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www.hamburger-volksbank.de

„Mit Finanzen
kennen sich
viele aus.

Aber Herr
Böttcher 
kennt auch
mich.“

Lernen Sie uns jetzt kennen: 

In unserer Geschäftsstelle

Finkenwerder, Finkenwerder 

Norderdeich 88. Oder Sie

rufen uns einfach an unter 

040/65 80 5-770.

Unsere Kunden schätzen an uns die individuelle Betreuung, die persönliche Atmosphäre

und die langjährige Beziehung zu ihrem Berater, wie z.B. Herrn Böttcher. Machen auch Sie 

sich ein Bild von uns. Zumal wir durch den Zusammenschluss von Hamburger Bank und

Volksbank Hamburg jetzt immer ganz in Ihrer Nähe sind – natürlich auch in Finkenwerder.
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In eigener Sache!

Ich habe vor vier Jahren die Aufgaben des 1.Vorsitzenden unseres
Vereins übernommen.

Es war immer das Bestreben, Gutes zu erhalten, Neues im Sinne
der Mitglieder einzubringen und zukunftsorientiert zu ändern.

Wir haben u.a. einige Veränderungen bereits erfolgreich abschlie-
ßen können:
•   Einführung der Champ-Mitgliederverwaltung
•   Repräsentative Internetseite

Ihr seht, es ist schon (und kann noch) vieles durch Mitglieder im
Ehrenamt bewegt worden (werden). Dennoch muss ich Euch mittei-
len, dass ich mich bei der nächsten Hauptversammlung aus 
beruflichen und persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl 
stellen werde.

Gedanken über einen neuen 1.Vorsitzenden sollte meiner Meinung
nach nicht erst auf der Hauptversammlung 2008, sondern
rechtzeitig erfolgen.

Bei Interesse melde Dich in der Geschäftsstelle oder komm einfach
zu unserer nächsten Vorstandssitzung, 
immer am 1. und 3. Mittwoch im Monat.

Mit sportlichem Dank und Gruß

Rüdiger Koch    1.Vorsitzender

DER VEREIN

Liebe Rechnungszahler!!!

Die Volksbank Hamburg 
Ost-West eG hat mit der Hamburger
Bank fusioniert. Ab sofort lautet der
Bankname „Hamburger Volksbank“. Ab
dem 10.09.2007 ändert sich deswegen
die Bankleitzahl. 
Bitte benutzt für zukünftige 
Überweisungen nur noch die 201 900
03 für die Überweisungen zur
Hamburger Volksbank.

NEUE MITGLIEDER

Boxen
Sariz, M.Ali
Geerds,Timo 
Karaaslan, Muhammed-Ali

Fußball
Marckwardt, Jennifer
Merz, Maximilian Martens, Lisa
Merz, Tillmann Ripken, Sarah
Rathsack, Timo
Dudek, Mateusz
Dehban-Bahambai, Milan
Uslu, Ogulcan Atakan

Handball
Rüsch, Nicole
Stehr, Bastian

Judo
Sahlke, Marie

Kickboxen
Yildiz, Betül

Leichtathletik
Dudek, Natalia

Turnen
Langener, Karin Martens, Dagmar
Ripken, Nina Vollrath, Melanie
Rathsack, Pia Vollrath, Thies
Kerrutt, Janne

ohne Abteilung
Gothmann, Margarethe
Rathsack, Sven
Rathsack, Karen

Am 12.Oktober 2007
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HANDBALL
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Das Ziel für die AUSFAHRT zum Turnier in Bremen bei der SGO

Bremen war klar gesteckt. Der Pokal sollte nach Finkenwerder entführt

werden. Jedoch war dieser Ansatz eher als kleiner Traum seitens der

Trainer zu bezeichnen und so mit einem Augenzwinkern zu betrachten.

Schließlich wird der Erfolg auf dem Platz ausgespielt und nicht auf der

Trainerbank. Des Weiteren sollte das Turnier unter der Rubrik

„Spaßturnier“ laufen.

Doch erstmal mussten wir überhaupt in Bremen ankommen. Das

Turnier sollte am Samstag, den 16.06.2007 um 12:00 Uhr beginnen.

Abfahrt nach Bremen musste demnach mit 08:30 Uhr recht früh ange-

setzt werden!!! Allerdings stand die Motivation den Kids bei strömen-

dem Regen ins Gesicht geschrieben...grins... Doch im Bus war es ja

trocken und die Reise konnte beginnen.

Im Gegensatz zu Hamburg erwartete uns in Bremen strahlender

Sonnenschein. Nun mussten nur noch die organisatorischen Dinge erle-

digt werden und es konnte losgehen. Gegen 13.00 Uhr war es dann

soweit. Der Trainerstab konnte eine qualitativ starke Mannschaft zum 

1. Spiel präsentieren. Und dieses Spiel sollte gleich zu Beginn ein sehr

entscheidendes werden.

Das junge Schiedsrichtergespann, das diese Partie leitete, und die geg-

nerischen Trainer sahen den Sieger beim Gegner. Doch dem war nicht

so. Gut, wenn man mitzählt. Bei einem Spielstand von 9:9 und einer

Spielzeit von nur noch zehn Sekunden wurde ein 7m gepfiffen. Dieser

wurde verwandelt.

Nun eine leichte Aufgabe. 9 und 1 ergibt bekanntlich 10. Und wenn der

TUS Finkenwerder diesen 7m verwandelt hat, dann heißt der Sieger

auch TUS...hmmm...das hatte aber keiner auf dem Zettel. Weder das

Gespann noch der Gegner. Letzten Endes kam die Turnierleitung 

unserer Beschwerde nach und ließ ein Wiederholungsspiel am Abend 

ansetzen.

Nach dem 2. Spiel, das klar gewonnen wurde, meinte der Donnergott,

er müsse den Platz unter Wasser setzen. Die weiteren Spiele des 1.

Turniertages wurden abgebrochen und auf den Folgetag verschoben. 

Und das Nachholspiel? Das wurde zu den Finalspielen angesetzt. Nur

war es kein Finalspiel. Wir spielten im Ligamodus. Uns war klar, dass

wir so gut wie alle Spiele gewinnen müssten, um den Pokal zu ergat-

tern. Dies erwies sich nur als äußert schwierig. Die Jungs hatten nur

noch den „Konkurrenten“ im Kopf und wollten Gerechtigkeit. Ja und so

sahen die restlichen Spiele auch aus. Der Trainerstab hätte bei fast

allen Spielen in den Rasen beißen können. Doch mit einem

Unentschieden und sechs Siegen kam es doch zu einem letzten Spiel

mit Endspielcharakter gegen die HSG Harpstedt/Wildeshausen I, da

diese sämtliche Spiele für sich entscheiden konnten.

Der Erste gegen den Zweiten. Das Finale war angerichtet. 

Die Jungs muss man an dieser Stelle wirklich loben. Mit einer sehr

guten Vorstellung konnte der Gegner mit 6:0 geschlagen werden. Sehr

konsequent beim Abschluss und völlig sicher in der Deckung. Von

Konzentrationsschwächen und müden Beinen war nichts mehr zu spü-

ren und der Gegner wurde gnadenlos vom Rasen gemäht. Wir hätten

uns diese Konsequenz schon früher erhofft. Uns wären dabei ein paar

graue Haare erspart geblieben.

Dem Trainerstab war klar: Die Jungs hatten uns in den sehr durchwach-

senen Spielen zuvor an den Rand der Weißglut gebracht, um ihre

ganze Energie für dieses eine Spiel aufzuheben. 

Mit diesem Sieg konnte sich die männliche D-Jugend mit dem Anfangs

geforderten Ziel belohnen. Der Pokal wurde nach Hamburg entführt.

Gut, wir haben den Sinn dieser Ausfahrt ein wenig missverstanden ;-)...

Es ging ja um Spaß und nicht ums Gewinnen. Oder doch? Wir denken

bei einem Spaßturnier kann ein Hauch von Ehrgeiz nicht schaden. 

Zum Abschluss möchte sich die Mannschaft und der Trainerstab

(Wiebke und Michael)  noch einmal recht herzlich für die tolle

Unterstützung am Spielfeldrand bedanken. Ihr hattet einen großen

Anteil am Erfolg der Mannschaft.

Vielen Dank! Wiebke Mewes und Michael Uckert

8 Uhr an der Kirche… strömender Regen und ständige Stoßgebete gen Himmel mit der Bitte, dass es wenigstens in Bremen trocken ist. So verlau-

fen traditionell die ersten 30 Minuten des Bremen Wochenendes. Auch in diesem Jahr wurde die Tradition nicht gebrochen, weshalb sieben

Mannschaften inklusive Trainer und Betreuer am Morgen des 16. Juni wie begossene Pudel im Regen standen und ungeduldig auf die Busse warte-

ten, um endlich im Trockenen sitzen zu können. Zum Erstaunen aller wurden in diesem Jahr die Stoßgebete erhört, so dass wir mit strahlendem

Sonnenschein in Bremen empfangen wurden. Nachdem wir mühsam sämtliches Gepäck zu den viel zu weit entfernten Zelten geräumt hatten, fingen

auch schon die ersten Spiele an. Bereits nach den ersten Minuten stellte sich heraus, dass der überwiegende Teil unserer Mannschaften nicht aus

Interesse am Sieg an diesem Turnier teilnahm. Nach anfänglichen „Klatschen“, schafften es jedoch einige Mannschaften einen Sieg zu erringen. Die

Ausnahme bildete die erste männliche D-Jugend. Nachdem das Turnier am Samstagnachmittag aufgrund von starken Regen abgesagt wurde, hatte

die D-Jugend genug Zeit ihre Gewinnstrategie beim abendlichen Pokern mit den Trainern zu besprechen. Diese Strategie verhalf ihnen schließlich

dazu, das komplette Turnier zu gewinnen, worauf wir alle, aber ganz besonders die Trainer, stolz waren. 

Der Samstagabend wurde schließlich mit Grillen eingeläutet. Nachdem alle Kinder ausreichend mit dem „burgauschen“, selbst gemachten, Nudelsalat

versorgt und von den 12 gekauften Packungen Kartoffelsalat noch 10 übrig waren, gingen sie gut genährt in die Disco. Vorher wurde sich natürlich

aufgebrezelt, so dass einige Damen der weiblichen C-Jugend kaum wieder zu erkennen waren. Nach einigen Fehlversuchen nutzten zwei Trainer

ganz geschickt die Disco, um ihre Spieler endlich zu ermüden. 

Frei nach dem Motto „Wer nicht tanzt geht sofort ins Bett“ wurde die komplette männliche C so lange zum Tanzen aufgefordert, bis sie schließlich frei-

willig ins Bett gingen. Nach einigen

Zelttauschversuchen und Gemecker vom

Trainer kehrte endlich Ruhe ein. An viel

Schlaf war jedoch nicht zu denken, da bereits

früh am Morgen Spiele angesetzt waren. Es

wurde nur schnell im Frühstückszelt geges-

sen, bevor es dann zu den Spielen ging.

Dennoch gab es auch einige Pappenheimer,

die ihr eigenes Spiel verschliefen oder vom

gestrigen Abend so angeschlagen waren,

dass selbst das Passen des Balles zur

Herausforderung wurde. 

Nachdem am Nachmittag schließlich alle

Spiele beendet waren und die erste männli-

che D-Jugend ihren ersehnten Pokal in die

Arme schließen konnte, ging es dann auch

wieder müde aber durchaus zufrieden nach

Hause.

Auch wenn nicht alle Mannschaften einen

Pokal erringen konnten und das Turnier vom

Regen begleitet wurde, gibt es wohl keinen,

dem das Turnier nicht gefallen hat.

