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Himmelfahrts-Party
CUXHAVEN. Das Hayati ver-
anstaltet vom Himmelfahrts-
tag, 14. Mai, an bis Sonntag,
17. Mai, eine Himmelfahrts-
Party mit Livemusik und
musikalischer Unterhaltung
durch einen DJ auf dem Ka-
emmererplatz.
Am Himmelfahrtstag geht
die Party bereits um 11 Uhr
los, am Freitag und Sonn-
abend ab 13 Uhr und geht

täglich bis 22 Uhr. Am ver-
kaufsoffenen Sonntag gibt
es Musik und Unterhaltung
von 11 bis 20 Uhr. Neben
toller Unterhaltung durch
einen DJ sowie Livemusik
sorgen ein Weinstand, Bier-
stand, eine Tropic-Bar sowie
Stände mit Fisch- und
Wurstwaren und vieles mehr
darauf, die Besucher zu ver-
wöhnen. ku/hwi

HAMBURG/CUXHAVEN. „Am
Ende bin ich gerannt wie um
mein Leben. Wie in Trance
raste ich an allen Läufern
vorbei. Es war ein irres Ge-
fühl. An der Zielmarke riss ich
die Arme hoch. Geschafft!“,
erzählt Katja Stock dem Ku-
rier stolz nach der Teilnahme
an ihrem ersten Marathon-
lauf.

Aber es war harte Arbeit,
doch auch sehr viel Wille,
dieses Glücksgefühl zu erle-
ben. „Man braucht Ziele im
Leben. Um diese zu verwirk-
lichen, muss man oft seinen
inneren Schweinehund
überwinden“, sagt die Läu-
ferin. „Manchmal hat der
Schweinehund auch gesiegt.
Die Entscheidung, am Mara-
thon teilzunehmen, fiel
sechs Monate vor dem Start.
Sofortige Anmeldung war
eine gute Motivation. Ich
machte es mir zur Routine,
täglich nach der Arbeit mei-
ne Runden zu drehen. Im
Halbmarathon hatte ich
schon Erfahrung. Doch ge-
rade, als die Strecken beim
Training darüber hinausge-
hen sollten, erwischte mich
die Grippewelle. Meine Fit-
ness war nach einer Woche
Bettruhe im Keller. Ich war
total am Boden zerstört.“

Aber zum Glück kam die
Motivation wieder und so-
mit zwei Wochen später zum
ersten Mal ein Trainingslauf
von 30 Kilometern. Die Stei-
gerung auf 35 Kilometer
eine Woche später lief nicht
ganz so super. „Ich habe sie
mit ‚Ach und Krach‘ ge-
schafft. Ein ungutes Gefühl
beschlich mich. Wie sollte

ich noch sieben Kilometer
mehr bewältigen? Je näher
der 26. April herankam,
umso mehr stieg meine Ner-
vosität. Ich habe meine Um-
welt verrückt gemacht, denn
ich hatte nur noch ein The-
ma: Schaffe ich es? 1100 Ki-
lometer war ich in den ver-
gangenen sechs Monaten
gelaufen. Ob das reichte?

Alle fünf Kilometer gab es
eine Banane

Dann war es so weit. Einen
Tag vorher ging es nach
Hamburg. Hoffentlich hatte
ich alle Utensilien dabei:
Laufschuhe, Salben und und

... Ich habe mir dann einen
Überblick über den Startplatz
verschafft. Im Bereich ‚L‘ soll
es für mich um 9 Uhr losge-
hen. Mit Herzklopfen bis zum
Hals stehe ich mit 30 000
Läufern schon kurz nach
8 Uhr bei Regen am Messe-
platz. Endlich - der Start-
schuss! Die ersten 20 Kilome-
ter sind Gänsehaut pur und

ich voller Euphorie. Das war
echter Wahnsinn. Ich hatte es
mir nicht so geil vorgestellt.
Die Zuschauer verbreiten
eine super Stimmung. Jeder
Läufer - vom ersten bis zum
letzten - wird bejubelt. Die
Strecke ist einmalig. Bana-
nen an jeder Station stopfen
mein Hungerloch. Meinen
Laufrhythmus habe ich ge-
funden und vorübergehende
Seitenstiche verschwinden
zum Glück wieder. Aber mei-
ne Beine melden sich. Dabei
ist gerade erst die Hälfte er-
reicht.

