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Liebe Vereinsmitglieder,
heute erscheint die zweite Ausgabe unseres Vereinsmagazins.
Wir wollen euch auf den neusten Stand der Dinge bringen, was sich im und um den Verein alles getan hat.
Ich zitiere unseren designierten Bundeskanzler Olaf Scholz: „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen!“ Ob unsere
Regierung das schaffen wird, möchte ich hier nicht beurteilen. Aber ich kann sagen, dass wir es geschafft haben.
Am 07. und 08.10 veranstalteten wir einen zweitägigen Sporttag für Kinder und Jugendliche aus Lebach. Insgesamt
betreuten wir 150 Kinder an beiden Tagen. Ebenso war eine REHA Gruppe mit 16 körperlich oder geistig behinderten
Menschen am Start. Neben Geschicklichkeit standen Balance und Ausdauer auf dem Programm. Allen Teilnehmern wurden
neben einer Urkunde, Getränke und Verpflegung gereicht. Hochwaldsprudel sowie die Eisdiele Costantin unterstützen uns
hierbei.
Durch die Kooperation mit dem Johannes-Kepler-Gymnasium, vertreten durch Herrn Michael Thomas und Herrn Thorsten
Schütte, wurde die Veranstaltung ein toller Erfolg. Wir haben durch unser Zutun und die Ausrichtung des Sporttages einen
großen Anteil an der Förderung unserer Kinder, sowie vorgelebte Inklusion beigesteuert.
Zweites Großereignis war unser 1. Signal Iduna Crossduathlon in Lebach-Aschbach. Insgesamt hatten wir 95
Voranmeldungen für unseren ersten Crossduathlon. Leider sind an Wettkampftag nur 68 Teilnehmer erschienen. Diese 68
Starterinnen und Starter konnten wir aber von unserem Talent und Können, Sportveranstaltungen auszurichten,
überzeugen. Durch diese Veranstaltung haben wir ein weiteres Aushängeschild dazugewonnen. Mit dazu beigetragen
haben, neben den ganzen Sponsoren vor allem ihr, unsere Mitglieder des Vereines. Ein herzliches Dankeschön an euch. Das
einzige kleine Manko war die Auswertung sowie die Siegerehrung. Dort übernehme ich die Verantwortung und wer mich
kennt, weiß, das wird nächstes Jahr klappen ;-) Finanziell war bei der ersten Betrachtung der Zahlen die Veranstaltung ein
voller Erfolg. Daher ist es ein leichtes gewesen, dem Wunsch des Ortsvorstehers von Aschabch, Herrn Josef Nikolai, zu
entsprechen, im Jahr 2022 die zweite Auflage in Aschbach zu starten.
Was aus meiner Sicht noch zu erwähnen ist, sind die Aktivitäten unserer Sportlerinnen und Sportler.
Zuerst war der Spendenlauf des Vereines Heart and Heavy. Wir der LTF waren mit über 80 Mitgliedern beim Spendenlauf
vertreten und stellten mit großem Abstand das größte Teilnehmerfeld eines Vereines.
Des Weiteren fand eine kurzentschlossene Vereinsfahrt zu unseren Freunden zum Bienwald Marathon nach Kandel statt.
Insgesamt 28 Starter machten sich am 02.10.2021 auf den Weg mit drei Kleinbussen in die Pfalz.
Insgesamt können wir auf unser Vereinsleben stolz sein. Die Corona Krise ist noch nicht ganz beendet, aber wir, die
Vereinsmitglieder sowie der Verein als Organisation zeigen auf, dass auch bei widrigen Umständen Vereinsleben
stattfinden kann.

Zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen, danke für die Unterstützung, die ihr dem Verein zukommen lasst. Ohne
euch könnten wir dies nicht leisten.
Bleibt gesund und sportlich
Euer
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In den kommenden Wochen werden wir neben dem Stabi Training (donnerstags 18:30 Uhr), angeleitet durch Claudia
Skorupa, weiter unser Bahntraining (mittwochs 18:30 Uhr), unseren Lauftreff (samstags 15:30 Uhr auf Tanneck) und unser
Schwimmtraining (montags ab 17:30 Uhr), anbieten.
Unser Saisonabschluss am 31.12.2021 auf Tanneck wird durch alljährlichen Sylvesterlauf stattfinden. Ich bitte euch diese
Termine schon vorzumerken. Details zu den Veranstaltungen werden wir über die sozialen Medien sowie per Email
steuern.
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vorbereitet ist. Am schönen Kaiserstuhl hat er
die besten Strecken zum Schwitzen, Fluchen
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Gelungene Premiere
im Aschbacher Wald
Es ist kurz vor Acht Uhr morgens, gefühlt knapp über dem Gefrierpunkt Auch wenn das Frauenfeld an diesem Tag sehr viel kleiner war als das der
und noch hängt Nebel über dem kleinen Waldstück in dessen Mitte sich Männer, so sind wir doch stolz darauf die schnellste unter allen
Sportlerinnen in unseren Reihen zu wissen. Martina Werth brauchte für
heute über 60 Sportlerinnen und Sportler beim Laufen und
die Strecke ganze 8 Minuten weniger als ihre Konkurrenz an diesem Tag.
Mountainbikefahren austoben wollen. Für uns ist das nicht der erste
Wettkampf den wir veranstalten, aber er ist neu. Die Premiere des Signal Herausragend!
Iduna Crossduathlons soll nicht nur den Neustart nach der Coronazeit
Nach und nach Trudeln inzwischen auch die letzten Starterinnen und
einläuten, es soll auch gleich von Anfang an eine würdige
Nachfolgeveranstaltung unseres Berglaufs werden. Eigentlich ist alles Starter ein – nach nicht mal zwei Stunden kehrt wieder Ruhe in den Wald
ein – bis auf zwei konnten alle die Strecke bewältigen, die sie an diesem
durchgeplant – aber man weiß ja nie. Parkplätze, Anmeldung,
Tag in Angriff genommen haben. Und während die sportlichen
Coronakontrolle, Hygiene, Zielverpflegung, Streckenbeschilderung,
Höchstleistungen nun absolvieren sind, versuchen wir schnellstmöglich
haben wir wirklich an alles gedacht?
die Auswertung unter Dach und Fach zu bringen. Und jetzt müssen wir
Die ersten Sportlerinnen und Sportler treffen ein. Neben altbekannten
ehrlich sein: Da besteht noch Verbesserungsbedarf! Auch die nächste
Gesichtern sind auch einige dabei, die wir zum ersten Mal begrüßen
Siegerehrung üben wir vielleicht nochmal im Vorfeld, da waren wir schon
dürfen. Die Athleten sind irgendwie gelassener als die Orga –
besser!
verständlich. Langsam füllt sich die Wechselzone – und auch wenn
einige Plätze an den Stangen freibleiben, ist es doch ein ganz illusteres
Trotz der kleineren Mängel sind beim Abbau aber alle zufrieden. Die Kälte
Feld. Wie immer bei solchen Veranstaltungen findet man vom
und der Nebel des frühen Morgens wichen während des Rennens der
vermeintlich billigen Baumarktrad bis zum zum individuell
Sonne und Wärme des Spätsommers. Auch die Aufregung und
zusammengestellten Oberklassenmountainbike alles in der
Wechselzone. Zwei Athleten sind sogar mit Cyclocrossern angereist – sie Angespanntheit auf unserer Seite verflog mit jedem Starter und jeder
dürfen zwar starten, laufen jedoch außerhalb der Wertung – vielleicht Starterin im Ziel.
lesen sie beim nächsten Mal die Ausschreibung.
Bei der nächsten Durchführung wollen wir uns aber natürlich verbessern,
darum fragten wie alle Startenden nach Feedback. Wir haben euch die
Langsam hämmert der Rock aus der Teufelbox die Startenden auf die
schönsten Lobhudeleien nochmal mitgebracht, denn das Lob, was die
leicht ansteigende Rampe vor dem Sportheim, sie versammeln sich
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung gaben gehört
hinter dem Zielbogen und sind bereit auf die Strecke zu gehen. Jetzt
wird’s ernst. Kein zurück mehr für Starter und keine Chance mehr für uns euch: den Kuchenbäckerinnen und Verkäuferinnen, den
die Strecke anzupassen. Die hatte Mike vorher nochmal abgefahren – gut Stangenaufstellern und Startplatzbekleberinnen, den Zeitnehmerinnen
soll sie sein, aber auch nachdem 60 Menschen darübergebrettert sind? und Ansagerinnen, dem Moderator und unseren Sponsoren, der Hilfe
durch THW, Feurwehr, Rotes Kreuz und Sportverein, dem Förster, der
Nach knapp einer Stunde ist es dann für den ersten schon wieder vorbei. Stadt, den Menschen die vorher geholfen haben, uns beraten haben,
Material geschleppt, Werbung gemacht oder einfach nur zum
Fabelzeit – mehrere Minuten Vorsprung vor den Verfolgern, zu denen
auch unser Fabian Grill gehört. Aber an Ian Manthey war an diesem Tag Unterstützen da waren: DANKE! Ihr macht unsere Veranstaltungen so
besonders und beliebt über die Grenzen unseres Vereins hinweg
kein vorbeikommen. Souveräner Start-Ziel-Sieg für den Athleten des
Hylo Team Saar – so schnell, dass die Streckenposten nachfragen
mussten ob er wirklich genug Runden gelaufen ist. Ist er – nur halt
verdammt schnell. Das Podium vervollständigen Fabian Grill und
Benjamin Irsch – das war soweit zu erwarten, dennoch konnten die
beiden die Rund 50 Zuschauer im Ziel überraschen. Statt eines Zielsprints
liefen die beiden lieber sportlich fair zusammen ins Ziel – schließlich
waren sie über die komplette Strecke Seite an Seite und auch sonst
stimmt die Chemie zwischen den beiden. Eine vorbildliche Geste der
beiden Sportler!