Schließlich gehört eine gewisse Tradition

zum Leben und was wäre Handball ohne

Bremen, ohne Regen und eine gewisse

Anzahl an Niederlagen.         Vanessa Thiel

Spaßturnier mit einem Hauch von Ehrgeiz
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(A-Jugend weiblich bis 66 kg), die trotz

Schmerzen im Fuß, verursacht durch eine alte

Verletzung, noch einen achtbaren fünften

Rang erreichte. Bei Pascal Schadt (A-Jugend

männlich bis 57 kg) und Fenja Siegismund (A-

Jugend weiblich bis 55 kg) lief es dann fast

optimal. Nachdem Fenja ihre langjährige

‚Angstgegnerin’ endlich einmal bezwingen

konnte, fand sie erst im Finale ihre Meisterin

und auch bei Pascal fehlte im Finale nicht viel

zum ersten Titel. Da er im Vorjahr noch den

dritten Platz belegt hatte war es im Ergebnis

eine deutliche Verbesserung. Leider konnte

Christian Naranjo Hisek (A-Jugend männlich

über 80 kg) wegen einer nicht ausgeheilten

Trainingsverletzung sein Startrecht nicht wahr-

Sechs Ju-Jutsuka der Ju-Jutsu-Abteilung des

TuS der A-Jugend und der Senioren hatten

sich bei den Norddeutschen Meisterschaften

am 5. Mai in Finkenwerder für die Deutschen

Meisterschaften am 9. und 10.6. in Rastatt

qualifizieren können. Drei von ihnen traten als

Norddeutsche Meister die Reise nach Baden

an und entsprechend groß war die Zuversicht.

Daniela Galitz (Seniorinnen bis 55 kg) und

Gerrit Lühnen (A-Jugend männlich bis 74 kg)

hatten etwas Pech und mussten teils schon in

der ersten Runde gegen die amtierenden

Deutschen Meister antreten, weswegen ihnen

vordere Platzierungen am Ende versagt blie-

ben. Etwas besser erging es Svenja Kasischke

Handball

Danke!

Viele Berichte in diesem Heft handeln von Mannschaften, Mannschaftsfeiern, wie toll doch

gespielt wurde, wer Urkunden geholt oder Titel verteidigt hat und und und...

Doch wer redet denn mal über den organisatorischen Faktor. Den, wir nennen ihn mal,

„Background“, ohne den so gut wie gar nichts möglich wäre. Dem möchten wir uns hier und

jetzt einmal annehmen.

In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich bei den Elternteilen unserer Schützlinge der

männlichen D-Jugend II, die mit voller Begeisterung, auch in schlechten Zeiten, immer dabei

sind, uns querbeet durch Hamburg fahren und tatkräftig und lautstark unterstützen.

Diese Saison hatten wir ein sportlich recht gutes Jahr. Anders sah es noch in der Saison

2005/2006 aus. Gute bis sehr gute mannschaftliche Leistungen wurden leider sehr selten von

Erfolg gekrönt. Doch wie ihr wisst, ist die individuelle Entwicklung jedes einzelnen eurer Kids

für uns im Moment sehr viel wichtiger. Dies allein stellt die Platzierung für uns mehr oder

weniger in den Hintergrund, auch wenn man nach dem Tabellenstand und Erfolgen gemes-

sen wird. 

Die eine oder andere Meinung mag darüber wohl auseinander gehen. Jedoch haben wir das

Gefühl, dass ihr dahinter und vor allem hinter uns steht. Auch dafür gilt unser Dank.

Mehr als danke, können wir dazu wohl auch nicht sagen und das möchten wir mit diesem

Text einfach noch mal ganz deutlich unterstreichen.

Wir hoffen weiter auf eure Unterstützung. 

Ohne euch, glaubt es uns, wäre vieles nicht möglich.

Michael Uckert und Wiebke Mewes

nehmen.

Mit dieser Ausbeute ausgesprochen zufrieden

zeigte sich Coach und Obmann Claus-Dieter

Bergmann-Behm, der seine Schützlinge in

dem Turnier wieder optimal gecoacht hatte.

Neben Urkunden und Medaillen war der Lohn

der Mühen für Fenja, Pascal, Svenja und

Christian eine Einladung zum

Bundeskadertraining. 

Herzlichen Glückwunsch, gute Besserung wer

es nötig hat und weiterhin viel Erfolg!

Herzlichen Glückwunsch

unseren Mitgliedern

85. Geburtstag

Karl Lenz 02.07.22

80. Geburtstag

Cäcilie Simonsen 07.07.27

Henri Meier 03.08.27

Heinrich A.J. Pahl 30.08.27

70. Geburtstag

Niels Pahl 05.07.37

Edgar Ritter (sen.) 08.07.37

Hinrich Holst 10.07.37

Horst Lorenzen 25.07.37

Hermann Martens 01.08.37

Wilhelm Camper 05.08.37

Marlen Plötz 08.08.37

Margret Pahl 15.08.37

Uwe Wilfried Mojen 22.08.37

Wilhelm Wolf 10.09.37

Ju-Jutsuka des TuS erfolgreich auf Deutschen Meisterschaften
Zwei zweite Plätze und vier Einladungen zum Bundeskader

Pascal (2. von links) auf dem Treppchen Svenja (rechts) in Aktion
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Motivation ist das Stichwort. Runter vom Sofa, rein in die Schuhe. Wir

machen die Natur zum Fitnessstudio. 

Für Einsteiger gilt, 1x die Woche walken, d.h. unbedingt im Voraus

einen Walktermin in den Kalender eintragen, kommt etwas dazwischen,

muss natürlich ein neuer Termin her!
Fortgeschrittene sollten 2 – 3 x in der Woche walken gehen. Der TuS
bietet an 5 Tagen in der Woche Treffen an, für alle, die gerne in der
Gruppe gehen. Auch hier gilt, muss ein geplanter Termin gestrichen 
werden, muss schleunigst ein neuer her. 
Das Schwere an der ganzen Sache ist, sich aufzuraffen und loszulau-
fen. Ob nach der Arbeit oder am Wochenende. Fakt ist, hinterher geht
es einem besser und auch die akute Lustlosigkeit ist verschwunden. 
Dank Carmen Graeser, die mich tatkräftig beim Gestalten des Designs
unterstützt hat, haben wir auch ein neues Outfit, das Finkenwalker 
T-Shirt. Das Motiv zeigt, dass man sowohl mit, als auch ohne Stöcke
laufen kann und, dass es sehr wohl möglich ist, als Mann zu walken. 

Am 11.8.07 fand der 6. Cranzer Feuerwehrlauf statt. Wir, das heißt, Conny Johl, Gisela
Freercks, Elke Gelien, Ute Eckert, Petra Köpke, Kristina Kasischke, Susanne Schöler und ich,
Anette Winkler traten die Anreise von Finkenwerder mit dem Fahrrad an. Das allein war schon
eine nasse Angelegenheit, denn es regnete und auch die Sonne wollte sich nicht so recht blik-
ken lassen. Doch davon ließen wir uns natürlich nicht beirren. In Cranz angekommen packten
wir unsere Stöcke aus und machten uns bereit für unseren 5 km Lauf, quer durch Cranz, an
Obsthöfen vorbei und an der Elbe entlang. Bewaffnet mit Walkingstöcken, einer Pulsuhr und
jede Menge guter Laune und Motivation ging es um 15:30 los. Jeder ging seine 5 km in sei-
nem optimalen Tempo. So schnell, dass der Puls immer unter 80% der max. Herzfrequenz lag.
Trotz der schönen Umgebung und der tollen Aussicht, die wir an der Elbe genießen konnten,
gingen wir alle weiter und schafften es ins Ziel, Susanne Schöler sogar gleich zwei Mal. Denn
nachdem sie das Ziel der 5 km Strecke erreicht hatte, ging sie einfach hinter den Anderen her
bis ins 10 km Ziel.

Anette Winkler und Dana Dregenuß

Am 17. Juni fand der Finkenwerder
Volkslauf statt. Natürlich nahmen auch
einige der Finkenwalker daran teil: Martina
Naß, Martina Stölting, Claudia Grabellus,
Ute Büttcher, Conny Johl, Karin Dengel,
Ute Eckert, Kristina Kasischke, Gisela
Freercks und Anette Winkler. Wir walkten
10 km in und um Finkenwerder herum. Wir
hoffen sehr, dass der Volkslauf auch näch-
stes Jahr wieder stattfindet, da wir sehr
viel Spaß daran hatten.

Den goldenen Schuh
(beim TuS über 12 Std. gewalkt) 
von April bis Juni 07 haben erlaufen:

Vera Bliemeister 20:30
Ute Eckert 19:30
Bärbel Popp 18:15
Conny Johl 14:30
Martina Naß 14:15
Petra Köpke 12:30
Betty Wieck 12:15
Susanne Fensky 12:15
Siegrid Gerdau 12:00

Über 8 Std. beim TuS gewalkt sind:

Heimtraut Trochelmann 11:00
Karin Dengel 11:00
Claudia Grabellus 10:30
Kristina Kasischke 9:30
Gisela Freercks 9:30
Inge Bok 8:45
Elke Gelien 8:30

An alle Finkenwalker und solche,

die es werden wollen. 

Fit wie’n Turnschuh

6. Cranzer Feuerwehrlauf am 11.08.2007
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Um 13.00 Uhr traf sich ein kleines Team zum
Aufbau in der Gorch-Fock-Halle. Vielen Dank
hierfür an Dirk Reinke, Sandra Zajicek, Silke
Burkert, Solveig Gießmann und Jan
Hartmann.  Der Aufbau ging zügig voran und
um 15.00 Uhr war alles fertig. Ein ganz gro-
ßes D A N K E  an Silke und Jan, die die
Tische, den Grill, die Becher usw. ausgelie-
hen bzw. gekauft und die ganze
Veranstaltung organisiert hatten. 
Die ersten Eltern waren bereits um 14.00 Uhr
in der Halle. Am Ende platzte die Gorch-
Fock-Halle aus allen Nähten. Nicht alle
Anwesenden fanden einen Sitzplatz. Nach
einer kurzen Begrüßung wurde das
Kuchenbüffet und der Verkauf der Würstchen
eröffnet. Auch hier vielen Dank an alle
Helfer!!!    Natürlich auch an die Eltern, die
Kuchen usw. gespendet hatten. Das
Kuchenbüffet fand guten Absatz. Nur unsere
Getränke – außer Kaffee – wollte irgendwie
keiner haben. 
Na ja – war ja Kommissionsware. 

Nach ca. einer Stunde  wurden dann die
ersten Tänzerinnen auf die Tanzfläche gebe-
ten. Der vorher festgelegte Programmablauf
wurde gehörig durcheinander gewirbelt.
Einige Tänzerinnen von Sandra hatten noch
einen anderen Termin, andere mussten sich
zwischen den Aufführungen umziehen, weil
sie sowohl bei Sandra – wie auch bei Daniela
tanzen. So - nun aber zu den Aufführungen.
Die Kleinen von Sandra zeigten der „König
der Löwen“. Toll geschminkt zogen die klei-
nen Tänzerinnen die Blicke auf sich. Der
Tanz war von Sandra super vorbereitet und
fand tollen Anklang. Weiter so!!!  Es folgten
die kleinen Ballettmädels. Auch ihr Tanz –
einstudiert von Daniela - kam gut an. Die
rosa Tanzkleidung war mit etwas Grünem -
mal eine Kette, ein Stirnband oder ähnliches
aufgepeppt. Zu den Klängen der „Raupe
Nimmersatt“ - ein sehr bekanntes
Kinderbuch - krabbelten die Mädchen zuerst
als Raupen durch die Halle, um sich am
Ende in Schmetterlinge zu verwandeln. Alle
haben es toll gemacht!!! Dann wurde es zum
ersten Mal orientalisch. Zu einer Geschichte
über Kamele zeigten die kleinen vom
Bauchtanz wie man - mit super Tüchern um
die der Hüfte - diese kunstvoll bewegt. Auch

diese Vorführung kam bei den Zuschauern
sehr gut an. Es gibt beim Bauchtanz sogar
eine Bewegung, die Kamel heißt. Passend
zu der Geschichte haben die Mädchen diese
Bewegung einstudiert. Wer es selber mal
versuchen möchte, ist herzlich zu einer
Probestunde eingeladen. Es ist wirklich nicht
einfach. Silke – Du hast es den Mädchen
super beigebracht!!!  Die mittlere Gruppe von
Sandra hatte leider Pech mit der Musik. Die
CD hakte. Der Auftritt wurde dann kurzfristig
nach hinten verschoben. Sven eilte in der
Pause nach Hause und holte Ersatz - so
wurde aus dem Auftritt doch noch etwas. Alle
Mädchen - mit schwarzer Hose und rotem
oder weißem Oberteil gekleidet, zeigten ein-
drucksvoll, wie man mit Pompons tanzt.
Vielen Dank auch an euch für den
Pausenfüller!!! Die mittlere Gruppe der
Ballettmädchen zeigte einen Blumentanz.
Jedes Mädchen stellte eine Blume da und
hatte irgendwo am Körper auch welche. Mal
als Kranz auf dem Kopf oder um die Hüfte.
Die großen vom Ballett zeigten natürlich
auch ihr Können. Sie stellten alle eine
Blumen-Fee da. Die Fortschritte bei den
Mädchen sind deutlich sichtbar. Die ganz
großen von Sandra zeigten einen Tanz aus
dem Bereich Hip Hop. 