Die ersten Marathonis lie-
gen mit Krämpfen am We-
gesrand und werden mas-

siert. Bei Kilometer 30 will
ich beinahe auf geben, denn
die Schmerzen in den Bei-
nen sind unerträglich. Viel-
leicht hilft ein Energieriegel,
obwohl die Dinger scheuß-
lich schmecken. Mit ordent-
lich Wasser hinterher geht es
einigermaßen. Die Ausfall-
quote bei den Läufern wird
immer größer. Kilometer 35

- ich laufe auf dem Zahn-
fleisch. Und es schüttet wie
aus Eimern! Du schaffst es!
Ich habe schließlich lange
genug dafür trainiert. Mitt-
lerweile werde ich schon
von wesentlich Älteren
überholt. Na und, das Ziel ist
mein Ziel! Auf den letzten
Kilometern humpele ich und
sie nehmen kein Ende.

Ich sehe die Zielmarke und
reiße die Arme hoch

Doch dann die ersten Rufe
aus dem Publikum, nur noch
ein Kilometer. Der rote Tep-
pich ist nicht mehr weit. Ich
beiße die Zähne zusammen
und gebe noch mal alles.
Meine Schmerzen spüre ich
auf einmal nicht mehr und
ich habe das Gefühl, die Um-
welt fliegt nur so an mir vor-
bei. Ich habe es tatsächlich
geschafft. Als 11 430. Läufer
bin ich angekommen; in 4
Stunden, 29. Minuten und 4
Sekunden. Super Zeit! Der
nächste Trinkstand wird an-
gesteuert, aber ich habe nix
mehr unter Kontrolle und
räume mit meinem Arm die
Wasserbecher ab. Die Helfer
nehmen das mit Humor.

Die Medaille abholen, Sie-
gerfoto machen, nehme ich
völlig erschöpft wahr. Meine
Mutter muss mich bis zur S-
Bahn regelrecht stützen. Als
mir in der Bahn eine 90-jäh-
rige Frau ihren Platz anbie-
tet, ist mir klar wie kaputt
ich aussehe. Egal - es war
der Hammer. Nächstes Jahr
bin ich wieder dabei. Hof-
fentlich mit einigen weite-
ren Marathonis, die ich be-
geistern kann.“ jt

„Am Ende wie 90 gefühlt“
Katja Stock startete beim 30. Haspa-Marathon in Hamburg

Empfang bei den Kollegen der CN. „Denen bin ich ein halbes
Jahr lang auf den Keks gegangen.“ Fotos: Stock

„Das war der Hammer!“ Katja direkt am Ziel, ist noch ganz
erfüllt von ihrem ersten Marathon-Lauf.

Eine Wallfahrt der besonderen Art. Verlaufen unmöglich.
Alle haben dasselbe Ziel.

Rekordverdächtig
Mannschaft ist zusammen 399 Jahre alt

OBERNDORF. Im Punktspiel-
betrieb der 5. Tischtennis -
Kreisklasse kam es kürzlich zu
einem rekordverdächtigen
Einsatz der Mannschaft vom
TSV Oberndorf II. Die sechs
Spieler der Mannschaft
brachten es insgesamt auf
399 Lebensjahre.

Die gastgebende Mann-
schaft des SC Steinau/Odis-
heim brachte es auf knapp
über 200 Lebensjahre. Als
Stammspieler waren Dieter
Lemke, Horst Bleck und
Mannschaftsführerin Birgit
Meyn-Horeis dabei. Wilhelm
Oltmann bestritt mit 69 Le-
bensjahren sein erstes Tisch-
tennis-Punktspiel. Auch die
stellvertrende Vorsitzende
des TSV Oberndorf Edith
Kreimeyer und Albertus
Lemke sagten spontan Un-
terstützung zu und kämpf-
ten am Tischtennis-Tisch um
Punkte. Auch wenn das

Punktspiel gegen die gut
aufgelegte Mannschaft SC
Steinau/Odisheim verloren
ging, war die Stimmung her-
vorragend.

Dieser Einsatz bewies wie-
der einmal, dass der Tisch-
tennis-Sport bis ins hohe
Alter ausgeübt werden kann.
Sport und Spaß miteinander
zu verbinden, dieses ist das
Ansinnen der Tischtennis-
abteilung des TSV Obern-
dorf. Training ist jeweils
freitags (18 Uhr Damen,
19.30 Uhr Herren) sowie
sonntags ab 9.30 Uhr.