Mir hat der
Crossduathlon
sehr gut gefallen,
die Helfer waren
alle nett und
aufmerksam.
RITA

Es war eine echt
schöne
Veranstaltung.
Ich komme
sicher wieder
Für eine
Premiere absolut
grandios. Mir hat
auch die
Musikauswahl
sehr gut gefallen.

Es war eine sehr
schöne und
rundum
gelungene
Verantaltung

HOLGER

ANDREAS

Insgesamt gutes
Paket mit doch
reibungslosen
Abläufen .

JOHANNES

Sehr gut
organisierte
Veranstaltung

Tolle Stimmung,
super Orga und
nur nette und
freundliche
Helfer, Richter
und Teilnehmer
:-)
THEDA

MICHAEL

Insgesamt eine
Super tolle
Veranstaltung

JOEL

DORIS

D I E

S C H Ö N S T E N

L A U F S T R E C K E N

NALBACH

L I T E R M O N T
G I P F E L
T O U R

Man könnte sie auch "die kleine Schwester
des Litermont Sagenweges" nennen, aber
vielleicht tut man ihr damit unrecht. Für die
Crosstouren im Winter eignen sich aber auf
jeden Fall die knackigen Anstiege der
Gipfeltour - denn flach geht es auf den gut
9km nie zu. Entweder bergan oder bergab es gibt kein dazwischen!
Ideal also für einen anstrengenden
Sonntagmorgenlauf, um sich den
Frühschoppen und die heiße Dusche so
richtig zu verdienen!
Und denkt dran: Wer sich am dreckigsten
macht, gewinnt!

DIE WEITE
SICHT DES
RITTER
MALDIX
Bei gutem Wetter kann man bis Frankreich sehen, bei
schlechtem sieht man nur den schönen Nalbacher
Wald. Der Litermont bietet neben der guten
Erreichbarkeit vor allem eines: Abwechslungsreiche
Routen! Der Untergrund ändert sich fortwährend, so
kann man für praktisch alle Crossläufe trainieren!
Wenn einem dann doch die Puste ausgeht, kann man
sich entspannt ans Gipfelkreuz lehnen und an Otto
denken: "Leicht kann jeder!"
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KÖNIG OTTO
VON BIENEN, BERGEN UND BUNDESWEHR

EINFACH KANN JEDER
Er ist einer, den man kennt. Eigentlich.
Gründungsmitglied des LTF Theeltal,
Vorstandsmitglied, Trainer – doch was treibt Otto
Penkhues an? Wie schafft man es, „nebenbei“ noch
im Fasnachtsverein treibende Kraft zu sein und
den Bienenverein zu regeln – samt
Bühnenauftritten und Honigproduktion.
Fangen wir am Anfang an. 2015. Damals läuft Otto – und ein paar andere –
noch unter der Flagge des TV Lebachs. Doch die kleine Sparte „Lauf- und
Triathlon“ hat den Wunsch nach mehr Eigenständigkeit, man befürchtet im
Verein nicht gesehen zu werden, will die selbst geleistete Arbeit Aufwerten.
Man traut sich also aus dem Schatten herauszutreten und gründet den LTF
Theeltal. Selbstständigkeit ist natürlich immer mit Arbeit verbunden, aber
die hatte man vorher auch schon meint Otto. Man will die Gemeinschaft
unter den Läufer: innen bestärken, nicht ein Teil von vielen sein, heute
wissen wir: Es hat sich gelohnt!
Ottos Priorität Nummer 1 ist und bleibt auch der LTF Theeltal wie er sagt.
Danach kommen erst der Karnevalsverein und dann der Rest, sonst ist er in
keinem Vorstand tätig. Seine eigenen sportlichen Ambitionen haben sich in
den letzten Jahren verändert – Laufwettkämpfe sind nicht mehr möglich,
Triathlon folglich auch nicht. Die Belastung für die Knie ist dabei zu hoch –
aber einen Otto hält das natürlich nicht davon ab Sport zu machen. Dann
eben interessante Radveranstaltungen – Hauptsache es macht Spaß,
Hauptsache man ist unter Menschen.

