
Wer sich über Wasser hält, schafft das

Seit 30 Jahren ist Björn Engelhardt
Mitglied im Schwimmclub Alt-
warmbüchen – seit drei Jahren
nimmt er an Triathlons teil. Mo-
mentan läuft sein Training auf
Hochtouren, denn dank einer neu-
en Sparte kann er beide Sportarten
jetzt in Altwarmbüchen verbinden.

Von CArinA BAHL

ALTWArMBüCHEn. Mai, Juni,
Juli, August: In vierMonatenmuss
der 40-Jährige fit sein. Warum?
Zum allerersten Mal organisiert
der Schwimmclub Altwarmbü-
chen einen Triathlon am See – da
will er natürlich dabei sein. „Das
ist ein ambitioniertes Projekt kurz
nach der Spartengründung“, lobt
Engelhardt, der mit im Organisati-
onsteam dabei ist. Mit dem Triath-
lon kennt er sich bestens aus: „Vor

drei Jahren habe ichmit demSport
angefangen. Aus Spaß, mit einem
Freund“, erinnert sichderSchwim-
mer, der so nach 30 Jahren vom
Wasser ans Land kam. Zahlreiche
Triathlons hat er bestritten: „Ge-
wonnen habe ich noch nie, aber
darum geht es ja auch nicht.“

Momentan trainiert Engelhardt
fünf- bis sechsmal die Woche, ins-
gesamt so um die acht Stunden:
Aus dem Crossrad von damals ist
inzwischen ein schickes weißes
Rennrad geworden, das Schwim-
menmachte ihm eh nie Probleme:
„Nur beim Laufen, da habe ich
wirklich noch Nachholbedarf“,
scherzt der 40-Jährige. In Altwarm-
büchen wird er beim Triathlon im
August 750 Meter schwimmen, 20
Kilometer Rad fahren und fünf Ki-
lometer laufen müssen. „Für ei-
nen guten Triathlon ist es wichtig,

dass alles gut organisiert ist und
jeder weiß, wo er lang muss.“

Und um das allen Triathleten
bieten zu können, ist der SC mo-
mentan im Planungsstress: „Wir
wollen möglichst viele dafür be-
geistern“, sagt Vorsitzender Eck-
hard Bade. Mit der neuen Triath-
lon-Sparte wolle der Verein neue
Mitglieder gewinnen, sich finan-
ziell besser absichern können. „70
Prozent unserer Mitglieder sind
unter 15 Jahren“, sagt Bade. Der
Triathlon solle nun alle Generatio-
nen begeistern. Dass diese Sport-
art das kann, da ist sich Triathlet
Engelhardt sicher: „Wer sich eini-
germaßen über Wasser halten
kann, schafft das“, sagt er – vo-
rausgesetzt, er beginne jetzt noch
schnell mit dem Training. „Fahr-
rad fahren können die meisten.“
Das Laufen erfordere nur Übung.

400 Teilnehmer wären für Bade
bei der Premiere ein Traum: „Wir
werden den Teilnehmern auf der
Fahrradstrecke Isernhagen

schmackhaft machen“, verspricht
er. Umso schöner wäre es, wenn
auch möglichst viele Isernhagener
mit an den Start gehen würden.

Schwimmclub Altwarmbüchen organisiert mit neuer Sparte einen Triathlon – Ganz Isernhagen soll mitmachen

GroSSVErAnSTALTunG

Sportler können sich anmelden

Wer beim sechsten Altwarm-
büchener Outdoor-

Schwimmen oder beim ersten
Volkstriathlon teilnehmen
möchte, sollte nicht nur sofort
mit dem Training beginnen,
sondern sich auch schnell an-
melden. Die Großveranstaltung
organisiert der Schwimmclub
Altwarmbüchen für das Wo-
chenende, 10. und 11. August. Ei-
nen genauen Plan der einzelnen

Wettkämpfe, Kategorien und
Startzeiten gibt es im Internet
unter www.sc-altwarmbuechen.
de. Dort finden sich auch die An-
meldeformulare. „In Hamburg
ist der Triathlon immer nach
zwei Stunden ausgebucht“, weiß
SC-Vorsitzender Eckhard Bade.
In Altwarmbüchen werde es
wohl nicht so schnell gehen –
aber: Interessierte sollten nicht
zu lang warten. car

Das Training für den ersten Triathlon in Altwarmbüchen läuft auf Hochtouren: Schwimmen, Fahrrad fahren, laufen – SC-Mitglied Björn Engelhardt bereitet sich vor. Bahl (3)

LESErBriEFE

ZumBericht „MeinHundmacht
das nicht!“ vom 3. Mai in der Nord-
hannoverschen Zeitung:

Allermeisten Halter sind
verantwortungsbewusst

Wenn man den Bericht liest,
dann könnte man denken, das
Kleinod Isernhagen wird durch
die Hundehalter zum Jurassic
Park.