Die Abteilung würde sich
über jede neue Spielerin, je-
den neuen Spieler freuen.
Wer Interesse hat, beim TSV
Oberndorf Tischtennis zu
spielen, ist jederzeit will-
kommen. Einfach vorbei-
schauen. Telefonische An-
fragen nimmt Thomas Meier
unter (01 76) 56 58 53 58
gern entgegen. ku

Das „Nachwuchs-Team“ bei den Oberndorfer Tischtennis-
spieler ist zusammen 399 Jahre alt. Foto: TSV Oberndorf

NORDHOLZ. Die CDU Nord-
holz hat nun die Erlöse der
letzten Weihnachtsbaumak-
tion verteilt.

Während der Außensai-
son-Eröffnung auf dem Ge-
lände des Nordholzer Ten-
nisclubs übergaben CDU-
Ortsverbandsvorsitzender
Holger Busse, Ortsbürger-
meister Jochen Wrede, stell-
vertretender Ortsbürger-
meister Wolfgang Wilhelm
und Vorstandsmitgliede
Wiebke Wilksen insgesamt

750 Euro an den Leiter der
Jugendabteilung, Sven Al-
lers. Das Geld soll für den

Erwerb von Trainingsgerä-
ten für die Kinder und Ju-
gend- lichen sowie deren

geplanter Fahrt in den Som-
merferien zum Grand Prix
Tennisturnier nach Ham-
burg verwendet werden.

Holger Busse dankte bei
der Übergabe den Helferin-
nen und Helfern, die sich
stundenlang auf Traktoren
und Anhängern mühen, den
Landwirten für die Zurver-
fügungstellung von Trakto-
ren und Anhängern und vor
allem allen Baum- und
Geldspendern.

ku/Foto: Liesa Hashagen

Spende aus Weihnachtsbaumaktion
CDU-Nordholz übergab 750 Euro an den Leiter der Jugendabteilung des NTC

Holger Busse (3.v.l.), Jochen Wrede, Wolfgang Wilhelm (l.)
und Wiebke Wilksen übergeben die Spende an Sven Allers.

Ausstellung „Über Wasser“
HAMBURG. Am 11. Mai be-
ginnt der Vorverkauf für das
Veranstaltungsprogramm
zur Ausstellung Über Was-
ser. Malerei und Photogra-
phie von William Turner bis
Olafur Eliasson (13. Juni bis
20. September 2015). Die
Schau ist der Beitrag des Bu-
cerius Kunst Forums zur
diesjährigen Triennale der
Photographie Hamburg.
Über Wasser spürt der Inspi-
rationskraft des Elements
Wasser über einen Zeitraum
von mehr als zwei Jahrhun-
derten bis in die Gegenwart
nach. Durch die Gegenüber-
stellung von Photographien

und Gemälden wird deut-
lich, wie beide Medien um
die adäquate Darstellung
von Wasser ringen und exis-
tentielle Themen verhan-
deln. Das begleitende Ver-
anstaltungsprogramm be-
leuchtet das Element Wasser
in Vorträgen, Gesprächen,
einem Konzert und einem
Pub Quiz aus verschiedenen
Perspektiven. Neben aus-
stellungsbezogenen Veran-
staltungen umfasst das Pro-
gramm von Juni bis Septem-
ber 2015 auch eine Reihe zur
Literaturgeschichte sowie
Diskussionen über Kultur
und Geschichte. ku/hwi

Kräuter und Spargel
Kurse bei der VHS geben Auskunft

KREIS CUXHAVEN. Zwei Kur-
se gibtes in den kommenden
Tagen bei der VHS, bei denen
noch einige freie Platze vor-
handen sind.

Die VHS im Landkreis
Cuxhaven bietet am Sonn-
abend, 9. Mai, von 10 bis 16
Uhr, einen Kurs „Kräuterspi-
rale“ unter der Leitung von
Karl-Heinz Kopf in Hemmoor

an. Anmeldungen und Aus-
künfte im VHS-Büro, Telefon
(0 47 51) 9 78 34-0.

Die VHS im Landkreis
Cuxhaven bietet am Diens-
tag, 12. Mai, von 18 bis
21.45 Uhr, einen Kursus
„Spargelzeit“ unter der Lei-
tung von Detlef Zuraw in Ot-
terndorf an. Anmeldungen
und Auskünfte im VHS-
Büro, (0 47 51) 9 78 34-0. ku


