    –  19.00 Uhr Fassanstich und bayerische Party 
  20.30 Uhr DJ Ötzi Double
Samstag – 16.00 Uhr Preisverleihung Malwettbewerb
  19.00 Uhr Hamburgs größter Laternenumzug
  20.30 Uhr Höhenfeuerwerk vom Kaufland-Dach
Sonntag  – 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
  11.30 Uhr GospelJoy   
  14.00 Uhr Kinderfest der FF Langenhorn auf  
         dem Kauflandparkplatz

Vodafone
Business Premium Store
Langenhorner Markt 7c|

powered by

www.vodafoneshops.info

präsentiert:

Festzelt auf dem Kaufland-Parkplatz  
vom 13. – 15.09.2019
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Fassanstich mit 
Lotto King Karl

Oberalster VfW, Wellingsbütteler Landstraße 43a, 22337 
Hamburg, PVSt, Entgelt bezahlt, Deutsche Post AG, C4829