In diesem Jahr hat er sich aus der ersten Riege des Vorstandes
zurückgezogen, überlässt anderen das Feld. Er sehe eine
positive Entwicklung bei den „Jungen“, der wolle er nicht im
Wege stehen. Aber natürlich steht er als Orgaleiter stehts mit
seiner Erfahrung parat. Und er hat noch einiges in vor. Ein
Radtraining für den Nachwuchs ist derzeit in der Feinplanung.
Und weil Otto natürlich viele Kontakte hat, bricht er das nicht
übers Knie. Er schaut sich andere Vereine/Trainer an. Wie macht
es der RV Möve in Schmelz, welche Ansätze haben die MTB
Guides rund um unsere Vereinskollegen Jenal? Eigentlich könnte
Otto so ein Training auch aus dem Stehgreif selbst planen – aber
er will nicht einfach irgendein Training anbieten, er möchte die
Nachwuchssportler: innen dort abholen, wo sie stehen. Die
Jugend so zum Sport begeistern, wie er es ist. Im Trainingsplan
steht an erster Stelle der Spaß. Keine stumpfen Intervalle die wir
Erwachsenen fahren – Technik und Sicherheit gepaart mit
abwechslungsreicher Streckenwahl, da darf dann auch gerne
mal eine Treppe oder Wippe dabei sein, denn gefahren wird auf
dem Mountainbike. Im ersten Halbjahr 2022 wird das Training
für die Nachwuchstheeltaler: innen dann jeden Freitag, parallel
zum Sportabzeichen starten.
Natürlich stellt sich die Frage wie er selbst zum Lauf- und
Triathlonsport gekommen ist – und unsere Trainer sollte jetzt
weghören, die meisten anderen sich daran kein Beispiel nehmen, es sei
denn sie können es nachmachen: Trotz Alkohol und Rauchen ist Otto in
seiner ganz jungen Jahren die 5 km unter 20 Minuten gelaufen – aus
der kalten Hose heraus, ohne Vorbereitung, „einfach so“ bei der
Bundeswehr. Dort mit der Kommandoausbildung hat er dann das
Rauchen aufgehört und trieb verstärkt Sport. Seine Lieblingsstrecken
waren damals die 5000-10000m, er schwitze zu viel für die ganz
langen Sachen. Und während einige schon stöhnen wenn es im Wald
mal einen kurzen Anstieg gibt, kann es für Otto nicht hart genug sein –
Lieblingsdiziplin: Crosslauf! Er hat sie alle gemacht, wie er sagt – im

Lediglich an die Schuhe und ans Gepäck muss man sich gewöhnen
meint er – dazu reichen aber 1-2 Premiumwanderwege (siehe
hierzu auch unsere Vorstellung der Litermont Gipfeltour) pro
Woche – es muss nicht 3 mal am Stück der Kaltensteinpfad sein.
Außerdem sagt er, Bergrunter kann man sowieso nicht trainieren,
das ist immer schmerzhaft!

Winter hat er sich so die Härte fürs ganze Jahr geholt (Gerne verweise
ich an dieser Stelle in die Coaches Corner dieser Ausgabe).

Bei der Ausrüstung ist man beim Bergsteigen bescheidener, als
man es vielleicht aus mancher Doku oder Film kennt: Kein Zelt,

Berganlaufen passt auch gut zu seiner Leidenschaft, die für die

maximal 15 kg Gepäck – das ist keine strenge Grenze, aber bei

meisten von uns mit einer großen Ehrfurcht verbunden ist: dem

mehr braucht man einen zweiten Tscherper und der kostet dann

alpinen Bergsteigen. Angefangen hat er damit – natürlich – bei

zusätzlich Geld. Auch am Berg gibt es Business! Und das hört bei

der Bundeswehr. 1999 bei einem Soldatenaustausch in Bozen

den Trägern nicht auf. Fließend Wasser gibt es meist nicht auf den

machte er die ersten Klettersteige und Höhenbergtouren.

Hütten, die man nach und nach auf dem Weg zum Gipfel ansteuert.

Sein damaliger Chef suchte einen neuen Bergkameraden – und

Dafür aber Wasser in PET-Flaschen. Da kostet der Liter dann gerne

wie man Otto ließ der sich nicht lange bitten – ein Jahr später

auch mal zwischen 6 und 8 Euro. Die Bergbahnen zum Start

wurde das Matterhorn erklommen. Und seitdem heißt es einmal

verkürzen natürlich den Weg ein bisschen, aber auch dafür zahlt

im Jahr: alpine Wanderwoche ist angesagt! Während der

man zwischen 70 und 80 Euro. Was ein Wanderwochenende

„Ottonormalverbraucher“ für solche Touren vermutlich lange

kostet? Locker zwei Triathlon Langdistanzen – allerdings die

trainieren müsste, braucht Otto keinen spezifischen

großen in Frankfurt. Achso: Nach jeder Wanderung braucht man

Trainingsplan oder ähnliches.

auch neue Schuhe, denn die getragenen überlässt man den
einheimischen Trägern, das ist gute Sitte.

Aber wie geht es nun zu, auf den höchsten Bergen der Welt? „Ab 1000

Wo Otto schon überall war – es ist schwer auf einer Karte zu

Meter sind alle per du“ – „Natur pur – sau schön“! Wenn Otto vom Berg

fassen. Die höchsten Berge Afrikas und Europas waren dabei. Zum

erzählt kommt man ein wenig ins Träumen. Aber so traumhaft die

Elbrus möchte er noch, aber das gestaltet sich als schwieriges

Natur sein mag, so nüchtern die Unterbringung. 80cm Matratze, eine

Gesamtpaket. Touren buchen in der ehemaligen UdSSR ist nicht so

Decke, ein Kopfkissen, ein Schlafsack, ein Plumpsklo, kein fließend

einfach. Aber vielleicht klappt es im nächsten Jahr auch mit diesem

Wasser und pro Hütte rund 100 Menschen. Wenigstens gibt es

Gipfel und er macht sich gegen Mitternacht auf die letzte Etappe

Halbpension. Von Hütte zu Hütte steigt man dann nach einem auf den

ganz nach oben. Man startet immer so früh, wie er sagt, weil man

ersten Blick seltsamen Schema auf: Beispielsweise startet man bei

den Sonnenaufgang erleben möchte. Bis dahin ist es natürlich eine

2500 Höhenmeter, geht zunächst hoch bis auf 3200 Höhenmeter aber

unglaubliche Anstrengung, aber man belohnt sich dafür „Wenn du

dann kehrt man um und schläft auf 2900 Höhenmeter. Der Berg hat

da oben stehst – das is so geil! Es ist dunkel und auf einmal kommt

seine eigenen Gesetze – und die unterschiedlichen Anteile im

der glühende rote Planet da hinten hoch!“. Wieder merkt man allein

Sauerstoff bemerke man stark. Man muss sich Akklimatisieren, so

an Ottos Worten, wie begeisternd dieses Bergsteigen sein muss.

