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Hamburg, den 08.07.2019.  Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe ist der 01. September 2019. 
Verantwortlich für den Inhalt ist der Geschäfts führende 
Vorstand.Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Vorstandsmeinung wieder.
Mails für die HSN aktuell bitte direkt an: info@hsn-ev.de
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07.07. Sonntag HSN-Jedermann-Turnier Tischtennis-Einzel. Teilnehmerliste hängt an der Sporthütte
13.07. Samstag Beachvolleyball-Turnier beim BFFL Ostseefreund mit Grill- und Sommerfest
21.07. Sonntag Häkelbüdel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr im Vereinshaus
26.07. Freitag Lange-Sauna-Nacht, Beginn 19:30 Uhr, siehe Aushang. Anmeldung verbindlich bei Matina
26.07. – 04.08. 10 Tage Mee(h)r erleben am Rosenfelder Strand. Während 

dieser Zeit gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, 
diese können wir hier nicht alle aufzählen, weitere
Infos gibt es unter: www.vfn-nord.de 

28.07. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr am Vereinshaus 

03.08. Samstag HSN Sommerfest mit Musik von Case4Two
04.08. Sonntag Häkelbüdel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr im Vereinshaus.
10.08. Samstag HSN-Jedermann-Turnier Kubb, siehe Aushang Info-Tafeln
17.08. Samstag FKK-Wattwandern in Büsum vom VFN, siehe Aushang Info-Tafeln oder bei Marco
24.08. Samstag Bratheringessen, Anmeldung bei Heildje

HSN-Mini-Triathlon, siehe Aushang Info-Tafeln
25.08. Sonntag HSN-Jedermann-Turnier Tischtennis-Doppel. Teilnehmerliste hängt an der Sporthütte

Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr  am Vereinshaus
30.08. – 01.09. Fr. – So. Kanu-Wochenende bei der FSG Osnabrück, weitere Infos bei Lina und Matina

01.09. Sonntag Häkelbüdel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr im Vereinshaus.
07.09. Samstag Lumpen-Turnier-Pétanque beim NBI Itzehoe
08.09. Sonntag HSN-Family-Tennis-Turnier, Aushang beachten 
14.09. Samstag HSN-Jedermann-Turnier Indiaca, weitere Infos folgen 
15.09. Sonntag HSN-Jedermann-Turnier Pétanque, weitere Infos folgen 
21.09. Samstag VFN-Nord Pétanque Qualifikation beim HFK, weitere Infos folgen
22.09. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft  sich zur 278. Wanderung und freut sich über 

neue Wanderfreunde. Weitere Infos siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna.
29.09. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr, 

je nach Wetterlage im Vereinshaus oder Geschäftsstelle

Termine 2019 auf einen Blick

Weitere Termine an den schwarzen Brettern und in dieser Ausgabe.

Bundespfingslager 2019, Bericht auf Seite 5
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Liebe Mitglieder, wir haben schon einige schöne Tage auf dem Gelände genießen können und
ich hoffe, es werden noch viele dazu kommen. Es ist eine ganze Menge los und das wird auch
noch weiter so gehen. 

Im Rundschreiben findet ihr eine kurze Zusammenfassung der Wahlergebnisse unserer ordent-
lichen Mitgliederversammlung. Wer das komplette Protokoll haben möchte, schreibt uns bitte
eine Mail oder kommt einfach zu den nächsten Geschäftsstellenzeiten vorbei. Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir den Großteil per Mail an die Mitglieder versenden könnten.

Weiter wollen wir mehr gemeinsame Aktivitäten. Wir wollen aber nicht an Euch vorbeiplanen und
möchten wissen, was Euch gefallen würde. Über Vorschläge würden wir uns freuen. Einige
Vorschläge haben wir schon. Diese findet ihr unter „Der Vorstand informiert“

Am 03. August findet unser Sommerfest statt. Wir freuen uns sehr, dass Knut & Wolfgang, auch
als „Case4Two“ bekannt, uns für einen Auftritt besuchen. Die beiden treten schon seit langem vor
Publikum auf. Sie bieten uns ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit verschiedenen
Saiteninstrumenten. Vielleicht habt ihr schon unsere Flyer gesehen; anders als Nichtmitglieder
zahlt ihr nur einen kleinen Kostenbeitrag von 3,00 € pro Person. Das Geld ist ausschließlich für die
beiden Musiker. Ab 18:00 Uhr gibt es Grillgut und Getränke zu kleinen Preisen. Ein Feuer wird es
auch geben und wir hoffen, viele von Euch beim Fest zu sehen.