Alle Tänze waren super!!! Vielen Dank an die
Trainer für die Arbeit, die ihr in die verschie-
denen Gruppen investiert!!!

Ja und dann waren da auch noch die
erwachsenen Tänzer/innen. Die Frauen vom
orientalischen Bauchtanz zeigten zuerst mit
ihrem Schleier - nach einer Musik von Sting -
einen ruhigen Tanz. Für die meisten der
Gruppe war es der erste Auftritt vor Publikum
und die Aufregung bei uns nicht kleiner, son-
dern eher größer als bei den Kindern. Hinzu
kam, dass unsere Trainerin Silke auf
Lehrgang war und uns nicht unterstützen
konnte. Auch  haben wir den Tanz fehlerfrei
vorgeführt.  Ein ganz besonderer Dank an
Mai-Britt Mohr, die für eine ausgefallene
Tänzerin kurzfristig eingesprungen ist.  Du
hast den Tanz in einer Wahnsinns
Geschwindigkeit gelernt.  Da ja die meisten
den Bauchtanz mit schnellen Bewegungen
der Hüfte verbinden, zeigte ein Teil der

Sommertanzfest der Sparte Tanzen
Am 30.06.2007 fand das erste Sommertanzfest der Sparte Tanzen statt. Es war ein voller Erfolg. 

Gruppe dann mit ihrem zweiten Tanz, dass
auch die „Alten“ noch beweglich in der Hüfte
sind. So nun fehlen noch die Tänzer/innen
vom Standard/Latein. Sie zeigten uns einen
flotten Disco-Fox. 

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei
Dirk bedanken. Dirk hat die ganze Zeit über
die Musik für die Aufführungen eingespielt
und dann das Publikum auf die Bühne
geholt. So manch einer lernte an diesem Tag
noch, nach YMCA zu tanzen. Das kam so gut
an, dass der Tanz mehrmals wiederholt wer-
den musste. 

Leider hat das Ganze auch einen bitteren
Beigeschmack. Viele hielten es nicht für
nötig, nach den Aufführungen der eigenen
Kinder noch zu bleiben. In der Pause haben
sich sehr viele verdrückt. Ihr habt dadurch
super Vorführungen verpasst. Und wir
Großen hatten kaum noch Zuschauer. Das
war gerade für die Kinder, die nach der
Pause dran waren, nicht schön!!! Alle haben
für diesen Auftritt über Wochen geprobt. Aber
das Organisationsteam ist lernfähig. 
Beim Weihnachtstanzfest wird vieles anders
werden. 

Wir freuen uns auf das Weihnachtstanzfest
am 2. Dezemberwochenende und fangen
schon mal an, unsere neuen Tänze zu üben. 

Wer Interesse an einer dieser
Tanzrichtungen hat, findet die Termine auf
der Homepage des TuS. 

Oder einfach anrufen: 

Ballett:

Daniela Börger 78897475

Bauchtanz Kinder

Silke Burkert 74203739

Bauchtanz Erw.

Silke Mohr 7434878

Jazz / Hip Hop

Sandra Zajicek 7434938

Standard / Latein

Dirk Reinke: 7129706

Martina - Bauchtanz

TANZEN
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20. Volkslauf auf Finkenwerder

Ein Volkslauf mit so vielen Teilnehmern ist natür-
lich nur erfolgreich durchzuführen, wenn sich
hilfsbereite Menschen finden, die die
Organisatoren unterstützen. Denn ohne unsere 
stets einsatzbereiten Helfer wie Feuerwehr,
DRK, Funk-Amateure, Vereins-Mitglieder des
TuS und Airbus-Mitarbeiter ist eine solche
Veranstaltung nicht zu machen, sagte Michael
König.
Aus diesem Grunde wurden auch die Helfer, die
den Volkslauf in den letzten 20 Jahren ehrenamt-
lich unterstützt haben, in einer kleinen
Feierstunde während der Laufveranstaltung für
ihre langjährige Treue geehrt:

Die „Halbmarathonis“ liefen über Finksweg, Köhlfleethauptdeich. Auehauptdeich,

Osterfelddeich, Süderdeich, Westerdeich, Wiet, Kirchenaußendeichsweg und Köterdamm

(hier war die Wende) zurück zum Sportplatz Uhlenhof. Diese Strecke ist landschaftlich sehr

abwechslungsreich, aber auch schwierig zu laufen, da hier kaum kühlende Winde herr-

schen. Aber dank privat durchgeführter Initiativen wurden allen Athleten ausreichend

Wassergaben angeboten. Die Sportlerinnen und Sportler wissen dieses sehr zu schätzen

und bedankten sich bei den Wasserspendern für die feuchte Unterstützung an der Strecke.

Halbmarathon-Sieger und gleichzeitiger Airbus-Straßenmeister wurde Hans-Christian

Mügge in einer Zeit von 1:18:39 Std.  gefolgt von Jörg Fritsche vom Ruderclub Süderelbe in

1:24:52 Std.; Drittplazierter wurde Michael Hartmann in 1:25:14 Std.

Strahlende Gesichter und zufriedene

Mienen bei allen Beteiligten! 
Der 20. Volkslauf ‚Op und Doer Finkwarder’
war ein voller Erfolg, resümierten Michael
König, Jugendwart des TuS Finkenwerder
und der Vorsitzende der Airbus
Sportgemeinschaft Rüdiger Bytomski, und
strahlten um die Wette. 
Die beiden Veranstalter, TuS Finkenwerder
und die Sportgemeinschaft Airbus, konnten
im Jubiläumsjahr 536 Läuferinnen und 
Läufer begrüßen. Die Airbus- und Daimler-
Chrysler-Läufer trugen gleichzeitig ihre
Straßenmeisterschaften aus.

Nachdem sich bereits 340 Aktive 
vorangemeldet hatten, entschieden sich am
Sonntagmorgen noch weitere 
196 Läuferinnen und Läufer spontan zur
Teilnahme an der mittlerweile größten
Sportveranstaltung auf Finkenwerder. Durch
das Erfassen der Nachmelder verschoben
sich die Startzeiten um 15 Minuten.

Um 9:45 Uhr erfolgte dann endlich der erste
Start bei guten äußeren Bedingungen. 
Den Startschuss gab Matthias Scheland von
der Hamburger Volksbank ab, die gemein-
sam mit der Techniker Krankenkasse diesen 

Platz Zeit Minuten / 
Sekunden

1 Jana Hupfer 22 / 07
TuS Finkenwerder

2 Denise Garvs 22 / 57 
LAV Hamburg Nord

3 Tanja Ribitzki Glimm 24 / 05
TuS Finkenwerder

Platz Zeit Minuten / 
Sekunden

1 Oliver Studt 17 / 49
LG HNF Hamburg

2 Knut Walter 18 / 39
???

3 Thorbjörn Mettke 18 / 52
SC Finkenwerder

Die weiteren Platzierungen sind im Internet unter www.stgk-de zu finden.

Rüdiger Bytomski ließ bei dieser
Gelegenheit die letzten  Jahre Volkslauf
noch einmal Revue passieren. Er bedankte
sich bei allen Helfern für die erbrachte
Unterstützung. Unter anderem führte er aus,
dass diese gemeinsame Veranstaltung die
größte Sportveranstaltung auf Finkenwerder
ist und Airbus sich hier immer als guter
Nachbar den Finkenwerdern präsentiert hat
und präsentieren will. Bytomski erzählte
auch einige amüsante Anekdoten aus der
langen Volkslaufgeschichte. Zum Beispiel
mussten einmal einige Läufer von
Streckenposten wieder eingeholt werden, da
sie sich verlaufen hatten. Er überreichte als
Dankeschön ein handsigniertes Buch von
Kurt Wagner mit dem Titel „Vom Fink zum
Airbus“.
Auf Initiative der St. Nikolai Gemeinde, 
Frau Pastorin Blös, sollte diese 

Für die Freiwillige Feuerwehr Achim Mewes  und 
Finkenwerder: Claus Willhelm Six

Für die Funk-Amateure Otto Fürstenberg, Ingrid Fürstenberg, 
Finkenwerder: Manfred Cornelius, Andreas Spilker 

und Wolfgang Gaul

Für den TuS Finkenwerder:   Christa von Cölln, Heinrich von Cölln, 
Inge Behrens, Anke Rüter, Michael König 
Traute Mewes,  Helmut Wulf, 
Holger Bohnhoff, Dirk Meier, Hans Peter 
Ehrlich, Heike Ehrlich und Heiko Jonas

Für Airbus: Horst Benecke, Regina Benecke, Sylvia Meier,
Manfred Grimbo und Dr. Rolf Hinrichs

Die Ergebnisse:  5 km weiblich

Platz Zeit Minuten / 
Sekunden

1 Andrea Osterheider-Br.     01 / 35 / 54
Rosengarten

2 Sabine Heidmann 01 / 40 / 17
HSG Elbmarsch

3 Dagmar Schönfeldt 01 / 41/ 37
Lufthansa SV HH

Die Ergebnisse:  Halbmarathon weiblich

Platz Zeit Minuten / 
Sekunden

1 Hans-Christian Mügge     01 / 18 / 39
SG Airbus HH

2 Jörg Fritsche 01 / 24 / 52
Ruderclub Süderelbe

3 Michael Hartmann 01 / 41/ 37

Die Ergebnisse:  Halbmarathon männlich

Die Ergebnisse:  5 km männlich

Es tauchen weiterhin Daniela Galitz, Catharina Mewes, Anna Marie Mewes, Shannon Hupfer 
und Inge Schneider (alle TuS) auf Platz 4 bis 8 in den Ergebnislisten auf.

Rüdiger läßt 

Revue passieren
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20. Veranstaltung etwas Besonderes 
beinhalten: eine Benefiz–Staffel der
Finkenwerder Institutionen. 
Eingeladen wurden Finkenwerder Vereine,
Organisationen, Handwerksbetriebe und
Gewerbetreibende mit der Bitte, Sportler
und Sportlerinnen für eine Staffel über 5 x
400 Meter aufzustellen. Die Startgebühr pro
Mannschaft wurde in Abstimmung mit allen
Veranstaltungsbeteiligten der Kampagne
‚Aids bewegt’ zugeführt, die an diesem
Sonntag von der nordelbischen Kirche
gestartet wurde.