dauert ein Anstieg zwischen 5 und 6 Tagen im Schnitt, kann jedoch von

Aber was ist denn jetzt das Geheimnis von diesem Otto Penkhues,

Berg zu Berg und vor allem Wetter bedingt variieren. Umdrehen

über den man sicherlich auch einen Artikel in der

musste Otto erst zwei Mal: Einmal am Grand Paradiso und einmal am

Bienenfachzeitschrift, dem Fallschirmspringermagazin oder der

Cotopaxi. Die Gründe? Eissturm und Nebel. Die Orientierung war nicht

Fasnachtsumschau schreiben könnte? Er sei ein geselliger Typ –

mehr möglich, die in den Tourenbeschrieben Büchern nicht mehr

einfach zuverlässig, hilfsbereit und sich für nix zu schade. Immer

erkennbar. Eigentlich kann man nämlich den Spuren derer folgen, die

gut gelaunt. Und, um nochmal die Verbindung zum Karnevalsverein

vor einem den Berg erklommen haben. Oder man schaut im

zu schlagen, während der Kölner sagt „Es kütt wie et kütt on Et hätt

Tourenbuch nach, dort findet man auch markante Punkte, an denen

noch immer jot jejange: Wird schon gutgehen“ (Hier dann auch der

man sich orientieren kann.

letzte Verweis unseres Artikels auf die Köln Fahrt) –

Ottos Erfolge
Eigentlich hatte ich vor, hier ein paar
Erfolgsdaten zu Otto zu präsentieren.
Bestzeiten, Lieblingsdisziplin, biographische
Daten - ihr kennt das. Ich habe mich dagegen
entschieden. Warum? Ich will euch nicht um
den Spaß bringen! Fragt ihn selbst und
vertraut mir: es ist spannend! Nehmt euch ein
bisschen Zeit (und ein Kaltgetränk eurer Wahl
wenn ihr möchtet) und sprecht Otto nach dem
Training einfach mal auf das an, was euch
interessiert. Ich hatte während des Interviews
wirklich sehr viel Spaß und den gönne ich euch
auch. Wenn ihr dazu zu schüchtern seid,
kommt auf die Kappensitzung des CVL Lebach.
Otto wird da sein - wenn ihr ihn sucht: auf der
Bühne! Da gehört er seit Jahren zum festen
Ensemble des Elferrats und der Büttenredner.
Statt nüchterner Zahlen hier das, wie ich finde,
schönste Bild, das er mir zugesendet hat.

hat Otto ein anderes Motto. Er hat es sich hart
erarbeitet wie er sagt, und man könnte sagen,
dass es auch ein bisschen das Motto all unserer
Wettkampfveranstaltungen ist. Er ist stolz auf
diesen Ruf, denn wo der Kaltensteincrosslauf
früher noch über Waldautobahnen ging, sind
heute „schöne“ Trails. Und ausgefallen ist er
auch noch nie, selbst bei großen Eisflächen
wurde Salz gestreut und gestartet. Es passt zu
seinem Moto: „Einfach kann jeder!“

Kopfnote:
Thomas Detzen tut nichts weh. Er ist auch nicht
mies gelaunt. Thomas ist eigentlich ein recht
fröhlicher Mensch, aber leider glaubt er uns nicht,
wenn wir ihm sagen, dass man auf Bildern auch
lachen darf.Im Vergleich zur letzten Ausgabe sieht
er auf diesem Bild schon viel weniger

COACHESCORNER

DIE FORM RETTEN UND AUSBAUEN –
DIE CROSSLAUF SAISON IST
ERÖFFNET!
Wir haben uns gequält und hart für unsere Form geschuftet, die
dann in Kandel zu wunderbaren Ergebnissen geführt hat.
Danach? Wurde es ruhig. Die Muskeln brauchten Erholung und
auch der Geist war froh, mal nicht nur ans Training zu denken.
Aber jetzt steht das Wintertraining an – die Vorbereitung auf die
neue Saison, denn wie heißt es so schön? Gewinner werden im
Winter gemacht! Wie unser Trainer in den folgenden Monaten die
Schwerpunkte auf der Bahn setzen möchte und warum die
Vorbereitung auf unseren Crosslauf Anfang des Jahres besonders
abwechslungsreich sein kann, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Cross|lauf, der: schnellstmögliches Überwinden
von Strecken, die normalerweise nicht zum
Laufen geeignet sind, aber die richtig viel Spaß
bringen, wenn man es trotzdem versucht.
FREIE DEFINITION

Starten wir zunächst mit der guten Nachricht: Die langen Intervalle
sind erstmal vorbei! 6x1000m sperren wir erstmal in den Schrank
und widmen uns den kürzeren Distanzen – bis zu 600 Meter am
Stück hat Thomas in der Planung, länger soll es erstmal nicht
werden. Dass ihr auch diese kurzen, intensiven Einheiten richtig
angehen könnt, hat unser Trainer jedoch eine Bitte an euch – ein
letztes Mal sollt ihr einen Kilometer so schnell laufen, wie ihr es
derzeit könnt – mit der Zeit, die ihr dann erreicht kann er genauere
Vorgaben für euer individuelles Training machen. Also lautet die
erste Hausaufgabe:
Warmlaufen, 1 Kilometer so schnell es geht hinter euch bringen,
Auslaufen und danach die Kilometerbestleistung an Thomas
schicken – jetzt schon in die ToDo Liste eintragen, es kommt noch
mehr.

Je matschiger,

desto besser!