Matina Höhne

Wir sind gebeten worden, alle Fahrradfahrer auf dem Gelände zu bitten, auf schma -
leren Wegen die Räder zu schieben, da es für Fußgänger schwierig ist auf engen
Wegen sicher zur Seite zu gehen. Wir möchten nicht, dass jemand zu Schaden kommt
– DANKE – 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wollen wir wieder mehr gemeinsam machen. Eine Idee
wäre zum Beispiel im Vereinshaus eine Darts-Gruppe aufzubauen. Man könnte sich am
Wochenende regelmäßig treffen, im Vorfeld vielleicht gemeinsam grillen und anschließend in net-
ter Runde Darts spielen. 

Warum auch nicht eine Art Kartenkreis aufbauen. Regelmäßig Karten spielen, ob Skat, Skip-Bo,
Phase 10 oder Mau Mau. Vielleicht am späten Vormittag am Wochenende in Verbindung mit
einem kleinen Frühschoppen? 

Hamburg hat so viel zu bieten. Kennt ihr schon alles? Warum nicht einmal einen
Dämmertörn auf der Alster machen. Naschkatzen können im Chocoversum ihre ganz
persönliche Schokolade kreieren. Ein Highlight vor einigen Jahren war die  „Nacht im
Miniatur Wunderland“. Das ist eine großartige Veranstaltung. Es gibt keine
Wartezeit, statt 1.000 Besucher sind es „nur“ 300 Besucher. Man kann kostenlos an
Führungen teilnehmen. 

Die Karten müssen nur im Vorfeld gekauft werden Kinder bis 15 Jahre kosten 15,90
Euro und Erwachsene 22,90 Euro. Die nächsten Termine sind:

06.09., 27.09.,02.10. und 15.11 

Hat jemand Lust? Diese Termine sind immer schnell ausverkauft. Sprecht mich an, damit wir
schnell einen Termin fest planen können. 

Matina
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Kurzinformation über die ordentliche Mitgliederversammlung vom 27.04.2019:

Wahlen:

2. Vorsitzender: Peter ist von seinem Amt als 2. Vorsitzender vorzeitig zurückgetreten. Auf der
oMV stellten sich Silke Krug, Marco Freytag und Achim Pavlik zur Wahl. Achim wurde mit 28 Ja-
Stimmen von möglichen 46 Stimmen gewählt. Er hat die Wahl angenommen, bedankte sich und
übernimmt damit die Restamtszeit von Peter.

Kassenwartin: Andrea kandidierte wieder, weitere Kandidaten gab es nicht. Sie wurde mit 39 Ja-
Stimmen von möglichen 46 Stimmen gewählt. Sie hat die Wahl angenommen und bedankte sich.

Schriftführerin: Margitta kandidierte wieder, weitere Kandidaten gab es nicht. Sie wurde mit 41
Ja-Stimmen von möglichen 42 Stimmen gewählt. Sie hat die Wahl angenommen und bedankte sich.

Geländewart: Matthias, der das Amt im Vorjahr kommissarisch übernommen hatte, stellte sich zur
Wahl, weitere Kandidaten gab es nicht. Er wurde mit 41 Ja-Stimmen von möglichen 42 Stimmen
gewählt. Er hat die Wahl angenommen und bedankte sich.

Sportwart: Marco kandidierte wieder. Es wurde noch Oliver Rieger vorgeschlagen, er wollte aber
nicht als Kandidat antreten. Er wurde mit 41 Ja-Stimmen von möglichen 42 Stimmen gewählt. Er
hat die Wahl angenommen und bedankte sich.

Jugendwartin: Einen Tag vor der ordentlichen Mitgliederversammlung wurde Lina auf der HSN-
Jugendversammlung zur neuen Jugendwartin gewählt und nahm somit als neues Mitglied des
erweiterten Vorstandes Platz am Vorstandstisch. Sie stellte die Veranstaltungen für die Jugend in
diesem Jahr vor.