Der Frauenchor Frohsinn und der
Männergesangverein Germania konnte aus
organisatorischen Gründen keine Staffel
stellen, sie haben aber dennoch 
40 € auf das Spendenkonto „Aids bewegt“
überwiesen. Die Veranstalter konnten ins-
gesamt die Summe von ca.1000 € der
Kampagne „Aids bewegt“ überweisen. Allen
Spendern wurde herzlich gedankt.
Frau Pastorin Blös und Rüdiger Bytomski
begrüßten 13 Mannschaften, die sich im

Lauf unterstützte. 23 Läuferinnen und 78
Läufer machten sich unter lauten
Beifallsbekundungen und guten Wünschen
der vielen Zuschauer auf die Halbmarathon-
Strecke (21,1 km), die übrigens von 
Till Martens hervorragend präpariert wurde.
Eine Viertelstunde später wurden weitere
Läuferinnen und Läufer sowie die
Walkerinnen und Walker auf die 
10 km-Strecke geschickt, die ihren
Wendepunkt am Osterfelddeich hatte. 

Zum Schluß folgten dann die 5 km Läufer,
Walker und die vielen TuS-Talente (unter
ihnen auch der Bezirksamtsleiter Hamburg-
Mitte, Markus Schreiber) sowie 98
Schülerinnen und Schüler der Aue-Schule
und Wester-Schule.  
Markus Schreiber löste ein Versprechen ein,

das er vor Jahren als Startschussgeber den
Organisatoren gab: er wollte selbst einmal
an diesem Insellauf teilnehmen.

Die Schülerinnen und Schüler, die mit viel
Enthusiasmus seit Jahren dabei sind, 
wurden teilweise von ihren Eltern 
begleitet; sie hatten sogar einen
Fahnenträger dabei. 
Tim Mewes wurde diese Ehre zuteil, und er
trug die Farben der Aueschule über die
gesamte Strecke bis ins Ziel.

Die TuS-Youngster machten 
natürlich gleich die Pace und führten 
souverän das Feld an. 
An der Wendemarke lagen 
bei den Mädchen Jana Hupfer 
(zweimalige Hamburger Meisterin) vom 

TuS und bei den Jungen der 13-malige
Hamburger Meister und Gewinner 
des Ostseepokals 2006, Jon Mewes, vorn.

Am Ende wurde Jon noch von einigen
Herren der Männerklasse überrannt und
belegte mit 20:26 Minuten einen hervorra-
genden 8. Platz im Gesamtfeld der Herren. 

Jana Hupfer ließ sich nicht beirren und
behauptete ihren ersten Rang bis ins Ziel. 
Sie konnte sich somit zum wiederholten
Male als Siegerin, diesmal mit 22:07
Minuten, auf der 5-km Strecke 
eintragen lassen.

Staffellauf messen wollten:

• Team Rudeloff Wehrenberg 
• TuS Finkenwerder    
• St. Nikolai 
• Gewerbeverein Finkenwerder
• Airbus TRZ4     
• Aueschule Eltern
• Aueschule 2      
• Aueschule Lehrerinnen 
• Finkwarder Danzkring 1
• Finkwarder Danzkring 2 
• Finkwarder Danzkring 3 
• ASB Sozial Station Finkenwerder 
• Airbus Assistenten Dream Team

Als Staffelholz brachten die Mannschaften
etwas Typisches aus ihrem Umfeld mit. So
sah man Flugzeugrümpfe ohne Tragflächen,
getrocknete Schollen (Dreugtfisch), Kerzen,
Gurken, Messschieber und vieles mehr.
Auch das Outfit der Staffelläufer war
sehenswert: so hatte zum Beispiel die
Staffel der St. Nikolai-Kirchengemeinde ein
Shirt mit der Aufschrift ‚Unterwegs im

Auf der 10 km-Strecke setzte sich Heinz Dankers von der LAV Hamburg Nord mit 36:33 min, knapp vor
Jürgen Hellwig, Airbus SG, durch. 3. wurde hier Mohamed Chahed vom Laufwerk Hamburg.

Platz Zeit Minuten / 
Sekunden

1 Heinz Dankers 36 / 33
LAV Hamburg Nord

2 Jürgen Helwig 37 / 11
Airbus SG HH

3 Chahed Mohamed 37 / 25
Laufwerk Hamburg

Die Ergebnisse:  10 km weiblich

Platz Zeit Minuten / 
Sekunden

1 Janet Heiden 45 / 39
Hamburg

2 Daniela Grube 52 / 17
Neu Wulmstorf

3 Brigitte Basler 53 / 36
Airbus SG HH

Die Ergebnisse:  10 km männlich

Namen des Herrn’ gewählt.
Mit dem Kommando 
‚Auf die Plätze – fertig - los’
wurden die Staffeln auf die Umlaufbahn
(Stadionrunde) geschickt. 

Nach hartem Kampf und vielen
Positionswechseln setzte sich das Airbus
Assistenten Dream Team vor vielen 
begeisterten Zuschauern mit einer Zeit 
von 05:32 min gegen die Mannschaft von
Rudeloff – Wehrenberg durch. Das TuS-
Team wurde Dritter beidiesemSpektakel.
Alle Beteiligten (Zuschauer undVeranstalter)
waren sicheinig: dieser Wettbewerb muss
fortgesetzt werden, zumal er einem guten
Zweck dient und ca. 1000 € an die Aids-
Hilfe überwiesen werden konnten. Die
Veranstalter erwägen, diesen Staffellauf
auch beim nächsten Volkslauf 2008 als
feste Einrichtung zu etablieren.
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Der Anfang. Wie alles begann Mitte Mai erhielt
ich einen Anruf vom Hamburger Sportbund. Im
August findet ein Austausch mit St. Petersburg
statt und meine Sportler könnten die Hamburger
Leichtathletik in der Partnerstadt an der Newa
repräsentieren, hieß es. Ich musste mich aller-
dings sehr schnell entscheiden und die Liste der
Teilnehmer vorlegen. 
Natürlich fand ich die Idee gut und fing an, die
Werbetrommel für den Austausch zu rühren.
Bald haben sich sechzehn Sportler für die Reise
verbindlich angemeldet. Das Spannende war,
dass bis zum Schluss das Programm nicht fest-
stand und man nicht genau wusste, wo man
untergebracht werden würde und ob man tat-
sächlich gleichaltrige russische Sportler zu
Gesicht bekommt, denn in Russland waren der-
zeit schon Sommerferien, die dort üblicherweise
drei Monate dauern. 

Crashkurs in Russisch

Nichts desto trotz wollten wir uns auf die bevor-
stehende Reise gründlich vorbereiten. 
Anfang Juli lud ich alle zu einer
Infoveranstaltung ein, sammelte die Reisepässe
ein, ließ die Visaanträge ausfüllen und beant-
wortete Fragen zu St. Petersburg. Zwei Tage
vor Reisebeginn traf man sich dann, um einen
Crashkurs in Russisch zu absolvieren. Das Ziel
war, dass die Jugendlichen die für sie fremden
kyrillischen Schriftzeichen erkennen und zuord-
nen und die einfachen Sachen auf Russisch
ausdrücken können. Ich erzählte und die jungen
Sportler schrieben fleißig mit: „Privet“ heißt

„hallo“, „spasiba“ heißt „danke“ und so weiter

und so fort. 

Guten Flug! Wo ist die Kotztüte?

Morgens um halb acht versammelte sich die

Truppe im Terminal 1 des Flughafens Hamburg.

Mit dabei waren Antonia Breckwoldt, Lukas

Hartwich, Denis Nagel, Florian Nachtigall, Nico

Heins, Jana Hupfer, Jannis Schröder, Glenn

Büttcher, Onno Geise, Juri Luft, Felix Morawski,

Clara Geise, Leonie Alpheus, Johannes Falk,

Eike Smolinski, Sebastian Meier sowie Thomas

Hupfer (Trainer), Christian Kränkel (Betreuer

und Kassenwart), Peter Smolinski (Standby-

Betreuer) und ich (Gesamtkoordination). 

Die mitgekommenen Eltern verabschiedeten

sich. Wir checkten ein und gingen in die

Abfertigungshalle. 

Der Flugkapitän wünschte allen einen guten

Flug. Dieser verlief erst einmal ganz gut. Bis

dann plötzlich gewaltige Turbulenzen auftraten.

Johannes, der in der Nacht wenig geschlafen

hatte und nun seinen Schlaf nachholte, störte es

überhaupt nicht. Doch in den Reihen vor und

hinter mir, wurde die Frage nach einem

Brechbeutel schon mal laut. 

Jugendherberge in St. Petersburg vs. „Knast“ in

Rostock. Zwei Stunden später kommen wir in

St. Petersburg an. Die Passkontrolle und die

Gepäckausgabe verlaufen zügig. Kurz darauf

werden wir von Alena, der russischen

Koordinatorin und Zhenia, der jungen Dame mit

Deutschkenntnissen, in Empfang genommen

und zu unserem Bus begleitet. In unserer

Partnerstadt St. Petersburg ist gerade

Feierabendverkehr, deshalb kommt der Bus nur

schleppend voran. 

Noch gute zwei Stunden, dann hat man das

Ziel, einen Nordbezirk St. Petersburgs, erreicht.

Nicht besonders attraktiv, in den frühen 80-er

Jahren mit vielen gleich aussehenden

Hochhäusern bebaut. Der Vorteil: Die U-Bahn-

Station ist in nur fünf Minuten zu Fuß erreichbar.

Von dort aus fährt man sieben Stationen bis zur

Innenstadt. Die Jugendherberge ist sehr

schlicht eingerichtet, ohne Komfort. Die sanitä-

ren Einrichtungen stammen noch aus der

Sowjetzeit. Die Begrüßung durch die

Etagendame ist herzlich, das in Plastikbehälter

abgepackte Essen wirkt schon beim Hinsehen

Appetit verderbend. Ich weiß jetzt schon, dass

ich diesen Fraß nicht anrühren werde, egal wie

groß mein Hunger ist. Beim Inspizieren der

Inneneinrichtung muss ich oft an Glenns und

Denis’ Bericht über Rostock denken, in dem sie
ein neues und sauberes Drei-Sterne-Hotel als
„Knast“ betitelten. Nun hätte ich gern von ihnen
einen Namen für diese Absteige.
Die Jungs und Mädchen sind erschlagen.
Keiner macht vom servierten Mittagessen
Gebrauch. Ich sehe zu, dass wir schnellstens
dieses Loch verlassen und das wahre St.
Petersburg zu sehen bekommen. Fußmarsch

zur Metro, kurze Einweisung, wie man sich dort
zu verhalten hat, Jetons werden gekauft und in
den Automaten geworfen. Die schnelle
Rolltreppe bringt uns in den U-Bahn-Schacht.
Noch zwanzig Minuten und wir sind am Newski
Prospekt, der Hauptgeschäftsstraße St.
Petersburgs. 

Ikidodo Clara

Die ersten Wünsche werden geäußert: Geld
wechseln und etwas essen. Ich mache eine
Bankfiliale ausfindig und viele Menschen glück-
lich: Nun haben sie echtes russisches Geld,
welches sie ausgeben können. Wir nehmen in
einer Pizzeria Platz und stillen unseren Hunger.
Gut gelaunt geht es dann wieder auf den
Newski. Ich zeige meinen Mitreisenden histori-
sche Denkmäler wie das Singer-Haus, die
Kasaner Kathedrale und das Russische
Museum. In St. Petersburgs größter
Buchhandlung „Haus des Buches“ bleiben wir
bis kurz vor Mitternacht (die Geschäfte haben
hier längere Öffnungszeiten). 
Mitten auf der Straße bleiben die Jungs plötzlich
stehen und zählen laut herunter: Zehn, neun,
acht, sieben, … eins! Dann singen sie im Chor:
„Happy birthday to you“, „Zum Geburtstag viel
Glück“ und das mir bis dahin unbekannte
„Ikidodo Clara“, ich denke, es könnte japanisch
sein. Klar, es ist der 18. August, 00.00 Uhr.
Clara hat heute Geburtstag und die Jungs sin-
gen ihr ein Ständchen! Klasse Idee. Clara feiert
auf dem Newski Prospekt in ihren Geburtstag
hinein!  Gut gelaunt bummeln wir Hamburger
Richtung Schlossplatz und Winterpalast und
singen „Hamburg, meine Perle“ von Lotto. Auf
den Straßen ist buntes Treiben: Viele
Spaziergänger, Mountainbiker, Performance-
Künstler. Es fahren teure Autos, die Jungs zäh-
len schnell fünf Stretch-Limos. 