AL TE CR O SS
LÄ UF

ER W EI SH EI
T

Natürlich sind neben den Mittwochstermine weitere
Trainingseinheiten nötig, um eure Form zu halten oder
sogar noch auszubauen. In dieser Jahresphase dürft ihr
dabei aber kreativer sein als in der direkten
Wettkampfvorbereitung. Lauft statt eurer gewohnten
Waldautobahn auch mal kleine Trails, quer durch den Wald
über Wurzeln und Matschpassagen. Das treibt nicht nur den
Puls in die Höhe, es ist zudem ein super Techniktraining.
Außerdem könnt ihr so neue Wege in der Natur erkunden,
die ihr lange nicht oder vielleicht noch nie gesehen habt.
Wer es für den Anfang etwas besser ausgebaut angehen
möchte – der Kaltensteinpfad bietet mit seinen steilen
bergan Passagen, den viel zu vielen Treppenstufen und den
immer mal wieder vorkommenden kleinen Downhillstrecken
ein optimales Trainingsrevier. In dieser Ausgabe stellen wir
euch zudem die Litermont Gipfeltour vor, damit ihr ein
bisschen Abwechslung reinbringen könnt bzw. auswählen,
welchen Berg ihr verfluchen wollt.
Das Crosslaufen wird Ungeübten am Anfang viel
abverlangen, da ein ständiges Auf- und Ab sowie die
zusätzliche muskuläre Belastung durch den Untergrund
mehr Energie kostet als ein lockerer 10 Kilometer Lauf auf
der Bahntrasse – vergesst also auch hier die Regeneration
und insbesondere die Stabi- und Dehnübungen nicht! Dazu
gehören auch mal ein heißes Bad oder kaltes Bier nach
besonders anstrengenden Einheiten. Als letztes sei gesagt:
Beim Crosslaufen kommt es nicht darauf an, wie schnell
man ist – es geht nur darum, wer danach am dreckigsten ist!
Also lautet die zweite Hausaufgabe: Nach einer besonders
schmutzigen Trainingseinheit möchten wir ein Bild von
euch! Die besten Bilder werden wir dann in der nächsten
Ausgabe prämieren!

Andrés Bericht
zum Kandel
Marathon 2020

Die diesjährige Vereinsfahrt führte die Läufer*innen der LTF Theeltal diesmal in das in der Südpfalz gelegene Kandel. Nach dem
Ausfall des Köln Marathons, der ursprünglich als Ausflugsziel geplant war, musste ein neues Ziel gefunden werden. Auf der
Suche nach einem Ausweichort stieß man schließlich auf den Kandel Marathon, der in der Läuferszene normalerweise als
Frühjahrsklassiker bekannt ist, aber pandemiebedingt in den Herbst verschoben werden musste.
Nachdem zahlreiche Laufveranstaltungen in diesem Jahr ins Wasser fielen, freute man sich darauf, als Verein endlich wieder
auf Tour gehen zu können. So begab sich der Kandel Express am 1. Oktoberwochenende frühmorgens auf die Reise. Hierfür
stellte der Verein 3 Kleinbusse. Ein Dank geht hier an die Fahrer Mike Koster, Uli Groß und Jo Oster, die das 27-köpfiges
Aufgebot der LTF Theeltal sicher hin und zurück brachten!
Nach Abholung der Unterlagen fiel dann für unsere Starter*innen um 10 Uhr der Startschuss des 46. Bienwald Marathons,
der knapp 700 Halbmarathon- und Marathonläufer*innen zählte. Viele LTF-ler waren im Vorfeld sehr aufgeregt, da dies die
erste Laufveranstaltung war, an der sie seit langem teilnahmen. Nun war endlich der Tag X gekommen, an dem sich
herausstellen sollte, ob sich die wochenlange Vorbereitung auch gelohnt hatte. Durch die fehlenden Wettkämpfe war es
schwer einzuschätzen, wo man formmäßig stand. Die Tatsache, dass im wahrsten Sinne des Wortes endlich mal wieder was
lief, überwog aber letztendlich bei allen unseren Athlet*innen, was man ihnen auch förmlich ansehen konnte.
Auf der schnellen Halbmarathonstrecke wollte unser Rennfloh Mike Koster mal „testen“, was für eine Zeit er im Stande ist zu
laufen. Geplant hatte er eine Zeit sub 1:20 h, die er mit einer Wahnsinnszeit von 1:18:35 h als Gesamt 8ter bei weitem unterbot.
Unser El Capitano Thomas Detzen ließ in Kandel seine Wettkampfsaison ausklingen und ging daher nicht in die Vollen. Am
Ende gelang ihm mit einer Zeit von 1:22:03 h noch eine Top 15 Platz und somit ein guter Abschluss der Saison! Drittschnellster
LTF-ler war Torsten Salm, dem mit einer Zeit von 1:33:06 h ein sehr gutes Halbmarathon Debüt für unseren Verein gelang.
Sascha Kammer und Michael Groß folgten mit Zeiten von 1:36:01 h und 1:38:21 h.
Für Knut Braß war Kandel ebenfalls der Saisonabschluss. André hatte Knut bereits vor dem Wettkampf eine gute Zeit
zugetraut, was Knut mit einer Klassezeit von 1:45 h auch bestätigen konnte! Unserem sympathischen Triathleten, der in
Vergangenheit durch mehrere teils langwierige Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, gelang somit ein toller
Abschluss der Wettkampfsaison! Wer immer wieder so stark zurückkommt, vor dem kann man nur den Hut ziehen!
Einen guten Halbmarathon absolvierten auch Michael Nagel und Uli Groß. Michael gelang eine Zeit von 1:48:43 h, knapp 2
Minuten später folgte bereits Uli Groß, der nach 1:50:54 h im Ziel war. Unter 2 Stunden blieb auch das LTF Quintett, bestehend
aus Thomas Hell, Mike Horras, Christian Buchta, Michael Kron und Timo Maurer. Für Christian Buchta war es die erfolgreiche
Premiere im LTF Dress, zu der wir ihm herzlich gratulieren! Knapp die 2 Stunden Marke verpasste Bernd Poth mit einer Zeit von
2:01:36 h.
Eine sehr erfolgreiche Premiere im LTF Dress gelang Jaqueline Amman, die mit einer Zeit von 2:05:52 h schnellste Frau unseres
Verein war. Herzlichen Glückwunsch zum tollen Einstand für die LFT Theeltal! Peter Brachmann benötigte knapp 2 Minuten
länger für die Strecke und finishte den Halbmarathon in einer Zeit von 2:08:14 h. Nächstes Jahr läuft es sicherlich wieder
besser!
Vor dem Start sehr aufgeregt zeigten sich Birgit Klesen, die in Kandel erst ihren 2. Halbmarathon absolvierte, und Bärbel Besch,
die gar das erste Mal in den „Genuss“ eines Halbmarathons kam. Beide Frauen hatten sehr hart für den Wettkampf trainiert
und waren daher gespannt darauf, wie es ihnen auf der Strecke ergehen würde. Birgit wurde von unserer erfahrenen Läuferin
Christina Detzen begleitet und wollte eine neue Bestzeit setzen. Dank der guten Vorbereitung und der tollen Unterstützung von
Christina gelang ihr mit einer Zeit von 2:09:44 eine neue Bestmarke, zu der wir ihr herzlich gratulieren! Die ganzen Strapazen
haben sich also gelohnt! Sehr stolz auf ihre Leistung kann auch Bärbel sein, die sich sehr zielstrebig und engagiert mit ihrer
Laufpartnerin Elke Müller vorbereitet hatte. In Begleitung von Ruth Lauermann und Elke absolvierte sie die 21,095 km Distanz.
Herausragend war schließlich das Ergebnis von 2:16:42 h, die für eine Läuferin bei ihrem Halbmarathondebüt eine richtig klasse
Zeit ist, und mit der sie sicherlich niemals gerechnet hätte! Solch eine Zeit erreicht man nur mit viel Ehrgeiz und
Trainingsdisziplin! Ruth, die mit Bärbel ins Ziel lief, gelang mit dieser Zeit der Altersklassensieg in der W60!
Mit Katja Theis feierte eine weitere Läuferin ihre Premiere im LTF Dress. Katja kam gut durchkam und finishte ihren ersten Lauf
souverän in einer Zeit von 2:13:17 h. Gratulation, und herzlichen willkommen in der LTF Theeltal Gemeinschaft!
Über die Königsdisziplin starteten Sarah Kronberg, Saskia Kupsch, Joachim Oster, André Kronberg und Thomas Morgott für
unseren Verein. Schnellster Athlet war Joachim Oster, was sicherlich nicht überraschend war. Joachim hatte im Vorfeld nicht
viel trainiert, da er sich noch von seinen beiden 50 km Läufen erholen musste, und war daher mit angezogener Handbremse
unterwegs. Am Ende stand eine Zeit von 3:22:18 h, was erahnen lässt, was möglich gewesen wäre, wenn er seine volle
Leistung abgerufen hätte.
Glänzend aufgelegt war an diesem Tag Sarah Kronberg, die sich in bärenstarker Form präsentierte. Sarah konnte eindrucksvoll
unter Beweis stellen, dass ihr der Marathon wahrlich im Blut liegt, und finishte die 42,195 km in einer Zeit von 3:39:57 h als 9tschnellste Frau. Damit gelang ihr einmal mehr ein herausragender Marathon, zu dem wir ihr herzlich gratulieren.
Einen Grund zum Feiern hatte auch Saskia Kupsch, die in Kandel ihre Marathonpremiere hatte. In Begleitung von Trainer
Thomas Morgott, der sich für diesen Anlass extra in Schale geworfen hatte und Saskia im Schottenkostüm begleitete,
absolvierte sie die 42,195 km Distanz. Die Trainingsvorbereitung lief nicht so optimal, so dass Saskia sich sehr aufgeregt und
nervös vor dem Wettkampf zeigte. Was sie dann aber beim Marathon zeigte, war einfach nur sensationell, und ihr gelang ein
perfektes Rennen! Nachdem sie die erste Hälfte knapp unter 2 Stunden absolvierte, zündete sie auf der 2. Hälfe ein wahres
Feuerwerk ab und lief diese mit einer Pace von 5:20 min/ km ganze 4 Minuten schneller wie die 1. Hälfte! Am Ende stand eine
tolle Zeit von 3:54:01 h bei ihrem Debüt! Darauf kann sie wirklich sehr stolz sein! Willkommen im Club der Marathonis!
Für unseren letzten „Mohikaner“ André Kronberg, der sich für seinen 10. Marathon eine Zeit von knapp 3:30 h vorgenommen
hatte, lief das Rennen leider nicht so wie geplant. Kurz nach der Halbzeit war „der Saft“ schon leer, so dass die Devise galt, sich
mit Gehen und Laufen im Wechsel ins Ziel zu retten. Dies klappte überraschend gut, so dass er nach knapp 4 h auf die
Zielgerade einbog. Auf seinen letzten Metern wurde er euphorisch von der LTF Gemeinschaft empfangen und förmlich ins Ziel
getragen wurde. Nach dem Zieleinlauf wurde er von seinen Lauffreunden bestens versorgt und konnte u. a. mit
Hopfengetränken wieder „aufgepeppt“ werden. Somit wurde Andréś Marathonjubiläum für ihn ein richtig tolles Erlebnis!
Zum Abschluss der Reise ging es für die LTF Gemeinschaft schließlich in die Pizzeria „Da Fabrizio“ in Lebach, wo man den
schönen Tag bei gutem Essen ausklingen ließ!