Beirat: Edith Holle kandidierte wieder, zusätzlich stellte sich Christa Henkel zur Wahl. Beide wurden
mit 40 Ja-Stimmen von möglichen 42 Stimmen gewählt. Beide nahmen die Wahl an und bedankten
sich.

Revisor: Carola Roth stellte sich zur Wahl, weitere Kandidaten gab es nicht. Sie wurde mit 26 Ja-
Stimmen von möglichen 42 Stimmen gewählt. Sie hat die Wahl angenommen und bedankte sich.

Schlichtungsausschuss: Horst kandidierte schriftlich und erklärte im Falle seiner Wiederwahl, die
Wahl anzunehmen. Zusätzlich stellte sich Cirsten Kruse zur Wahl. Beide wurden mit 42 Ja-Stimmen
von möglichen 42 Stimmen gewählt. Auch Cirsten nahm die Wahl an und bedankte sich.

Anträge: Der Vorstand hatte eine Erneuerung der Datenschutzbestimmung für die Satzung
gestellt. Dieser Antrag wurde mit 40 Ja-Stimmen von möglichen 42 Stimmen angenommen. Der
zweite Antrag wurde von den Antragstellern zurückgenommen.

Erste-Hilfe-Kurs

Am Sonntag, dem 02. Juni, fand in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Hummelsbüttel
eine Einführung in die Erste Hilfe statt. Die Leitung hatte Herr Schröder von der Freiwilligen
Feuerwehr, begleitet von einer Assistentin. Vom Verein waren 8 Mitglieder gekommen. Ein
Schnelldurchgang von 1 ½ Stunden. Uns wurde gezeigt, wie man Verbände an Kopf, Armen und
Händen anlegt. Dazu Erste Hilfe bei akuten Atemstillstand und Hinweise auf die Anwendung von
Mitteln bei Insektenstichen. Also eine lehr- und hilfreiche Einführung bzw. eine Erinnerung an im
Ernstfall durchzuführende Schritte. Aber hoffen wir, dass wir dieses Wissen so schnell nicht anwen-
den müssen!

Peter Baader
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Tag der offenen Tür. Familien und Freizeittag

Am 25. Mai 2019 veranstalteten wir unseren alljährlichen Tag der offenen Tür.

Erst wollte das Wetter nicht so doll werden, hat sich dann aber doch für uns entschieden. Somit
wollten dann doch viele Gäste unser schönes Gelände sehen und es wurden ihnen unsere ver-
schiedenen Sportangebote gezeigt. Ein paar Interessenten sind auch gleich Mitglieder bzw.
Schnuppermitglieder geworden.

Auch in diesem Jahr hat uns Jochen Wiegandt bei Würstchen, Kaffee und Kuchen in der
Hummelhütte seine tollen plattdeutschen Lieder vorgesungen.

Dafür nochmal vielen Dank! Es war ein gelungener Tag.

Hiermit bedanken sich der Vorstand und der Beirat bei den vielen fleißigen Helfern.

Schinkenbrotessen

Am 30. Mai 2019 fand unser traditionelles Schinkenbrotessen statt.
Organisiert von Caro und mir, unterstützt von Lisa, Magrit und Uschi. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Es war ein gut besuchter Tag, mit gut gelaunten Mitgliedern. Wir haben viel Spaß gehabt und
alle waren begeistert.

Silke

Nachtrag zum Schinkenbrotessen von Matina

Wie ich auf der Mitgliederversammlung angekündigt habe, war es mir persönlich
sehr wichtig Peter im Namen aller Mitglieder für seine geleistete Arbeit im
Vorstand zu danken. Ich überreichte ihm eine Karte, auf der alle anwesenden
Mitglieder unterschrieben hatten, sowie noch eine Kleinigkeit zum Naschen bzw.
zum Genießen. 

Ich freute mich anschließend auf mein leckeres Schinkenbrot. Kaum hatte ich abgebissen,
standen Caro und Silke am Tresen. Mit einem Blumenstrauß bewaffnet und sagten auch Danke,
allerdings nicht wie ich erst vermutet hatte bei Peter. Sie bedankten sich bei mir für meine
Arbeit. Mit einem dicken Kloß im Hals ging ich zu ihnen und nahm den wunderschönen
Blumenstrauß entgegen. Vielen Dank an Euch. 

