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Bei landesweiten Wettbewerben vorn
Jugend der Schwimmsparte des TSV Pattensen wird für ihre Leistungen geehrt
Platz vier auf der 200MeterFreistil
Strecke und nahm ebenfalls an den
Norddeutschen Meisterschaften in
Magdeburg teil.
Christian Bischof (1998) errang
Platz drei bei den Bezirks und Be
zirksjahrgangsMS auf 200Meter
Brust. Sein Bruder JörgChristoph
(2002) belegte bei den Bezirkssprint
und KurzbahnMS Platz zwei auf
100MeterRücken. Katja Breithaupt
(2001) belegte den stolzen ersten
Platz bei den Bezirkssprint und
KurzbahnMS auf 50MeterBrust.
Lena Brüggemann (1999) er
schwamm sich unter anderem den
ersten Platz bei der Bezirks und Be
zirksjahrgangsMS auf der 50Me
terFreistilStrecke. Max Brügge
mann (2001) platzierte sich ebenfalls

PattenSen. Die jüngeren Jahr
gänge der Schwimmsparte des TSV
Pattensen wurden in der Grund
schule Pattensen geehrt. Nach ei
nem Grußwort von Bürgermeiste
rin Ramona Schumann übernahm
der sportliche Leiter der Schwimm
sparte, Jan Robert Ellrott, diese Auf
gabe.
An den Norddeutschen Meister
schaften (NDM) nahm mit erfolg
reichen Platzierungen Finn Bölck
(Jahrgang 2002), zweimal erster
Platz über 50MeterBrust und
100MeterBrust und dritter Platz
über 200MeterBrust, teil. Damit
erkämpfte er sich zusätzlich die
Teilnahme an der Deutschen Jahr
gangsmeisterschaft (DJAM). Mar
vin Cegielski (2002) wurde eben

falls für die NDMTeilnahme und
einen zweiten Platz in 200Meter
Schmetterling geehrt. Auch er qua
lifizierte sich zur Teilnahme an der
DJAM in Berlin.
Stian Asmus (1999) erschwamm
sich bei den Offenen Freiwasser
Landesmeisterschaften in Emden
auf der 2,5KilometerStrecke den
dritten Platz. Svea Bölck (2000) be
legte jeweils den vierten Platz auf
50MeterFreistil bei der Landes
meisterschaft und auf 200Meter
Rücken bei den Landesjahrgangs
meisterschaften. Hierdurch qualifi
zierte sie sich zur Teilnahme bei
den Norddeutschen Meisterschaf
ten und zusätzlich zur DJAM. Fa
brice Ruppelt (2003) errang bei den
Landesjahrgangsmeisterschaften

Klönnachmittag
in Sarstedt

die Kugeln kommen hin
und wieder vom Weg ab

SarStedt. Die „Jungen Alten“ der
Sarstedter SPD laden zum Klön
nachmittag mit Plattdeutschen
Plaudereien ein. Am 12. März um
15 Uhr soll es zu einer gemütlichen,
geselligen Neuauflage mit dem Sar
stedter Ortsvereinsvorsitzenden Jür
gen Peper im Restaurant „Wildente“
in Giften kommen. Platzreservie
rungen nimmt der Vorsitzende der
AG 60plus, Dieter Frey, unter Tele
fon (0 50 66) 39 84 oder per EMail
dieter.frey@spd-sarstedt.de entge
gen. Die Teilnehmer wollen auch in
diesem Jahr wieder die Hildeshei
mer Tafel mit haltbaren Lebensmit
teln für Bedürftige unterstützen, die
bei dieser Veranstaltung entgegen
genommen werden.

Fanfarenzug
trifft sich
PattenSen. : Am 13. März findet
um 20 Uhr die Jahresversammlung
des Altcalenberger Fanfarenzugs
im Vereinsheim des Schießclubs
Pattensen, Schützenallee, statt.
Hierzu sind alle Mitglieder eingela
den. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem die Festsetzung der
Mitgliedsbeiträge und die Neuwahl
des Vorstands.

auf Platz eins in 50MeterFreistil bei
den Bezirks und Bezirksjahrgangs
MS, zusätzlich belegte er mit seiner
Mannschaft auf Landesebene den
dritten Platz bei den Staffelmeister
schaften. Paula Brüggemann (2004)
schloss sich ihren Geschwistern an
und nahm für sich zweimal Platz
drei in 200MeterLagen ein. Inga
Fluchtmann (2004) glänzte mit dem
zweiten Platz auf 50MeterSchmet
terling bei den Bezirks und Bezirks
jahrgangsMS. Freya Glenewinkel
(2004) schwamm zweimal auf Platz
drei in 100MeterFreistil und 50Me
terBrust. Pauline Hahm (2000) er
kämpfte sich Platz zwei auf 400Me
terLagen. Nele Hoffmann (2004) be
legte Platz drei in 50MeterSchmet
terling.