Can I take a photo, please? – Spasiba!

Am nächsten Morgen steht der Besuch der
Peter-und-Paul-Festung und des
Panzerkreuzers „Aurora“ auf dem Programm.
Wir fahren mit der U-Bahn in die Stadt. Auf der
Haseninsel treffen wir Juri, unseren Reiseleiter.
Er wird uns heute, morgen und am kommenden
Donnersteg bei den Besichtigungen einiger
Sehenswürdigkeiten begleiten.
Auf dem Gelände der Festung sind die jungen
Sportler weniger von den historischen Bauten
beeindruckt. Vielmehr interessieren sie sich für
junge Russinnen, die in Kostümen aus der
Epoche Peter des Großen die Alleen hoch und
runter flanieren. Viele wollen sich mit den
Damen zusammen abbilden lassen. „Can I take
a photo, please? – Yes, you can. – Spasiba!“
lautet die Konversation. Viele, viele Fotos wer-
den gemacht. 

„DRUSCHBA“ heißt „Freundschaft“
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Zenit – Champion!

An einem Souvenir-Stand erinnere ich
Johannes an seine verlorene Wette. Morgen
steigt das Fußballspiel der russischen Premier
League FC Zenit St. Petersburg gegen Tomsk.
Johannes muss dann mit einem Fanschal auf
die Straße gehen und „Zenit Champion“ schrei-
en. Schnell ist der Schal besorgt. Johannes übt
schon einmal mit Jannis zusammen. Klingt
ziemlich gut. Die vorbeigehenden Petersburger
grüßen freundlich zurück.  
Beim Panzerkreuzer „Aurora“ ist der nächste
Souvenir-Stand. Auch Jannis und Nico kaufen
sich Zenit-Schals. Ich verabrede mich für
Sonntagabend mit meinem Kumpel Sergej, um
zusammen das Fußballspiel zu besuchen. Auf
einmal wollen fast alle mit. Ich zähle durch:
Jannis, Lukas, Nico, Flo, Onno, Denis, Felix,
Johannes, Glenn. Begleitet durch Nico, Lukas
und Jannis fahre ich schnell zum Stadion, um
Karten für das Spiel zu besorgen. Für nur umge-
rechnet drei Euro bekommen wir gute Plätze im
Fanblock. 

Schnellimbiss auf Russisch

Den Rest der Gruppe treffen wir wenig später in
einem Imbiss am Newski Prospekt. Das habe
ich so mit Zhenia, die die Gruppe an diesem Tag
begleitet, vereinbart. Wir sollten den
Hamburgern zeigen, dass es in St. Petersburg
neben McDonald’s, Burger King, KFC und Pizza
Hut auch andere Möglichkeiten gibt, schnell und
preiswert seinen Hunger zu stillen. Wir zeigen
den Sportlern den Schnellimbiss auf Russisch,
mit Blinis (Crepes), Salaten und Tee. Diese
Imbisskette trägt den Namen „Tschajnaja
Loschka“, zu Deutsch „Teelöffel“ und ist durch-
aus sehr beliebt. Einige junge Sportler legen
ihre Scheu vor allem Unbekannten ab und pro-
bieren es. Es schmeckt gut!

Unser Boot ist das schnellste!

Die Fahrt auf Flüssen und Kanälen fasziniert
meine Sportler, sie fotografieren pausenlos.
Meine Kamera gebe ich aus der Hand. Das
Resultat: Fast die gesamte Bootsfahrt ist darauf.
Mit einer Ausnahme allerdings: Das kleine
Bootsrennen, welches wir gegen das andere
schnelle Touristenschiff gewinnen. Im
Vorbeifahren jubeln die Jungs und halten ihre
Schals hoch. Die im anderen Boot sitzenden
Touristen sind ebenso erheitert und grüßen
zurück. 

Eis zum Frühstück

Das Frühstück wurde trotz unserer ausdrückli-
chen Bitten nicht den Bedürfnissen eines im 21.

Jahrhundert lebenden Menschen angepasst. So
blieb es einfach auf dem Ausgabetisch der
Jugendherberge stehen. Dafür schmeckte das
Eis draußen umso besser. Während Juri „Borat“
(wegen der großen Ähnlichkeit mit dem
Kinohelden bekam unser Reiseleiter schnell
diesen Spitznamen) sich um die Eintrittskarten
für den Park in Peterhof kümmerte, genossen
wir das leckere russische Eis. 

Alternative Körperhygiene

Juri führte uns durch die wunderschöne
Parkanlage der Zarenresidenz Peterhof und
zeigte einige sehr kunstvoll gestaltete
Fontänen. Auch gab es Spaßfontänen, bei
denen es darauf ankam, nicht nass zu werden.
Doch viele Jungs versuchten gerade das
Gegenteil, was zum Teil sehr gut klappte. Frisch
geduscht kamen einige zurück. So haben sie
zumindest die in der Jugendherberge versäum-
te Körperpflege nachgeholt. 

Russische Fans bedanken sich

Juri verabschiedet sich von uns am St.-Isaaks-
Platz. Nach einer Umfrage entscheiden wir uns
gegen das Klettern auf die Aussichtsplattform
der drittgrößten Kathedrale der Welt. Sei es
drum, für uns Fußballfans bleibt nicht mehr viel
Zeit bis zum Spiel im Petrovsky Stadion. 
Vor dem Spiel noch ein Treffen mit Sergej, ein
Getränk und ein Eis und los geht’s. Dreimal wird
man von den Sicherheitsleuten gefilzt, bis man
an seinem Platz ankommt. Das Stadion ist ganz
in weiß-blau, überall Fahnen und Schals. 
Die erste Hälfte verläuft spannend. Unsere
Jungs fangen an, mitzusingen und mitzujubeln.
Die zweite Hälfte auf dem Platz ist eher langwei-
lig. Dafür ist auf unserer Tribüne
Mordsstimmung. Irgendwann ruft Jannis auf
Deutsch: Eins, zwei, drei, Oberkörper frei! Und
die Jungs springen auf ihre Sitze und fangen an,
zu schaukeln und auf Deutsch zu singen und
Stimmung zu machen. Die Russen schauen erst
verwundert zu, dann amüsieren sie sich darüber
und schließlich machen sie auch mit! Der ganze
Block! Was für en Erlebnis! Das Spiel ist zu
Ende (2:1-Sieg für Zenit), die russischen Fans
kommen zu uns und bedanken sich für die gute
Stimmung und unsere Unterstützung. Sie
sagen, so etwas hätten sie noch nie erlebt.
Eine halbe Stunde Fußmarsch bis zur U-Bahn,
dann habe ich Feierabend und übergebe meine
neun etwas aufgedrehten Sportler Christian zur
Weiterbetreuung.

Erste Kontakte

Am nächsten Morgen stehen wir mit unseren

gepackten Koffern draußen und warten auf den
Bus, der uns zum Trainingscamp bringt. Das
Camp befindet sich ca. 130 km südlich von St.
Petersburg, weit weg von der menschlichen
Zivilisation. Alle sind gespannt, wie die
Unterkunft, das Essen und vor allem der
Empfang durch die russischen Sportler sein
werden. Unser Busfahrer Oleg fährt uns mit
einem Mercedes-Bus hin, die Schnellstraße ent-
lang. Als jemand den Wunsch nach einer
Toiletten-Pause äußert, hält Oleg einfach am
Straßenrand an. Die Jungs nutzen die Pause,
für die Mädchen steuert Oleg extra eine
Tankstelle an. Wenig später verlässt der Bus die
geteerte Schnellstraße und fährt über Stock und
Stein. Angeblich soll hier das Camp sein. 
In der Tat werden wir am Eingang von der stell-
vertretenden Campleiterin erwartet. Sie zeigt
uns unseren Bungalow und macht mit uns eine
Führung durch das Camp. Dieses macht einen
guten Eindruck, ist recht groß, mit vielen
Möglichkeiten zum Sporttreiben. Bereits bei
unserem Rundgang ziehen wir neugierige
Blicke der jungen russischen Sportler an. Diese
haben eigentlich noch Mittagsruhe, doch einige
kommen aus ihren Bungalows heraus und
begrüßen uns. Erste Kontakte entstehen. 
Im Camp wohnen und trainieren Fußballer,
Judokas und Leichtathleten. Von den letzteren
gibt es drei Gruppen, eine kommt aus Moskau
und zwei aus St. Petersburg. Ich beschließe, mit
allen drei Kontakt aufzunehmen, um zusammen
zu trainieren.

Moskau wird fertiggemacht

Zuerst sind die aus Moskau dran. Zwar sind die
Läufer im Durchschnitt etwas älter als ihre
Hamburger Pendants, doch unsere Sportler
wollen sich keine Blöße geben und machen die
Moskauer fertig. Danach wird Fußball gespielt.
Auch hier hat Hamburg die Nase vorn. Ich
suche mir eine Sportart aus, in der ich relativ fit
bin – Tischtennis. Natürlich will ich unbedingt
gewinnen. Leider sind die beiden Leichtathleten
aus Moskau, gegen die ich antrete, richtig gut
darin, so dass ich mich geschlagen geben
muss. Es steht also an diesem Tag 2:1 für
Hamburg.

Essen gut, alles gut

Ein Wort zum Essen. Ich war innerlich auf das
Schlimmste vorbereitet. Doch auch wenn ich
beim Essen sehr wählerisch bin, habe ich spä-
testens am dritten Tag alles gegessen. 
Und es hat gut geschmeckt! Unsere Sportler
bekamen sogar fünf Mahlzeiten am Tag.
(was für ein Luxus!)  und auf Wunsch 
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Nachschlag in der Kantine. 
Wer dann trotzdem noch Hunger hatte, konnte
in das nah gelegene Dorf, welches aus zwei
Häusern und einem Lebensmittelladen bestand,
gehen. Dort konnte man sich mit dem nötigen
Essen und Trinken eindecken. In unserem
Bungalow hatten wir außerdem einen großen
Wasserbehälter. 

Der Campsheriff

Abends um halb elf war Nachtruhe angesagt.
Unsere Sportler waren nicht ruhig zu bekom-
men. Da kamen die Campleitung und der camp-
eigene Polizist (Kriegsveteran und ehemaliger
Elitekämpfer, er ist für die Sicherheit im Camp
zuständig und trägt immer eine Waffe bei sich)
zu mir und fragten mich unverblümt, ob sie uns
wie Außerirdische oder wie normale Menschen
behandeln sollten. Natürlich wie normale
Menschen, war meine Antwort. Von diesem
Moment an mussten wir uns an die Regeln im
Camp halten. Es klappte von Tag zu Tag immer
besser: Die Ruhezeiten wurden eingehalten, wir
erschienen pünktlich zum Morgenappell und zu
den Mahlzeiten, machten mit beim Training und
anderen Aktivitäten, hinterließen unsere
Wohnräume in einem ordentlichen Zustand,
wenn wir zum Training gingen. Noch ein, zwei
Tage und ich glaube, man hätte keinen
Unterschied mehr gesehen zwischen den
Deutschen und den Russen.

I ras i ras!

Am nächsten Tag lernten wir zwei
Leichtathletiktrainer aus St. Petersburg kennen,
Maria und Vlad. Mit Marias Gruppe war ein
gemeinsames Training am Vormittag einge-
plant, Vlad wartete um 17.00 Uhr auf uns. Maria
ist eine ehemalige Läuferin und Geherin und
nun eine engagierte Nachwuchstrainerin mit
einer unverkennbaren Stimme. Sie schloss die
Hamburger gleich in ihr Herz, wobei sie Lukas
und Jana am liebsten mochte. Bei den Läufen
am Sandhügel verlangte sie den Sportlern eini-
ges ab. Auch die tief fliegende Mig tat dem har-
ten Training keinen Abbruch, sorgte eher für
Erheiterung. Maria gab laut den Takt an: I ras, i
ras! Ihre Stimme klingt mir immer noch in den
Ohren.