Dazu möchte ich anmerken, dass ich diesen Strauß mal stellvertretend für alle angenommen
habe, die für den HSN tätig sind: ob in gewählten Ämtern oder Aufgaben und denen die einfach
immer helfen, wo Hilfe gebraucht wird, Ausrichter von Veranstaltungen, das Erstellen der
Zeitschrift oder Homepage oder denen, die unermüdlich das Gelände in Schuss halten. 

DANKESCHÖN 
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BundesPfingstlager2019

Vom 07.06 bis zum 10.06.2019 fand das Bundespfingstlager 2019 auf dem Gelände des HSN in
Hamburg statt. Hier sollten vier Tage lang die Piraten, im Alter von ca. 9 Monaten und 73 Jahren,
ihr Unwesen treiben.

Das Aufbauteam sorgte eine Woche lang dafür, dass das Lager aufgebaut wurde. Marco wurde
zum Proviant-Meister benannt und fuhr in der Woche insgesamt 450 km, um den Proviant ins
Lager zu schaffen. Ab Freitagnachmittag trudelten nach und nach die Teilnehmer ein. Diese
konnten sofort die Zelte beziehen und das wirklich schöne und große Gelände erkunden. Bis in
die Nacht, 03:00 Uhr, kamen die Teilnehmer an und fielen fast sofort in ihre Betten.

Am Samstag gab es nach dem Frühstück eine Begrüßungsrunde, in der alles Wichtige erzählt
und vorgestellt wurde. Danach hatten alle ab 14 Jahre die Möglichkeit, in die Stadt zu fahren,    wo
nach einer kleinen Stadtbesichtigung noch ein Spiel namens „Crazy 44“ vorgesehen war. Hierbei
bekommt man eine Liste mit 44 Aufgaben, die mal mehr, mal weniger verrückt sind. Diese soll
man als Gruppe gemeinsam bewältigen.

Zur gleichen Zeit konnten die zurückgebliebenen Piraten auf dem Gelände an Workshops teil-
nehmen. Unter anderem konnte man sich einen Piratenhut basteln, einen Holzsäbel bemalen
oder die Möglichkeiten des Geländes nutzen.

Nachdem alle wieder zusammen waren, wurden Gruppen für das Gruppenspiel am Abend gebil-
det, die sich dann einen Gruppennamen ausdenken sollten. Dieser wurde von ihnen auf eine
Flagge geschrieben und verschönert. Als es dann Abend war, war es Zeit für die große Schlacht.
Wir spielten „Capture the Flag“. Ziel des Spieles war es, so viele Gegner wie möglich außer
Gefecht zu setzen und die meisten Flaggen zu sammeln. Allerdings ohne dabei seine eigene
Flagge zu verlieren. Es war ein sehr actionreiches und lustiges Spiel und in der zweiten Runde
nur für die größeren und kampferprobten Piraten sehr körperbetont. 

Am Sonntag gab es die große Piratenausbildung, bei der in den Gruppen von dem Geländespiel
mehrere Stationen durchlaufen werden mussten, um aus den Landratten waschechte Piraten zu
machen. An jeder Station, die erfolgreich absolviert wurde, bekam die Gruppe einen
Buchstaben, die schließlich zu einem Wort sortiert werden sollten. Wurde dies geschafft, gab es
einen Teil der Schatzkarte, den dann die Captains der Gruppen zusammenbasteln mussten, um
schließlich als Gemeinschaft den großen Schatz zu finden. 

Nach dem Abendessen gab es zum Abschluss des BPLs eine Piratenparty, bei der sich alle, die
ein Kostüm mitgebracht hatten, verkleiden konnten. Es wurde ausgiebig gefeiert, bis schließlich
alle schlafen gingen.

Am Montag wurde alles wieder abgebaut und nach einer großen Verabschiedungsrunde mus-
sten die ersten auch schon fahren. Auch der Abbau klappte problemlos. Am Nachmittag war
nicht mehr zu sehen, dass fast 100 Teilnehmer auf dem Gelände waren. Es war ein sehr schönes
und gelungenes Wochenende und die Freude auf das nächste BPL in zwei Jahren ist groß! 

