17. Oderpark‐Seelauf

Eine tolle Veranstaltung bei bestem Laufwetter
Der 17. Oderpark‐Seelauf am 09. Mai 2018 bescherte dem TVG Hattorf wieder einmal eine schöne
Veranstaltung; fast war es mit Temperaturen und blauem Himmel gefühlt hochsommerlich und so waren nicht
nur die Zuschauer bester Stimmung, die sich aus der näheren Region am Oderparksee getroffen haben. Über
500 Sportler waren angemeldet und fast alle haben Ihre Strecken „gefinisht“, sodass sich zwar kein
Teilnehmerrekord in der langjährigen Geschichte des Oderparkseelaufs verzeichnen ließ, aber trotzdem wieder
für viel zufriedene Gesichter im Orga‐Team des TVG sorgte. Denn jedes Jahr sind über 60 Helfer aus
Vereinsreihen dabei, um für eine perfekte Organisation bei Starts, Siegerehrung, Versorgung und allem was dazu
gehört zu sorgen; denn auch im nächsten Jahr sollen wieder viele „Wiederholungstäter“ begrüßt werden.
Die Bambinis eröffneten die Veranstaltung
Neben den Wertungsläufen zum Südniedersachsen‐Cup sind auch in diesem Jahr als erstes die Kinder am Start.
Knapp 30 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter begaben sich gegen 16.30 Uhr auf die 800 Meter Bambini
Strecke. Es war herrlich anzusehen sie vom Start aus „losspritzten“ zu sehen. Wenige hielten das Tempo durch,
die meisten kamen im langsameren Trab fröhlich ins Ziel, um sich von Eltern und Großeltern feiern zu lassen,
sich zu erfrischen, kleine Süßigkeiten und vor allem ihre Urkunde zu bekommen. Zeiten werden bei den Jüngsten
nicht gemessen.
Mit Zeitmessung, aber ohne Platzierung gingen 22 Walkerinnen und Walker auf die schöne 5,2 km Walking‐
Strecke um den Oderparksee und die schöne Feldmark.
Der 2 km Schüler‐Sparkassenlauf um den Oderparksee forderte den engagierten jungen Sportlern schon eine
gute Vorbereitung ab. Aber auch hier ging es vorrangig um die Teilnahme und den Spaß an der Bewegung. Den
Lehrkräften der Grundschüler ist zu danken, dass sie sich jedes Jahr erneut in den Dienst der sportlichen
Bewegung stellen und mit ihren Schülern trainieren. Ein zusätzlicher Reiz war die von der Sparkasse Osterode
am Harz ausgelobte Schulklassenwertung für die fünf, im Verhältnis zur Klassengröße, teilnehmerstärksten
Schulklassen. Doch sollte nicht nur wegen der Aufbesserung der Klassenkasse mitgemacht werden, etwas
sportlicher Wille gehört schon dazu.

Insgesamt 127 Mädchen und Jungen, auch einige Lehrer/Innen durchliefen die Ziellinie. Die
Schulklassenwertung gewann die Klasse 8b der Oberschule Hattorf mit 95 %, gefolgt von der Klasse 3b (94%)
und er 2b (71%) der Grundschule an der Sieber in Hattorf.

Süd‐Niedersachsen‐Cup

Die beiden Wertungsläufe zum Süd‐Niedersachsen‐Cup starteten dann um 18.30 Uhr und 19.15 Uhr. Das größte
Starterfeld konnte auf der 5,2 km‐Strecke vom neu verlegten Start‐ und Zielgebiet direkt am See mit 178
Läuferinnen und Läufern auf die Reise geschickt werden und die ersten Läufer erreichten mit einer Zeit weit
unter 20 Minuten schon das Ziel. Nach über 40 Minuten kamen schon die ersten Läufer auf der langen Strecke
ins Ziel.

Kamen die Sportler der Cup‐Läufe aus dem gesamten Südniedersächsischen Raum, Thüringen und sogar aus der
Region Hannover, so waren sehr viele Zuschauer aus Hattorf und den umliegenden Städten und Dörfern als
Zuschauer der Läufe und Genießer der köstlichen Angebote vor Ort. Denn Kuchen, Waffeln, Torten, Salate,
Bratwürste u. v. mehr sowie heiße und kalte Getränke waren nicht nur zur Verpflegung der Sportler vorgesehen.
Jeder Besucher konnte sich von den vielen freundlichen Helfern bedienen lassen. Ohne die Helfer der
Laufgruppe und des Vereins bei Organisation, Vorbereitung, Aufbau, usw. wäre diese aufwendige Veranstaltung
nicht möglich. Hinzu kommen externe Helfer aus anderen Vereinen und dem DRK. Ein weiterer Pluspunkt ist die
Örtlichkeit auf dem Grillplatz am idyllischen Oderparksee mit den Spielgelegenheiten für die jüngsten Sportler
und die, die es noch werden wollen. So schaut der TVG Hattorf wieder auf eine tolle Veranstaltung ZURÜCK UND
FREUT SICH AUF DEN Mittwoch vor Himmelfahrt im nächsten Jahr zur Neuauflage des Oderparkseelaufs.