Fangspiele mit Black Mamba & Co.

Nach dem harten Vormittagsprogramm konnten
unsere Sportler am Nachmittag nur etwas
Leichtes machen. Sehr gelegen kam da Vlads
Athletik-Training mit dem Aufwärmprogramm
auf dem Beachvolleyball-Platz. Bei seinen
Fangspielen mit und gegen den „Black Mamba“
machten sowohl die ganz Kleinen als auch die
Großen begeistert mit. Erste Freundschaften
wurden geschlossen. Nach dem Training sagten
mir meine Sportler einstimmig: Wenn im
Oktober die Russen uns besuchen, möchten
wir, dass es die aus Vlads Gruppe sind. Abends
bei einem Glas Tee erzählte ich Vlad davon. Er
fand meine Idee gut. Hoffentlich klappt es auch.
Während wir einen Tee nach dem anderen tran-
ken, waren meine Sportler im Club in der
Jugenddisco und tanzten, dass die Fetzen flo-
gen. Die Russen meinten, wir sollten auf jeden
Fall am nächsten Abend zur Abschlussdisco
kommen. Klar machen wir das!

Super-Felix und die Schokoladenwette

Doch bevor es soweit war, stand ein langer mit
viel Sport gefüllter Tag bevor. 
Gleich am Morgen war wieder Maria dran.
Diesmal mit Techniktraining am Reifenparcours
und den Übungshürden. Als alle total erschöpft
waren, bot sie eine Wette an: Wer macht die
schwierigste Übung und zwar technisch sauber,
der bekommt von ihr eine Tafel Schokolade.
Das zog. Alle meine Sportler machten mit.
„Super-Felix“, Lukas und Flo bekamen dann tat-

sächlich eine Tafel Schokolade und Jana und
Denis durften sich eine Tafel teilen. 

Picknick am Fluss

Am Nachmittag kam Block 7 (Vlad und seine
Sportler) zu uns und wir wanderten gemeinsam
zu einem malerischen Fluss. Der weite Weg hat
sich gelohnt. Das, was man zu sehen bekam,
entschädigte die eine oder andere Strapaze.
Und wieder wurde fast ununterbrochen fotogra-
fiert. Den steilen Hügel herunter zur
Süßwasserquelle, Schuhe aus, Wandern durch
den flachen Fluss, den Hang hinaufklettern, bis
zur Höhle und wieder zurück.
Wieder oben auf dem Hügel angekommen,
organisierte Vlad spontan ein kleines Picknick.
Ich ließ es mir nicht entgehen, ein Gruppenfoto
mit unseren zukünftigen Austauschpartnern zu
schießen. 

Eins, zwei, drei, SPA-SI-BA!

So bedankten sich die kleinen Fußballer, die in
der Kantine neben uns saßen, jedes Mal nach
dem Essen. Ich fand es toll und schlug meinen
Sportlern vor, sich auf diese Weise bei der
Campleitung und den drei Trainern (Tatiana,
Maria und Vlad) zu bedanken. Nach dem
Abendessen zogen wir mit der ganzen Truppe
los und überreichten unsere kleinen Geschenke
(Hamburg-T-Shirt). Und jedes Mal erklang:
„Eins, zwei, drei, SPA-SI-BA!“  

Abschied vom Camp

Auch die schönste Zeit ist irgendwann einmal
vorbei. Nun hieß es, Abschied nehmen vom
Trainingscamp „Fackel“. Beim Morgenappell
wurde uns eine Urkunde für das „erfolgreich
abgeschlossene Überlebenstraining“ feierlich
überreicht. Als dann kurz vor zehn das halbe
Camp sich vor unserem Bungalow versammel-
te, um uns zu verabschieden, standen einem
fast Tränen in den Augen. 

Freizeit

Nach dem Eremitage-Besuch verabschiedeten
wir uns von Juri mit einem lauten „SPA-SI-BA!“. 
Ab 17 Uhr hatten wir dann Zeit, zu shoppen,
Postkarten abzuschicken oder einfach durch die
Stadt zu bummeln.
Ich wollte, dass die Hamburger kein schiefes
Bild von ihrer Partnerstadt bekommen und lud
sie in ein kleines, typisch russisches Restaurant
in der Innenstadt ein. Nach der gemütlichen
Runde im „Idiot“ (Name des Restaurants, nach
einem Roman von F. Dostojewski) sagten wir
Tschüs zum Heumarkt und besuchten einen
modernen russischen Supermarkt. Ich dachte
nicht, dass es so schwer sein wird, die Jungs
dort wieder wegzubekommen. Alle waren von
der Auswahl schwer begeistert. Hier wurden die
letzten Geschenke für Eltern und Familien

besorgt. Bevor es mit der U-Bahn wieder in die
Jugendherberge ging, machten wir einen Halt
im CD-Laden „Titanik“.  

Frühshoppen
Viel Zeit zum Schlafen blieb nicht mehr. Um
5.00 Uhr morgens sollte der Bus kommen, um
uns zum Flughafen zu bringen.
Einige Jungs und Mädchen gingen erst gar nicht
ins Bett und machten durch. Um vier Uhr ging
ich dann noch, begleitet von Glenn, Jannis und
Denis, in den Supermarkt, um ein Geschenk für
den Busfahrer zu besorgen. Leider bekam man
zu dieser Stunde keine Spirituosen, so dass ich
mit einer Flasche gutem moldawischem Wein
als Geschenk für Oleg Vorlieb nehmen musste.
Die Tatsache, dass die einladende Seite verges-
sen hat, den Transfer für uns für 5.00 Uhr zu
bestellen, passte gut in die Reihe von Pannen,
die wir bisher erlebt hatten. Zum Glück hatte ich
Olegs Handynummer und weckte ihn mitten in
der Nacht. Er zog sich sofort an und raste was
das Zeug hielt, zu uns, tankte zwischendurch
kurz und brachte uns pünktlich zum Flughafen.
Sein kleines Geschenk hat er damit mehr als
verdient. Auch hier bedankten wir uns mit dem
lauten „SPA-SI-BA!“ 

Jannis will verlängern

Der nächste Schock kam, als die meisten
bereits eingecheckt hatten und Jannis feststell-
te, dass er weder seien Pass noch sein
Flugticket dabei hatte. Nach mehreren
Telefonaten mit Oleg und anfangs vergeblicher
Suche entdeckte er schließlich Jannis’ Sachen
zwischen den Sitzen. Nun musste ich einerseits
die Damen am Check-in-Schalter, welcher
bereits seit 15 Minuten geschlossen war, hinhal-
ten, andererseits auf die Vertreterin der Airline
gut einreden und drittens, das
Sicherheitspersonal bitten, Jannis und
Johannes (der seinen Freund nicht im Stich las-
sen wollte und die ganze Zeit bei Jannis blieb)
sofort durchzulassen. In der Zwischenzeit kam
Oleg angerast (die russischen Fahrer sind
schnell!) und überreichte Jannis seine Papiere.
Alles lief zum Glück glimpflich ab. 
Im Nachhinein denke ich, den Jungs hat es in
St. Petersburg so gut gefallen, dass sie auf
diese Weise ihren Aufenthalt verlängern wollten.
Um Haaresbreite wäre es ihnen gelungen.

Schlusswort

Beim Russisch-Crashkurs haben die Jungs und
Mädchen viele nützliche Wörter gelernt.
Während ihrer Russland-Reise vervollständig-
ten sie ihren Wortschatz um ein weiteres wichti-
ges Wort. „DRUSCHBA“ heißt „Freundschaft“.
Ich hoffe, dass sie dieses Wort nicht so schnell
vergessen werden.

Sascha Kudriavtsev
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An einem frischen und teils verregneten Samstagmorgen  im Juni tra-
fen sich die Finkenwerder Spitzensportler zum beliebten Ereignis auf
dem Finksweg, dem Sparten- Turnier. Fünf Teams gaben wieder alles,
und einmal mehr sollte auch der Gewinner ermittelt werden.

Das Wetter an diesem Wochenende machte uns teilweise einen Strich
durch die Rechnung, denn manchmal musste eine längere Pause
wegen des starken Regens eingelegt werden, was aber unsere
Stimmung nichttrübte. Doch dafür blieb keine Zeit, denn es war pau-
senloser Super -Sport angesagt. Gespielt  wurden Handball,
Beachvolleyball Feldhockey und Fußball. Die Mannschaften des
Turniers waren: Die Seuten - Deerns, Handball Männer,
Beachvolleyball gemischt aus Frauen und Männer, 

Wie immer, so fand auch dieses Jahr unsere tradi-
tionelle Saisonabschlussfeier statt, die aber dies-
mal etwas anders ausfallen sollte, denn im
Anschluss an unser Sparten –Turnier fand unsere
Vizemeisterfeier statt.
Nach so einer tollen - und hoffnungsvollen Saison
(wir hätten es ja noch schaffen können, die Glaser
aus Hütte von der Spitze zu verdrängen), muss
man allen Spielern und Frauen sowie Freunden
danke sagen, dass es eine tolle Saison war, 
einfach Super!

Deshalb war unser Festausschuss gefragt.
Alles stimmte: Das drum herum,
Sitzgelegenheiten, Essen, Getränke, Lagerfeuer,
Musik, Wasserpfeife, es konnte sich Weißgott kei-
ner beschweren, noch mal an den Festauschuss
unseren ganz großen Respekt und Dank. 
Auf die neue Saison freuen wir uns alle und 
hoffen auf etwas Glück, um dann vielleicht einen
Balkon  auf dem Markt für die Meisterfeier zu
errichten.

Kai Heimsoth

Spartenturnier Juni 2007

Vizemeisterfeier 4. Senioren

sowie Fußball: 1. und 4. Senioren, hier noch mal vielen Dank an alle
für ein super faires Turnier.
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt, das Bier floss ordentlich
aus den frisch gekühlten Fässern, Rainer und Macki brachten die
Kohlen ordentlich zum Glühen, so dass den Würstchen und Steaks
ordentlich heiß wurde.
Zu guter letzt darf der Sieger des Turniers nicht fehlen, eigentlich
waren es ja wie immer wir alle, aber sportlich waren es die Fußballer
der 1. Senioren ( Glückwunsch ), ach ja ihr braucht das Turnier im
nächsten Jahr nicht ausrichten, es bleibt alles beim Alten. 
Folglich war es erneut eine gelungene Veranstaltung, die sicherlich
allen Beteiligten viel Spaß machte. Danke schön allen, die zu dem
guten Gelingen beigetragen haben.
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Am 7. Juli 2007 machte sich die gesamte
Triathlonabteilung des TuS Finkenwerder
(Till und ich) auf den Weg zum Gegen den
Wind Triathlon in St. Peter-Ording. Dort
wollte ich meinen ersten Wettkampf
bestreiten, bei dem die Schwimmstrecke
durchs offene Meer führt. Nachdem ich
zusammen mit meinem Vater Till abgeholt
hatte, der zurzeit wegen Problemen mit sei-
nem Knie leider keine Wettkämpfe bestrei-
ten kann, waren wir komplett und es konn-

te losgehen. In St. Peter-Ording angekom-
men, sind wir dann zuerst zum Italiener
gegangen, um vor dem Wettkampf noch
einmal Spagetti zu essen und ordentlich
Kohlenhydrate zu tanken. Danach ging es
an den Strand, wo die Pfützen teilweise so
tief waren, dass mein Vater schon Angst
um unser Auto hatte. Im Moment war es
zwar trocken, aber es war den ganzen Tag
schon stürmisch gewesen und es hatte
immer wieder Regenschauer gegeben  und
das sollte sich erst einmal auch nicht
ändern. Nachdem ich mein Rad in die
Wechselzone getragen hatte, schieben war
auf dem regennassen Sand nicht möglich,
und meine restlichen Sachen in der
Wechselzone deponiert hatte, kam bei der
Wettkampfbesprechung die schon befürch-
tete Absage des Schwimmens. Die DLRG
konnte die Sicherheit der Schwimmer nicht
gewährleisten, weil bei den hohen Wellen
ihre Boote gekentert wären. Der Wettkampf
sollte deshalb als Duathlon ausgetragen
werden. Die 1,5km Schwimmen der olympi-
schen Distanz wurden durch eine Runde
auf der 5km langen Laufstrecke ersetzt. Die
Starter auf der Sprintdistanz, zu denen
auch ich zählte, sollten statt 500m zu
schwimmen 500m barfuß an der
Wasserkante entlang laufen. Dass aus dem
Triathlon ein Duathlon werden könnte, dar-
auf hatte ich mich ja schon eingestellt, dass
aber der erste Lauf barfuß stattfinden soll-
te, war meiner Ansicht nach eine schlechte
Entscheidung des Veranstalters. Deshalb
entschied ich mich auf Vorschlag meines
Vaters von der Sprint- auf die olympische
Distanz umzumelden. Später sollte er die-
sen Vorschlag noch bereuen. Denn meine
Startzeit verschob sich dadurch von halb
sechs auf halb sieben. Während ich mein
Rad in der Wechselzone an einen Platz
brachte, der für Starter der olympischen
Distanz vorgesehen war, begann es wieder
zu regnen. 