Der HSN bedankt sich für das großartige Gastgeschenk die „Schatzkiste“, für die
Gelegenheit Gastgeber dieser Veranstaltung sein zu dürfen und einen großen Dank
an alle Vereinsmitglieder, die mitgeholfen und auch mal vorbei geschaut haben.
Ganz persönlich habe ich, Matina, mich sehr über das BPL T-Shirt gefreut. Vielen
Dank.            Riccarda, Marco und Matina
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Camino del Norte
Bernd ist wieder zurück von seiner Pilgerreise auf dem Camino
del Norte. Am 16. Juni hatten interessierte Mitglieder im
Vereinshaus die Möglichkeit einen Vortrag über seine Reise anzu-
hören. Bernd hat sich für den Camino del Norte entschieden, um
auf dem Jakobsweg zu pilgern. Der ca. 850 km lange Küstenweg
beginnt in Irun und durchquert die nördlichen spanischen
Regionen Baskenland, Kantabrien, Asturien und Galicien. Nicht
nur, dass diese Route knapp 100 km länger ist als die bekanntere
Route des Camino Francès, sie ist auch um einiges anspruchsvol-
ler. Bernd war 6 Wochen und einen Tag, inklusive 4 Ruhetage,
unterwegs.

Nach einer kleinen Materialkunde, was muss mit, wie schwer darf
bzw. sollte der Rucksack sein, lauschten die knapp 20 Mitglieder
seinen weiteren Ausführungen. Er zeigte uns seine gestempelten
Leporellos (Pilgerpässe) mit seinen gesammelten Stempeln, 40
Stück insgesamt!  Bernd hatte sich einen Pilgerpass in Hamburg
vom Pilgerpastor Bernd Lohse in der St. Jakobi Kirche geholt. 

Nur wer nachweislich zumindest die letzten 100 km zu Fuß oder aber die letzten 200 km mit dem
Fahrrad oder zu Pferd zurückgelegt hat, erhält die Compostela. Diesen Nachweis muss jeder Pilger
dem Pilgerbüro in Santiago de Compostela vorlegen. Diese Anforderung hatte Bernd locker erfüllt.
Bescheinigt wurden ihm 853 km. Laut seiner Ausführung lag seine Gesamtstrecke bei 960 km. Nicht
nur die Gesamtstrecke von 960 km bzw. den bescheinigten 853 km ist eine mehr als beachtliche
Leistung. Dank der technischen Ausstattung beeindruckte Bernd uns auch noch mit weiteren
Zahlen: Er hat insgesamt 18.050 Höhenkilometer zurückgelegt und eine Gesamtschrittzahl von
unglaublichen 1.470.000 Mio. Schritte erlaufen.

Stark beeindruckt waren die Zuhörer und bedankten sich mit Applaus bei Bernd. Andrea und Margit
hatten viele kleine Teller mit spanischen Tapas vorbereitet und so konnten wir im Anschluss noch
einen kleinen Imbiss zu uns nehmen. Vielen Dank für diese tolle Idee.

Ein neues Projekt hat Bernd auch schon: Der Camino Primitivo macht seinem Namen alle Ehre. So
ist dieser Pilgerweg auch der Anspruchsvollste. Der als „Ursprünglicher Jakobsweg“ bekannte Pfad
kann nur mit einer guten körperlichen Kondition bezwungen werden. Für viele Pilger ist dieser
Jakobsweg der schönste aller Pilgerpfade. Er führt durch die Berge und Täler Asturiens und über
die grünen Hügel bei Galicien bis nach Santiago de Compostela. 

Wir freuen uns jetzt schon auf seinen Bericht!

Peter & Matina
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e DFK-Meisterschaften beim Lichtkreis Köln

Liebe Vereinsmitglieder, die DFK Meisterschaften im Tischtennis fanden dieses Jahr in Köln
statt. Der Lichtkreis Köln veranstaltete ein sehr schönes Turnier, unter der Leitung des DFK
Tischtenniswarts Sven. Die verschiedenen Mannschaften der FKK-Vereine, die aus ganz
Deutschland stammen, treten gegeneinander an, indem ein Doppel und Einzelpartien ausge-
spielt werden. Dieses Jahr gab es eine Gruppe A und eine Gruppe B, die nach ihrer Spielstärke
sortiert waren. In der Gruppe A ging es damit um den DFK-Titel im Tischtennis.