Der Termin für
das nächste Jahr
steht bereits fest!

Als Resümee bleibt zu sagen, dass der Kandelmarathon für die Läufer*innen der LTF Theeltal insgesamt ein schöner
Saisonhöhepunkt war. Neben der tollen Organisation durch unsere Freunde vom TSV 1886 Kandel, die sich richtig viel Mühe
gaben, um dem Läuferfeld auch in Coronazeiten eine schöne Laufveranstaltung bieten zu können, ist besonders das
Gemeinschaftsgefühl hervorzuheben, das dort gelebt wurde. Jeder war für den anderen da, unterstütze ihn bei seinem großen
Laufziel, und selbst der letzte Läufer des Vereins wurde noch mit viel Applaus im Ziel in Empfang genommen. Als Verein kann
man sicherlich sehr stolz darauf zu sein, von solch einer tollen Truppe vertreten worden zu sein!

MIR LOSSE DE DOM
IN KÖLN?
VEREINSFAHRT 2022

1.-3. OKTOBER 2022
ANMELDUNG BEI ANDRÉ KRONBERG
DIE PLÄTZE SIND LIMITIERT!

2-Tages-Fahrt zum Köln Marathon
vom 01.10.22 bis 03.10.22
Auch für 2022 hat unser Verein wieder eine Vereinsfahrt geplant. Nachdem in diesem Jahr pandemiebedingt nur eine Tagesfahrt zum
Bienwald Marathon in Kandel möglich war, haben wir uns nach Auswertung der Abstimmung durch unsere Vereinsmitglieder dazu
entschlossen, im nächsten Jahr wieder eine 2-Tages-Fahrt durchzuführen. Für die Planung wurde wieder das Team von „LTF TheeltalReisen“ gebucht, das sich wie gewohnt zu 100% um die Organisation und Gestaltung der Reise kümmern wird. Als Event haben wir uns den
Klassiker Köln Marathon herausgesucht, der am 02.10.2022 stattfinden wird. Hier wird es dann wieder die Möglichkeit geben, entweder am
Halbmarathon oder am Marathon teilzunehmen. Auch im nächsten Jahr wird sicherlich wieder jeder Menge los sein, da der Köln Marathon
mit über 20.000 Teilnehmern und knapp 300.000 Zuschauern an der Strecke, die den Läufer/innen ordentlich einheizen, zu den 5t-größten
Laufevents in Deutschland zählt. Wie auch in der Vergangenheit, werden wir wieder mit unseren Lauffreunden der LLG Wustweiler nach Köln
reisen, so dass für gute Stimmung vor, während und nach der Veranstaltung gesorgt sein wird. Praktischerweise ist der Rückreisetag ein
Feiertag, so dass jedem nach der Rückfahrt noch genügend Zeit zum Ausruhen bleibt.
Hier die wichtigsten Eckdaten zu unserer Vereinsfahrt:
Reisedatum: 01.10.2022 Abfahrt 8 Uhr am Bus Parkplatz Kaufland Lebach
03.10.2022 Abfahrt 10 Uhr am Hotel Santo Köln
Hotelkosten: 109 Euro/ Nacht im Doppelzimmer (54,50 Euro pro Person/ Tag)
4* Hotel Santo