Kurz nach halb sieben fiel dann der
Startschuss und der Wettkampf begann.
Nach einem kurzen Stück am Strand führte
die Laufstrecke in den Wald und ich war ein
wenig überrascht: Eine so hügelige Strecke
hatte ich direkt hinter den Dünen nicht
erwartet. Nach 18:19 Minuten war ich dann
in der Wechselzone. Während des Laufens
hatte es aufgehört zu regnen und der
Himmel war aufgerissen, so dass ich im
Sonnenschein auf die Radstrecke gehen
konnte. Der 9 km lange Rundkurs begann

mit Rückenwind, der mich teilweise über
50km/h schnell fahren ließ. Auf dem zwei-
ten Teilstück der Radstrecke machte der
Wettkampf seinem Namen alle Ehre.
Besonders hilfreich waren da auch die
Zuschauer, die trotz des schlechten
Wetters zahlreich erschienen waren und
jeden einzelnen Athleten anfeuerten. 

Als ich auf die Laufstrecke ging, rief mir Till
zu, dass ich an 16. oder 17. Position läge
und dass ein paar Läufer direkt vor mir
seien. Auf der ersten der zwei Laufrunden
konnte ich dann zwar einige Athleten über-
holen, musste aber auch andere vorbeizie-
hen lassen. Am Ende der ersten Runde
hatte sich meine Position im Feld nicht ver-
ändert und Till rief mir zu, ich hätte gerade
einmal 45 Sekunden Rückstand auf den
Zehnten. Durch diese Anfeuerung moti-
viert, konnte, ich wie schon beim
Bike+Run, auf der zweiten Runde noch ein-
mal zulegen. So brauchte ich trotz des
hügeligen Streckenprofils mit 39:43
Minuten fast zwei Minuten weniger für
10km als noch vor einer Woche bei den
Hamburger Meisterschaften. Aufgrund mei-
ner starken letzten Runde konnte ich in der
Gesamtwertung mit einer Endzeit von
2:06:20 Stunden noch den 12. Platz errei-
chen. Dies war die beste Platzierung, die
ich bisher in einer Gesamtwertung errei-
chen konnte. In meiner Altersklasse gab es
diesmal leider keinen Gegner, mit dem ich
mich hätte messen können.

Kurz nach halb neun war es nun schon und
trotzdem war noch reichlich Zeit bis zur
Siegerehrung. Deshalb ließ ich mir erst ein-
mal die Beine massieren. Einer der
Vorteile, wenn man schon so früh ins Ziel
kommt ist, dass es hier dann noch keine
Warteschlange gibt. Die Siegerehrung ver-
zögerte sich noch einmal, weil die
Organisatoren kurzerhand entschieden
hatten, das Zelt, in dem die Siegerehrung
stattfinden sollte, zu ändern. Um 23.00 Uhr
hielt ich dann meine Urkunde für den Sieg
in der Altersklasse TM18 in der Hand und
es konnte nach Hause gehen. Als wir in
Finkenwerder ankamen, war es schon
nach ein Uhr. Wenn ich nicht umgemeldet
hätte, wären wir wahrscheinlich drei
Stunden früher zu Hause gewesen. Obwohl
ich nicht im Meer schwimmen konnte, war
es ein schöner Tag, auch wenn er nicht
ganz so verlaufen war, wie er eigentlich
geplant war.

Ein Tag, der nicht so geplant war

von Jan-Hinrich Klindworth

Peter Hellemann

Versicherungsbüro

Palstek 2a
21129 Hamburg

Fon & Fax: 0171 / 4880511
E-Mail: 

peterhellemann@alice-dsl.de

Ihr Makler 

in

Finkenwerder
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Jan-Hinrich Klindworth gewann bei den Hamburger Meisterschaften
über die olympische Distanz den Titel in seiner Altersklasse und 
belegte in der Gesamtwertung den 21. Platz.
Vor dem Start war Jan-Hinrich, der nach seinem Schlüsselbeinbruch
erst seit Anfang der Woche wieder schwimmen durfte, noch ein wenig
skeptisch, ob er seine Altersklasse gewinnen würde. Wie schon bei den
Meisterschaften im Duathlon hatte er wieder nur einen Konkurrenten.
Diesmal aber mit dem Hamburger Schulmeister im Triathlon einen deut-
lich stärkeren. Trotz 6 Wochen ohne Schwimmtraining erschwamm sich
Jan-Hinrich bei der ersten Disziplin einen Vorsprung von 3 Minuten, den
er beim Radfahren und Laufen weiter ausbauen konnte. Im Ziel hatte er
eine Gesamtzeit von 2:25:56 Stunden und einen Vorsprung von fast 13
Minuten. In der Wertung aller Altersklassen waren es dann noch 61
Sekunden zuviel, um unter die ersten Zwanzig zu kommen.

Am 5. August beim asics Triathlon Kiel schien für den TuS-
Triathleten Jan-Hinrich alles nach Plan zu verlaufen. Sein letzter
Wettkampf vor der Weltmeisterschaft in Hamburg begann bei
strahlendem Sonnenschein mit einer neuen Bestzeit im
Schwimmen, gefolgt von einer neuen Bestzeit auf dem Rad, was
aber dadurch kam, dass die Radstrecke mit 18 km Länge von
den üblichen 20 km ein wenig abwich. Nach dem zweiten
Wechsel blieben noch 18:30 Minuten, um den Wettkampf unter
einer Stunde zu beenden. Doch Jan-Hinrich, auf einmal von star-
kem Seitenstechen geplagt, konnte seine gute Leistung nicht
fortsetzen und lief  mit 27 Minuten seine bisher schlechteste Zeit.
Am Ende reichte es für Platz 14 in der Gesamtwertung und Rang
zwei in seiner Altersklasse,  12 Minuten hinter dem Sieger seiner
Altersklasse, der gleichzeitig auch die Gesamtwertung gewann.

Am 15.08.07
verstarb 

Günther Wittje

Günther war langjähriger Kassierer

für die Fussball-Liga.

Wir danken ihm

Günther, wir werden dich 

nicht vergessen.

Der Vorstand

Am 06.07.2007

verstarb 

Raimund Boguslawski

Raimund war seit 1956 Mitglied im Verein.

Sportwart war er von 1976 -1999

Auszeichnungen:   Bronzenadel 1971

Silber 1991         Gold 1996

Raimund war seit 1996 Ehrenmitglied im TuS Finkenwerder.

Wir werden dich nicht vergessen.

Der Vorstand

Zweiter Titel für 

Jan-Hinrich Klindworth

WM kann kommen –

Generalprobe missglückt

Machen Sie eine 
Probefahrt mit der 

neuen C - Klasse bei uns!



Am 24. Juli trafen sich dann die Athleten und
Betreuer am FFM Flughafen Richtung
Montreal. Niemand kannte sich vorher und
das war schon mal sehr spannend. Doch wir
hatten alle das gleiche Ziel, in Kanada uns gut
aufzustellen.

Zum Nationalteam gehörten als DLV-
Damenteam:
Marika Heinlein, Sabine Strotkamp und ich.

Die Herrenmannschaft waren
Andreas Baier, Ralf Steißlinger
und Gerald Dudacy.

Und unsere Betreuer:
Volkmar Mühl (Nationaltrainer),
Michael Wolf, Bruno Heinlein
Swenja Strotkamp und Heike Steißlinger

In Drummondville, ein kleines überschaubares
Städtchen, angekommen, begrüßte man
schon viele andere Nationalitäten.
Nachdem wir unser Hotel bezogen hatten,
wurden gleich die Laufsachen angezogen und
die Strecke, die wir am Samstag/Sonntag lau-
fen sollten, erkundet.
Gelaufen wird auf einer 2,2 km langen Runde
im Herzen von Drummondville, welche die
zwei den Fluss Saint-Francois überspannen-
den Brücken einschließt. Mit den  Anstiegen
der beiden Brücken sind einige Höhenmeter
(16 m) zu überwinden.

Die Betreuerzelte waren in der sogenannten
Couchzone für jedes Land schon aufgestellt.
Da bekam man schon etwas Gänsehaut. 
Es starten 53 Frauen und 92 Männer aus 27
Nationalitäten (20 Männer- und 
14 Frauenteams) .
Am Freitag fand die offizielle Begrüßung aller
Nationen mit einer Flaggenparade auf dem
Marktplatz statt. Es war beeindruckend. 
Die internationale Konkurrenz ist sehr groß. 
44 Männer mit einer Bestleistung über 230 km
und 11 Frauen mit Leistungen über 220 km
sind gemeldet.

Im deutschen Team hatte man sich schon
Tage vor dem Rennen eingehend mit der
Strecke, den Witterungsbedingungen 
und den Formzustand der Athleten auseinan-
dergesetzt. In der Mannschaftsbesprechung
wurde für jedes Teammitglied eine
Marschroute/Taktik vereinbart.

Samstag ging es dann bei sehr schwülem
Wetter um 14.00 Uhr los. Viele Gedanken
wechseln sich ab:
Merkst du die Zeitverschiebung?
Steckt dir der Lauf in Scharnebeck noch in
den Knochen?
Es ist sehr warm, 30 Grad im Schatten, der
nicht da war.
Werde ich es schaffen unter die Top Ten zu
kommen?
Stecke ich meine Ziele zu hoch?
Wie läuft die Konkurrenz?
Wie oft werde ich diese Runde mit den 2
Brücken laufen?
Die Bedingungen waren alles andere als opti-
mal für einen Wettkampf dieser Länge. Nicht
nur die Höhenunterschiede, sondern auch die
Nachmittagstemperatur wird uns mit zuneh-
mender Wettkampfdauer das Leben 
schwer machen. Am Anfang hielt sich das
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Der Stein begann zu rollen. 
Ich bekam einen Anruf vom Nationaltrainer,
der bemerkte, dass ich mich in Scharnebeck
angemeldet habe.
Wenn ich hier die Norm von 180 km schaffen
würde, würde er mich gerne mit zur WM nach
Kanada nehmen.
Zur WM nach Kanada? Oha!  Nationalteam.
Das deutsche Trikot tragen.
Eine Nacht darüber geschlafen - und natürlich
möchte ich.

Und somit war Scharnebeck kein "lockerer

Lauf" mehr, sondern hier hieß es:

du musst dich jetzt qualifizieren. 

