33. Ueckermünder Haffmarathon am 02.04.2016
Unsere Laufreise in die Lagunenstadt...
... ist ein Natur- pur- Erlebnis nach dem Besuch der Metropolen Dresden und Leipzig in
den letzten Jahren.
Unsere kleine feine Reisegruppe von 12 Personen fährt an den nordöstlichsten Zipfel
unseres Landes ins Stettiner Haff.
In bewährter Qualität hat unser lieber Laufwart Wolfgang Sarembe wieder einmal ein
hervorragendes Erlebnis für uns organisiert.
Sofort bei unserer Ankunft am Freitagabend beim ersten Weizenbier und der ersten
Fischmahlzeit fühlen wir uns rundum wohl.

In der Lagunenstadt des Seebades Ueckermünde sind wir fürstlich untergebracht,
können auf weichen Sitzmöbeln den Abend ausklingen lassen und uns auf den Lauf am
Morgen freuen.
Der Lauf selbst ist allererste Klasse in allen Kategorien.

Er ist ähnlich liebevoll vorbereitet wie unser Nuthetal- Crosslauf . Alles klappt
reibungslos, nach dem Lauf gibt es viel Obst und Schokolade, ein herrliches
Kuchenbuffet wie bei uns, Bockwurst, Erbsensuppe, Blumen, Pokale, Sachgeschenke und
für die großen und kleinen Kinder Osterhasen.
Unser Präsident sagt, man müsse nur weit genug in die „Pampa“ fahren, um in so großer
Zahl aufs Treppchen zu kommen... Hier die Fotos der 5-km- Läufer:

Unser Ernst wird beim Halbmarathon Altersklassensieger, Rainer wird es beim
14- km–Walken. Alle Ergebnisse können auf www.tollensetiming.de nachgesehen
werden.

Das herrliche Sonnenwetter lässt uns den Strand nach dem Lauf so richtig genießen.

Abends werten wir den Tag in
der „Strandhalle“ am langen
Tisch ausführlich aus, bedanken
uns bei Wolfgang, lachen über
seine Witze bis zum Bauchweh
und Husten, nehmen den
Absacker bei Höferts und planen
die Radtour für den nächsten
Tag.
Diese führt uns über fast 45 km
bei allerbestem Wetter über die Innenstadt Ueckermündes mit dem Stadthafen und
seinen poetischen Segeln bis hin nach Altwarp. Es gibt keine Gnade für die Wade und
leckeres Essen in einer Fischgaststätte.

Fazit:
Selber Schuld, wer nicht mitgekommen ist!
Freue mich sehr auf Hamburg im nächsten Frühling!
Bis bald auf dem Rennsteig!
Aber vorher sehen wir uns zum Haveluferlauf, zum rbb- Lauf, zum Maibaumsetzen, zur
Mitgliederversammlung und zur Himmelfahrtswanderung...
Genussläuferin Petra
09.04.2016