89 Euro/ Nacht im Einzelzimmer

Frühstück ist im Preis bereits enthalten!
Kosten für Hin- und
Rückfahrt im Bus: ca. 40 Euro bis max. 50 Euro
Teilnahmekosten Köln Marathon*:
Halbmarathon 50 Euro für die ersten 1.499 Teilnehmer
60 Euro ab dem 1.500sten Teilnehmer
Marathon 80 Euro für die ersten 999 Teilnehmer
90 Euro ab dem 1.000sten Teilnehmer
* Damit die Läufer/innen unseres Vereins vom günstigsten Anmeldepreis profitieren, wird die Anmeldung sehr wahrscheinlich über eine
Sammelanmeldung erfolgen, da hier ein Nachlass von 10% auf die Anmeldegebühr gewährt wird!
ACHTUNG! Da bereits eine große Nachfrage vorhanden und wir schon im Vorfeld einige Zusagen erhalten haben, würden wir es begrüßen,
wenn jeder, der Interesse hat, sich zeitnah mit dem Planungsteam in Verbindung setzen würde, damit wir die Planungen bestmöglich
durchführen können. Momentan haben wir einen 58er Bus und ca. 30 Zimmer gebucht. Sowohl der Bus also auch die Zimmer werden
sicherlich schon sehr schnell „gefüllt“ sein. Wenn wir wissen, dass evtl. noch zusätzliche Kapazitäten benötigt werden, können wir bei einer
frühen Planung evtl. noch freie Kontingente abrufen.
Wer Interesse hat, bitten wir, sich an eine der folgenden Personen zu wenden:
André Kronberg Handy Nummer: 01 51 59 41 32 43
Thomas Detzen Handy Nummer: 01 73 3 18 22 72

Rezepte für die
Schnellsten
Zu Halloween Kürbisse schnitzen kann jeder - wir
kochen sie auch! Aber damit es nicht immer nur
Suppe sein muss, hier ein Rezept für eine
schnelle Kürbislasagne, denn Nudeln sind ja
immer gut für uns Läufer:innen, egal in welcher
Form!

Kürbis schälen, in Scheiben schneiden und die
Kerne dabei entfernen. Die Kürbisscheiben auf
ein mit Backpapier ausgelegte Backblech legen
und mit Olivenöl einreiben. Mit Salz, Pfeffer und
etwas Chilipulver bestreuen. Im vorgeheizten
Backofen bei 180° ca. 30 Minuten schmoren.
Den Speck in feine Streifen schneiden und
zusammen mit dem Zimt sanft anbraten. Fein
gehackte Zwiebel und Knoblauch sowie die
Kräuter dazugeben. Miteinander vermischen und
das Hackfleisch zufügen.
Unter Rühren für ca. 5 Minuten braten. Danach
die Tomatenstücke und den Wein dazugeben und
zum Kochen bringen. Bei mittlerer Hitze
zugedeckt für ca. 45 Minuten köcheln lassen.

Kürbis
lasagne

Zutatenliste
1 Hokkaido-Kürbis
Olivenöl
Salz, Pfeffer
Chilipulver
4 Scheiben Speck
1 Prise Zimt
4 EL Olivenöl
1/2 Zwiebel, fein gehackt
2 Knoblauchzehen
Thymian, Rosmarin
500 g Hackfleisch, gemischt
1 1/2 Dosen Tomatenstücke
1 Glas Rotwein
Salz, Pfeffer
2 B. Creme fraiche
1 Schluck Milch
1,5 Sardellenfilets
Lasagneblätter
2 Kugel Mozzarella

Für die Sauce Creme fraîche mit den Sardellen
vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit
einem Schluck Milch verdünnen.
Eine Auflaufform mit Öl ausstreichen und den
Boden mit Lasagneblättern auslegen. Eine
Schicht Fleischsauce, ein wenig weiße Sauce
sowie eine Schichte Kürbisscheiben und
Mozzarellascheiben einfüllen. Darauf eine
Schichte Lasagneblätter legen. Alle Schichten
wiederholen. Mit einer Lage Lasagneblätter
abschließen. Diese mit einer weißer Sauce
bedecken und darauf den Mozzarella legen. Die
Lasagne für ca. 30 bis 35 Minuten backen.

Dieses Rezept findet sich in einem Buch von Jamie Oliver - ich weiß nur nicht mehr in welchem

BIKER AN DIE MACHT!
KAISERSTUHL 2022

Im kommenden Jahr werden die Biker der LTF Theeltal wieder ein dreitägiges Trainingslager am Kaiserstuhl
veranstalten. Böse Zungen behaupten, wir fahren nur zum Kaiserstuhl, um uns an dem köstlichen Eis in einer
der besten und ausgezeichneten Eismanufaktur in Deutschland zu vergreifen. An drei Tagen stehengeführte
Radtouren rund um den Kaiserstuhl an. Wir werden unterschiedliche Streckenlängen und
Schwierigkeitsstufen anbieten, sodass für jeden Biker was dabei ist. Wir haben im Hotel Gasthaus Stube 11
Doppelzimmer reserviert. Dort werden wir neben dem Frühstück ein gutes Abendessen genießen können.
Neben tollen Weinen bildet das prämierte Eis den glänzenden Abschluss. Nein, der Autor des Textes kommt
nicht ins Schwärmen. Unser Bike Guide König Otto der Erste von der Theel hat entsprechende Radstrecken
ausgewählt und steht für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Anmeldungen zum Radtourismuns Penkhues nimmt er per Mail
Otto-penkheus@web.de oder unter der Handynummer 0170/8316860 entgegen.

Informationen zur Unterkunft:
www.eismanufaktur-baden.de

THEELIS FOR LIFE

WIR WOLLEN
WACHSEN
Ein Jahr ist der Start nun her - seitdem haben
Theelis for Life die Jüngsten und die Ältesten
unterstützt - nun wollen wir auch für
nachhaltige Entwicklung sorgen!
Unser Logo ist ein Baum und wir wollen etwas für alle in der Region
Lebach leisten. Noch näher könnte es also nicht liegen, als in das eine zu
investieren, von dem wir alle etwas haben: Bäume!
Nachdem wir bei unserem Crossduathlon gute Kontakte zum Förster
Fandel in Aschbach geknüpft haben und bei unseren samstäglichen
Runden über Tanneck immer mehr kahle Stellen entdeckt haben dachten
wir uns:

Wir sehen ja den Wald vor (von?) Bäumen nicht mehr! Da müssen wir
was tun! Also wollen wir wachsen! Beziehungsweise: wir wollen
wachsen lassen! Und zwar Bäume, Bäume, Bäume!
Damit jede: r auch seinen eigenen Baum besuchen kann und ihm beim
Wachsen zuschauen, anfeuern, unterstützen kann statten wir die
Setzlinge mit Namensschildern aus. So kann man jederzeit beim
Sonntagsspaziergang den Freunden/Nachbarn/Enkeln oder
Laufpartner: innen erzählen: Das da is meiner!