Scharnebeck verlangte den Athleten und auch

Helfern alles ab. Am Sonnabend  abend hatte

es Starkregen gegeben, so dass die

Laufrunde von 1,5 km Rundkurs innerhalb

weniger Minuten knöcheltief unter Wasser

stand, der zum Glück über Nacht aufhörte.

Am Sonntag hatte sich das Wetter dann zum

Glück entspannt. 

Die Bedingungen waren nicht einfach.

Doch es klappte! 

Volkmar Mühl, unser Nationaltrainer, war

gekommen, um das Geschehen zu beobach-

ten. Mit einer Kilometerleistung von 209.650

gewann ich sogar den deutschen Titel und

somit das Ticket nach Kanada. Das Glück war

auf meiner Seite.

Bei den Männer gewann Florian Reus mit

233.146 km den Titel.

Jetzt lief alles auf Hochtouren: Bekomme ich 1

Woche Urlaub, wie geht das Training weiter,

schafft man so eine Belastung nach 6 Wochen

noch mal und, und. Ich wurde nervös..

Kurze Zeit später bekam ich ein riesiges

Paket, in dem alles enthalten war, was man

zum Laufen braucht, vom Deutschland-Trikot

bis hin zur Sporttasche. Alles war vorhanden.

Nun wird es ernst. Gänsehaut.

Die Wochen der Vorbereitung vergingen wie 

im Flug.

Viele, die mich kennen, wissen, dass ich

schon immer viel und sehr gerne laufe.

Somit hatte ich mir dieses Jahr vorgenommen,

einige extreme Disziplinen mal wieder 

mitzulaufen. Dass es sich letztendlich 

so entwickelte, damit hatte ich natürlich nicht

gerechnet......

Was ist eigentlich Ultramarathon?

Die populärsten Distanzen sind 50 und 100

km, hier wird die Zeit gemessen.

Dann gibt es aber auch noch den 24 Stunden-

Lauf, hier wird die Kilometerleistung gemes-

sen.

Männer und Frauen starten zusammen.

Gelaufen wird meistens ein Rundkurs um die

2 km.

In der Couchzone sind Zelte aufgebaut, in

denen sich die persönlichen Betreuer aufhal-

ten und die Athleten mit Essen und Getränken

versorgen. Natürlich kann die Strecke in der

Coach-Zone auch unterbrochen werden - zum

Umziehen, für kurze Pausen etc.

Wahrscheinlich wissen aber die wenigsten,

dass es A) diese Sport-Disziplin überhaupt gibt

und B) darin auch eine Weltmeisterschaft aus-

getragen wird.

Seit 2003 führt die IAU (International

Association of Ultrarunners)  eine WM im 24

Stundenlauf durch. 

Dieses Jahr fand die WM (24hrs World

Championship 2007) am 28./29. Juli in

Drummondville (Kanada zwischen Montreal

und Quebec) statt.

Mit großer Aufregung lief ich am 24. März in

Kienbaum (Deutsches Leistungszentrum in

Berlin) die Deutsche Meisterschaft mit und

errang hier mit einer Zeit von 8 Std.45 den 3.

Platz in der Gesamtwertung und lernte den

Nationaltrainer kennen.

Als ich dann las, dass in Scharnebeck (bei

Lüneburg) die 24h Deutschen Meisterschaften

am 16./17.6.2007 stattfinden, meldete ich mich

spontan an.

Hier starteten 29 Damen und 93 Herren.

Der lange Lauf zur WM in Kanada

vorne Monika Belau kurz vorm Ziel 
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deutsche Team also stark zurück. Jedoch in

den Abendstunden als die Temperaturen auf

ca. 20 Grad zurückgingen, konnten wir uns

sehr gut immer mehr nach vorne arbeiten. 

Es gab in der zweiten Hälfte einen mächtigen

Rang-Umbruch.  

Es waren mittlerweile viele

Athleten/Athletinnen ausgestiegen, die das

Tempo zu stark angegangen waren und nun in

den Zelten verweilten oder gar nicht mehr auf

die Strecke kamen. Es ist eben die WM. 

Noch 4 Stunden bis 14.00 Uhr! Wir hatten

unsere Kräfte also richtig eingeteilt.

Es herrschten Mittags allerdings wieder so die

30 Grad, es wurde ein Höchstmaß an physi-

scher und psychischer Belastbarkeit gefordert.

Ich hatte mich mittlerweile von einer sehr weit

hinten liegenden Platzierung auf Rang 9

begeben. Unter den Top Ten ! Unglaublich. Ich

konnte es nicht fassen. Und dann nur noch 1

Stunde... Der Druck, den ich mir auferlegt

hatte, verschwand nun langsam. Ich fühlte

mich einfach klasse. Jede Runde wurde

Germany gerufen, selbst unsere Konkurrenten

aus den Zelten jubelten.

Alle waren überglücklich, dass wir es bald

gemeinsam geschafft haben,

ob Betreuer oder Läufer.

Jede Nationalität wurde angefeuert. 

Zuschauer säumten den Straßenrand.

Ob angereist oder einheimisch, alle feierten

diejenigen, die noch auf den Rundkurs geblie-

ben waren. Es war hart. 

Doch nun sollten wir belohnt werden.

Ich war mittlerweile auf Platz 7. Platz 7 in der

Weltrangliste. Für mich unfassbar. Fühle mich

auch wie auf Wolke 7.

Ein Traum geht in Erfüllung.

Abgerechnet wird zum Schluss ist eine Floskel

bei den Ultramarathonläufern und die hat sich

bei uns in Drummondville total bewahrheitet.

Um 14.00 Uhr kam der Schlusspfiff. 

Die Stimmung bei uns und den Betreuern war

gigantisch. Wir lagen nach dem Wettkampf im

Gras, strahlten mit unseren kleinen und doch

so müden Augen, tauschten unsere Gefühle

aus und ließen erst mal den Sekt knallen.

Es war ein spannendes Rennen. Mit soviel

Erfolg hatten wir alle nicht gerechnet.

Unsere Taktik ging auf.

Dann ging es zur Siegerehrung.

Die Herren überragten mit einer grandiosen

Bronzemedaille. Traumhaft.

Unsere Damenmannschaft hatte völlig uner-

Frauen:

1. Lyudmila Kalinina Russland 236.848 km

2. Brigitte BEC Frankreich 233.137 km

3. Galina Eremina Russland 230.288 km

7. Monika Belau Deutschland 213.410 km

12. Marika Heinlein Deutschland 197.676 km

26. Sabine Strotkamp Deutschland 180.417 km

Nationalmannschaften Frauen:

1. Russland 671.329 km

2. Japan 641.207 km

3. Frankreich 614.488 km

4. Deutschland 591.503 km

Männer:

1. Ryoichi Sekia Japan 263.562 km

2. Mohamed Magroun Frankreich 257.018 km

3. Masayuki Otaki Japan 253.814 km

10. Andreas Baier Deutschland 234.571 km

14.  Ralf Steißlinger Deutschland 228.728 km

27.  Gerald Dudacy Deutschland 209.793 km

Nationalmannschaften Männer: 

1. Japan 761.842 km

2. Frankreich 742.206 km

3. Deutschland 673.092 km

wartet den 4. Platz erreicht.

Dazu beigetragen hat unser unermüdliches

Betreuerteam. Die Versorgung war professio-

nell und spitzenmäßig. Wir bekamen alles was

wir brauchten, von Müsliriegel bis hin zum

Kartoffelbrei. Sie waren wie wir 24 Stunden im

Dauereinsatz. Meine Hochachtung. 

Beim abendlichen Essen im Hotel war  am

Anfang von Müdigkeit erst mal  keine Spur.

Aber nach einem Gläschen Wein verließen

uns dann doch die Kräfte und alle gingen

schnell schlafen. Wir waren erschöpft aber

überglücklich. 

Am nächsten Morgen ging es dann wieder

gen Heimat. 

Zuhause hatten viele Freunde, Bekannte,

Nachbarn und Arbeitskollegen das Geschehen

in der Live-Berichterstattung 

der IAU der 24 World Challenge im Internet

verfolgt. Es soll sehr spannend gewesen

sein...

Wo nächstes Jahr die WM stattfinden soll,

steht noch nicht fest.

Für mich war dieser Lauf ein unvergesslich

schönes und herausforderndes Erlebnis, an

das ich bestimmt noch Jahre zurück denken

werde.

Sport ist einfach ein supertolle Sache. Nicht nur der Sport als solches, sondern auch das Kennenlernen anderer Athleten

und Nationalitäten. Monika Belau

Hier noch einige Ergebnisse:

Nach dem Lauf im Gras Unsere DM - Mannschaft
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BOXEN
Mecit Cetinkaya 7 42 86 61
Ahmed Öztürk 7 43 41 24

FESTAUSSCHUSS
Jens Ebeling 04101 /4 22 21

FUSSBALLOBMANN/OBFRAU
Hans-Peter Ehrlich 7 42 55 96
Susanne Meinecke7 42 12 921

FUSSBALL-LIGA
Nils Wittje 7 42 63 69

FUSSBALL-SCHIEDSRICHTER
Peter Gärtner 7 42 73 37
Peter Hellemann 7 42 42 75

HANDBALL
Reinhard Lenz 7 42 62 66
Ralf Pietsch 851 00 833

JUDO
Heinrich-Peter Intzen

74 21 25 17
Dirk Möker 52 72 17 34

JU-JUTSU
Claus-Dieter Bergmann-Behm

7 42 88 96

LEICHTATHLETIK
Jan-Hendrik Brouwer

7 45 96 92
Till Martens 7 42 78 19

SCHÜTZEN
Helmut Wichtrup 8 00 21 35

SCHWIMMEN
Gabriele Roisch-Karberg
04172/9809151

Daniela Kock 742 129 05

SEGELN
Johann Schulten 7 42 85 66

Sven Holst 7 43 47 49

TANZEN
Jan Hartmann 7 42 03 739

TENNIS
Horst Henningsen 7 42 79 57 

Otto Lindner Kommissarisch

TISCHTENNIS

Beate Hopp 7 42 99 11

Michael Rüter 7 42 56 68

TRIATHLON
Jan-Hinrich Klindwort

7 42 56 38

TURNEN
Doris Hohengarten7 42 50 66
Sandra Zajicek 7 43 49 38

SPIELMANNSZUG 317 04 957

Dirk Weilert Kommissarisch

VOLLEYBALL

Lilian Kielhorn 7 43 44 06

Jens Ebeling 04101/4 22 21
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DER VORSTAND

1. Vorsitzender Rüdiger Koch Tel. priv. 04161 70 28 51
Vorsitzender@tusfinkenwerder.de

2. Vorsitzender Dierk Fock Tel. priv.         742 58 85
Vorsitzender2.1@tusfinkenwerder.de

2. Vorsitzender August Pahl
Vorsitzender2.2@tusfinkenwerder.de

Geschäftsverwalter Manfred Neumann Tel. priv.         742 70 78
Geschaeftsverwalter@tusfinkenwerder.de

Vereinsjugendwart Michael König
Vereinsjugendwart@tusfinkenwerder.de

Schriftwartin Silke Burkert Tel. priv. 742 03 739
Schriftwart@tusfinkenwerder.de

Sportwartin Katrin Albrecht Tel. priv. 04267 98 19 94
Sportwart@tusfinkenwerder.de

Pressewart Peter Hellemann Tel. Geschäft   742 42 75
Pressewart@tusfinkenwerder.de

Anzeigenpreise für 4 Ausgaben 2007 
März, Juni, September & Dezember.

Farbig 1 Seite 851,81  EUR

1/2 Seite 425,91  EUR

1/4 Seite 212,95  EUR

1/8 Seite 106,48  EUR

S / W 1 Seite 567,88  EUR

1/2 Seite 283,94  EUR

1/4 Seite 141,97  EUR

1/8 Seite 70,98  EUR

incl. 19% Mwst.

ABTEILUNGSLEITUNGEN & JUGENDWARTE
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