Dieses Jahr meldeten wir gleich zwei Mannschaften. Unsere HSN-Mannschaft, bestehend aus
Manfred, Renate und mir, sowie eine Spielgemeinschaft Freiburg/Hamburg mit Stefan, Andrea
und Wolf. Nach unseren Erfolgen bei den DFK Meisterschaften 2018 und den FSG
Meisterschaften, wurden wir nun nicht mehr als Außenseiter gehandelt und gleich beide
Mannschaften wurden in die Gruppe A einsortiert. In vielen spannenden und interessanten
Spielen konnten wir Siege für uns verbuchen und mussten uns letztendlich nur den starken
Mannschaften vom FSB Haard und der SG Dortmund/SUN-Witten geschlagen geben. Dies
bedeutet, dass wir es dieses Jahr aufs Treppchen geschafft haben und die Mannschaft um
Andrea und Stefan einen tollen vierten Platz belegte.

Ich bin sehr zufrieden und stolz auf die Leistung unserer Mannschaften, die sich noch nie so gut
in einem Turnier platzieren konnte, wie dieses Jahr! Somit freuen wir uns auch jetzt schon auf
ein Wiedersehen bei den nächsten DFK Meisterschaften.

Weitere Informationen und Bilder findet ihr im Turnierbericht von Sven bestimmt in den näch-
sten DFK-Nachrichten.

Euer Olli – Sparte Tischtennis
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34.Marathon am 28. April 2019

Zu Eurer Information: die gesamte Strecke vom Marathon habe ich leider nicht
geschafft. Es war kalt und regnerisch. Bei Kilometer 30 bin ich „vernünftigerweise“
ausgestiegen. Es ging einfach nicht mehr. Aber die Medaille habe ich trotzdem bekom-
men. Im Rundfunk wurde ich als ältester Teilnehmer erwähnt.

Peter  

HSN-Jedermann-Lauf am 23. Juni 2019

Bei schönen und nicht warmen Wetter fand unser diesjähriger Jedermann-Lauf statt. Eine Runde
von ca. 1,6 Kilometer auf dem Gelände. Vom Startpunkt aus liefen alle Teilnehmer zunächst noch
als Gruppe los. Einige Zuschauer feuerten die Läufer an der Strecke an. Sieger wurde Ronald, der
mit knapp 10 Sekunden Vorsprung, vor Tom und Marco als erster Läufer das Ziel erreichte. Marco
und Tom kamen zeitgleich ins Ziel. Unter allen Teilnehmern wurden die Preise (frisches Obst) auf-
geteilt. Im Anschluss gab es noch die jährliche Spartenleitersitzung, auf der ich (Peter) einstimmig
zum Spartenleiter wiedergewählt wurde. 

Die nächste Leichtathletik-Veranstaltung ist unser Mini-Marathon am 24.08. Alle Teilnehmer kom-
men bitte um 11:15 Uhr auf die kleine Wiese bei den Startblöcken. Hier gibt es eine kleine
Einweisung.

Was muss ein Teilnehmer leisten? 

Schwimmen: Von den Startblöcken bei den Pilzen einmal zum Schwimmsteg gegen-
über und zurück, ca. 100 m. 

Laufen: Start am Hauptweg Höhe der Startblöcke, einmal ums Gelände und dann noch eine
halbe Runde bis zum Tor am Parkplatz Högenbarg, ca. 2 km. 

Radfahren: Vom Tor Högenbarg rechts bis zum Rehagen, dort links in den Rehagen
und weiter bis zum Müllberg See. Dort wartet Matina am großen Baumstamm. Jeder Teilnehmer
erhält einen Stempel als Nachweis, dass er bis zum Kontrollpunkt gefahren ist. Die Teilnehmer fah-
ren zurück zum Gelände und dort wird die Gesamtzeit festgehalten. Die Radstrecke ist 4 km lang. 

Die Siegerehrung wird am Nachmittag beim Bratheringessen stattfinden. Die Teilnehmerliste wird
an der Sporthütte ausgehängt. Ihr könnt Euch auch gern per Mail anmelden unter: matina.hoeh-
ne@hotmail.de oder telefonisch unter: 0157/ 52 117 116. Wer Lust hat mitzuhelfen, z.B. Zeit neh-
men, meldet sich ebenfalls bei Matina. Wichtig: die Fahrräder sind mitzubringen.

Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung mit Euch.

Peter & Matina 
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