Haben Sie schon mal die Frage
verfolgt, warumder Leinenzwang
nur in Niedersachsen und Bre-
men gilt? Ist die Tierwelt im rest-
lichen Teil der Republik weniger
schützenswert, oder sind dort
nur die Lobbyisten nicht so stark?
Haben Sie die Frage verfolgt, was
die Gemeinde generell für Hun-
debesitzer tut? Werden für die
Zeit genügend Freilaufflächen
ausgewiesen? Ist die Gemeinde
willens, Hundebesitzer zu unter-
stützen, damit diese Häufchen
entfernen können, indem sie Be-
hälter mit Tüten und Müllkörbe

aufstellt? Dass zudem unsere
klamme Gemeinde gleich drei
Mitarbeiter gleichzeitig los-
schickt, um die kriminellen Hun-
debesitzer dingfest zu machen,
spottet jeder Beschreibung.

Da wird sich seitens eines Ge-
meindemitarbeiters empört, dass
Hunde tatsächlich in den Ort-
schaften angeleint werden, weil
die Angst besteht, dass sie vors
Auto laufen könnten, und in der
Feldmark lässt man sie dann frei.
Wo ist da bitteschön der Zusam-
menhang? Hat es am Ende nicht
eher etwas mit Verantwortung
der Hundebesitzer zu tun, wenn
Hunde in Ortschaften angeleint
werden, um den Hund und den
Verkehr nicht zu gefährden?

Die allermeisten Hundehalter
zeigen sehr wohl ein sehr verant-
wortungsbewusstes Verhalten
und sind auch in der Lage, ihre
Hunde zu kontrollieren. Ich ken-
ne niemanden, der Spaß daran
finden würde, wenn sein Tier
Jungtiere reißt. Die Anderen er-

reicht man auch mit Leinen-
zwang und Kontrollen nicht.
Malte Scheidemann, Kirchhorst

Die Anleinpflicht ist
durchaus sinnvoll

In diesem Artikel ging es da-
rum, dass die Leinenpflicht von
vielen Hundehaltern nicht einge-
halten wird. Ich habe einen Pfle-
gehund, mit dem ich täglich in
der Feldmark spazieren gehe. Ich
muss somit loben, dass es nun
häufiger Kontrollen gibt. Auch
ich sehe jeden Tag, genau wie im
Artikel beschrieben, dass die
meisten Besitzer ihre Hunde von
der Leine lassen und anschei-
nend oft ungeschoren davonkom-
men. Ich ärgere mich darüber,
wenn kaum jemand die Leinen-
pflicht beachtet. Für mich selbst
ist dies auch etwas unangenehm,
einen großenHund nicht von der
Leine lassen zu können. Doch ich
finde die Leinenpflicht durchaus
sinnvoll. Denn während der Brut-

und Setzzeit sollten Jungtiere
nicht von freilaufenden Hunden
gestört werden.

Also: Regeln gelten nicht für
Einzelne, sondern für alle.
Sarah Weiß, Kirchhorst

ordnungsamt sollte
auch andernorts schauen

Lobenswert, dass die Herren
Grieger und Enders vom Ord-
nungsamt Streife gehen in Isern-
hagen. So trifft man die Unbe-
lehrbaren unter den Hundehal-
tern und macht die geschilderten
Erfahrungen.

Zeitgleich jedochwird in Isern-
hagen H.B. ein Wall mit Bäu-
men, Sträuchern und Hecken ge-
rodet – in der Brut- und Setzzeit,
genehmigt vom Ordnungsamt.
Sicher waren vereinzelte Bäume
morsch und damit eine Gefahr.
Hier war jedoch die Vermor-
schung der Bäume lange schon
ersichtlich, die steten Straßen-
kontrollen der Gemeinde haben

versagt. Und plötzlich, wie aus
heiterem Himmel, erinnert man
sich an die Verkehrssicherungs-
pflicht. Das Ordnungsamt hat
schlichtweg Jahre gepennt und
versäumt, die Grundstückseigen-
tümer aufzufordern und selbst
auf Gemeindegrund tätig zu wer-
den.

Und die Vergabe der Arbeiten
an eine sogenannte Fachfirma,
was in diesem Fall eine Firma für
Hausmeister- und Kurierdienste
ist, führt dann zu dem, was wir
dort jetzt bestaunen können. Viel-
leicht sollten die Herren vom
Ordnungsamt ihre Streife auf die
Fuß- und Radwege im Ort aus-
dehnen, auch wenn dort dieHun-
de alle angeleint herumlaufen.

Evelyn Simon, Isernhagen
H.B.

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zuschrif-
ten geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
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