„Volksfeststimmung“ beim Oderpark- Seelauf in Hattorf
Teilnehmerzahl erreicht neuen Rekord
Alles hat gepasst beim 10. Oderpark-Seelauf des TVG Hattorf : das Wetter war optimal für eine
Laufveranstaltung , sonnig , trocken , nicht zu warm, deshalb waren nicht nur die kleinen und großen
Sportler mit den Bedingungen zufrieden . Auch die vielen Besucher aus nah und fern erfreuten sich
an diesem Event bei dem neben gutem Sport auch Unterhaltung und ausreichend gute Verpflegung
geboten wurde. Nach Aussagen nicht weniger Teilnehmer hat dieser Lauftermin schon
„Volksfestcharakter“. Der Grillplatz am Oderparksee mit seinem freundlichen Flair, Spielplätzen und
schönen Aussichten auf Wald und Wasser und ausreichenden Parkplätzen ist der ideale Start- und
Zielplatz für diese Großveranstaltung. Denn dazu ist der Oderpark-Seelauf ist in den letzten Jahren
geworden. Das Team der TVG-Laufgruppe hat dazu durch hervorragende Organisation immer wieder
beigetragen. Viele Sportler nahmen auch das Angebot des Teams PHYSIOvitalis wahr und ließen sich
nach dem Lauf massieren.
Zum ersten Lauf traten ca. 100 Kinder zum „Bambini- Lauf“ über 800 Meter an. Hierbei ging es nicht
um Platz und Laufzeit. Trotzdem war der Ehrgeiz groß. Das erste Kind lief mit einem Schuh am Fuß
und mit einem Fuß in der Hand ins Ziel. Es war wohl keine Zeit, den verlorenen Schuh wieder an zu
ziehen. Alle Kinder bekamen ein kleines Geschenk und eine Urkunde.
Danach ging es Schlag auf Schlag : 110 Läufer/ rinnen bestritten den 2 km Lauf, beim 5,2 Km Lauf
mit Wertung für den Südniedersachsen Cup waren es 195 , die selbe Strecke bewältigten 39 Walker.
Zur Langstrecke über 11,7 km ebenfalls mit Wertung für den SNC gingen 102 Laufsportler/innen an
den Start. Alle Läufe boten hervorragenden Sport und blieben ohne Verletzungen. Nach den Läufen
wurden die Siegerehrungen abgehalten, wobei alle Sportler Urkunden überreicht bekamen. Bei der
Verlosung gab es attraktive Preise zu gewinnen. Diese waren von Geschäftsleuten und Gönnern aus
Hattorf und Umgebung gespendet. Aufgrund des Guten Wetters war der Grillplatz noch bis zum
Einbruch der Dunkelheit bevölkert.
Die vollständigen Ergebnislisten und fast 300 Bilder sind zu finden unter www.tvg-hattorf.de