Wanderfreunde boßeln in der Pattenser Feldmark
PattenSen. 25 Vereinsmitglieder
der Wanderfreunde Pattensen hat
ten sich an einem Sonntagvormittag
um 11 Uhr am Pattenser Hallenbad
getroffen, um zu ihrem traditionel
len Boßelwettkampf durch die Pat
tenser Feldmark in Richtung Hüpe
de aufzubrechen.
Drei Mannschaften zu je sechs
Personen machten sich bei trüben
und um den Gefrierpunkt herr
schenden Witterungsbedingungen

auf den Landwirtschaftsweg, um die
Boßelkugeln in Bewegung zu set
zen. Auf der Hälfte der Tour wurde
eine kleine Pause eingelegt, um sich
an einem Glas Glühwein zu erwär
men, bevor es dann weiterging, die
Kugeln mit möglichst wenigen Wür
fen zum Endziel Hüpede rollen zu
lassen.
Die Boßelkugeln machten sich
hin und wieder vom Weg ab und
landeten links und rechts in den ne

ben der Strecke verlaufenden Was
sergräben. Mitgeführte Kescher ta
ten ihre Pflicht. „Wir haben aber in
zwischen einiges an Erfahrung in
Sachen Boßeln dazugelernt.“ beton
te Pressesprecher Eckhard Bittrich.
In Hüpede angekommen wartete in
der Gaststätte Borgfeld ein zünftiges
Mittagessen auf die Wanderer.
Nach dem Essen wurden die Sie
ger des Boßelwettkampfes geehrt.
Zufrieden, gesättigt und mit einem
guten Gefühl ging es gemeinsam
Heimwärts. Alles in allem war es
eine gelungene Boßeltour. Die Wan
derer rüsten sich schon für die
nächste Wandertour, die nach Ede
missenOedesse im Landkreis Gif
horn führt.
nach der hälfte der
tour wurde erst
mal eine Pause
eingelegt.
Manch eine
Kugel
landete im
Matsch und
sah entsprechend aus.

Leon Kabzinski startete durch
und errang zweimal Platz zwei in
400MeterLagen und 200Meter
Freistil. Katharina Kentsch (2000)
zeigte mit Bravour, wer die
Schnellste im Wasser war, und
kann somit dreimal Platz eins in
200MeterRücken, 100MeterRü
cken (Bezirks und Bezirksjahr
gangsMS) und 100MeterRücken
(Bezirkssprint und KurzbahnMS)
vorweisen. Yvonne Platzek (1999)
errang Platz drei in 400MeterFrei
stil bei den Bezirkssprint und
KurzbahnMS. Paul Raabe (2003)
errang Platz eins in 50MeterBrust.
LeaSophie Sicking (2001) nahm
für sich zweimal Platz drei in
50MeterFreistil und 100Meter
Freistil in Anspruch.

Versammlung
des SoVD
arnuM. Am 12. März findet für
Mitglieder und Freunde die Jahres
versammlung des SoVD Arnum
WilkenburgHarkenbleck in der Be
gegnungsstätte Arnum, Göttinger
straße 65, statt. Anschließend gibt
es einen kurzen Klönnachmittag
mit Kaffee und Kuchen. Es werden
allgemeine Themen abgehandelt.
Der Vorstand bittet um Mitteilun
gen von Mitgliedern, falls sie Anträ
ge für die Versammlung haben. Bit
te die Mitteilungen an den ersten
Vorsitzenden, Lutz Märtin, Beetho
venstraße 38, in Hemmingen, Tele
fon (0 51 01) 92 58 01, senden.

Stintessen in
Fliegenberg
rethen. Die Schützengesellschaft
Rethen führt wieder ihre traditionel
le Stintfahrt durch. In diesem Jahr
geht die Reise zum „StintsattEs
sen“ nach Fliegenberg bei Stelle in
das Gasthaus von Deyn. Wer dabei
sein möchte, meldet sich bis zum
13. März beim ersten Vorsitzenden
Borsum unter (0 51 02) 30 46 oder
montags und freitags ab 19.30 Uhr
im Schützenhaus an. Abfahrt ist am
21. März um 10 Uhr vom Schützen
haus Rethen, Koldinger Straße 2.