Dabei sein könnt ihr wie immer ganz einfach:
Gegen eine kleine Spende von 10 € gehört nicht
nur ein Baum euch, als Dankeschön erhaltet ihr
auch einen handgefertigten Theelis for Life
Sammelstein. Ob die Investition in diese
Einzelstücke gewinnbringend sein wird können
wir nicht versprechen, aber noch nie hat es
geschadet sich aktiv für den Schutz und Erhalt
unseres Waldes einzusetzen!
Ab 1. Dezember könnt ihr unter
www.theelisforlife.de
euren Stein und Baum bestellen. Die Setzlinge
werden dann in Rücksprache mit unserem
Förster ausgesucht, beschriftet und im März
eingepflanzt. Wenn du deinen Baum selbst
pflanzen willst, darfst du das natürlich bei deiner
Spende gerne angeben - wir informieren dich
dann über das wann und wo!
Und wenn auch ein altes Sprichwort sagt:
"Wer den Baum gepflanzt hat, genießt selten
seine Frucht." sagt ein Werbespruch als passende
Antwort darauf:

"Heute schon an morgen denken!"

Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben.
(Wilhelm Busch )

Weinwanderung '21

Am vergangenen Samstag trafen sich 45 Personen
unter strenger Einhaltung der Corona Auflagen der
Landesregierung bei der Michaelschule in Lebach. Dort
wurden sie von Ruth Lauermann mit dem ersten

Die letzte Probe musste auf das nächste Bahntraining

Winzersekt empfangen, der vom Weingut Schönlaub

verschoben werden. Entweder wurde die Zeit falsch

aus Geiszellen stammt. Bei besten Wetter führte uns

berechnet oder wir waren einfach zu langsam.

die Wanderung von der Michaelschule zur Familie
Sauer, wo wir den ersten Stopp einlegten. Hier wurde

Im Brauhaus konnten wir uns nach der anstrengenden

uns

Weinwanderung an einem reichlich gefüllten Buffet

ein

Chardonnay

vom

Weingut

Thomas-Rüb

angeboten. Ruth erklärte uns wie und wo die Trauben

stärken.

angebaut und geerntet werden.
Insgesamt war es eine gelungen Vereinsveranstaltung,
Nach dem ersten Stopp ging der Weg in die leichte

welche leider durch die Auflagen der Pandemie etwas

Dämmerung Richtung Grillhütte auf Tanneck. Auch dort

eingedämmt wurde. Nichts desto trotz hatten alle

genossen die Teilnehmer einen Wein vom Weingut

Beteiligten viel Spaß und ließen den Tag bis spät in die

Thomas-Rüb, einen Weißen Burgunder Classic. Nach

Nacht im Schmelzer Brauhaus ausklingen.

dem Versuch den ein oder anderen auf die falsche
Wanderstrecke zu schicken, schaffte es doch jeder,

Ein Dank gilt Bärbel Besch sowie Ruth Lauermann für

oben anzukommen. Die Stimmung der Wandergruppe

die Herstellung der Weinhalterung und die toll

steigerte sich stetig. Ob es die Vorfreude auf das bald

organisierte Veranstaltung.

anstehende Buffet im Schmelzer Brauhaus war, oder
ob es an der Wegverpflegung des ein oder anderem

Bei der Verköstigung des Hopfenmalz ließen sich der

Wanderteilnehmer lag, lässt sich nicht ganz klären. An

ein oder andere zu einer Aussage hinreißen, die er

den Windrädern angekommen, stand Maikś Partymobil.

einen Tag später evtl. bereuen wird. Elke Müller und
Bernd Poth sagten zu, in Köln ihren ersten Marathon zu

Wegen der vorgerückten Stunde wurde dort eine

laufen, Lenox Bartsch wird in Köln 10 km in einer

Schnellverköstigung

einem

Staffel starten. Unsere Neumitglieder Pascal Gebel und

Grauburgunder, ebenfalls vom Weingut Thomas-Rüb,

Martin Frischbier kommen auch ganz schwer aus der

durchgeführt.

Nummer noch raus und müssen mindestens den

des

3.

Weines,

Halbmarathon in Köln in Angriff nehmen.
Vielen Dank nochmals an alle Vereinsmitglieder, die zu
diesem tollen Abend beigetragen haben.

Gruß ThomasD

Advent Lauf SB (10 km SLB Meisterschaft)
Nikolaus Cross Orscholz
Saar05 Sparkassencup SB
Nachtwächterlauf Ottweiler
Ultimativer Ultimo Ultra (von SB nach Konz)
Heiligabend Bärenfelslauf Neubrücke
Bank1Saar Silvesterlauf Saarbrücken
TV / LTF Lebacher Silvesterlauf Tanneck
Mitlosheimer Silvesterlauf
Kaltensteincrosslauf LTF Theeltal

28.11.
05.12.
10.12.
11.12.
17.12.
24.12.
31.12.
31.12.
08.01.
22.01.

Und vor jedem erfolgreichen Wettkampf
steht: Stabitraining mit Claudia!
Jeden Donnerstag, 18:30 Uhr,
Schulsporthalle Landweiler

WETTKAMPFTERMINE
Let's race!

THEELTALTICKER

Leserbrief
des
Monats

Der Theeltalticker ist sehr schön gestaltet mit
verschiedenen Themen und informiert über alles
aktuelle im Verein. Gerade für die Mitglieder eine
schöne Sache, die nicht so oft zum gemeinsamen
Training kommen können und das ein oder andere
deshalb nicht mitbekommen.

AUSBLICK
Wir wollen EURE Meinung! Dazu beteiligt euch bitte
an der Leser:innenumfrage die in der Mail
angegeben wurde oder folgt dem QR-Code dorthin!

Du brauchst noch eine Jacke? Melde dich beim

Otto-penkheus@web.de oder 0170/8316860.

Ausblick:
Laufanfängerkurs und
Triathlonanfängerkurs
Leserbriefe zum Theeltalticker
Coaches Corner:
Formaufbau im Frühjahr
Neugestaltung der Website
& natürlich Rezepte für den Winter
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Penkhues
Versand

Rückblick Kaltensteincrosslauf

Lagerfeld informiert

Auf den nächsten Seiten findet
ihr alles, was wir noch haben und
was wir euch zum Schleuderpreis
überlassen - wer noch keine
Weihnachtsgeschenke hat, sollte
JETZT zuschlagen!

