
Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
•Kassel:Anwohner besorgt: Kneipen
könnten mit Goethestraßen-Umbau
überhand nehmen
• Fernsehen: Lucas DSDS-Sieg:
Schweiz in Ekstase
• Kassel: Neue Blitzer in Kassel: Am
Jungfernkopf wird nun gemessen
•Kassel Huskies:Huskies verkünden:
Nächste Saison ist gesichert
• Uslar: Lästermaul Stefan Raab: Viel
TV-Spott für Uslar

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

Das Regiowiki: Eine
regionale Enzyklopädie
Es ist ein Projekt, das immer weiter
wächst: das Regiowiki der HNA.Wie
beimVorbildWikipediahandeltessich
bei unseremWiki um eine Enzyklopä-
die. Das Besondere daran ist, dass alle
Lexikon-Artikel einen regionalen Be-
zug haben. Inzwischen sind es 14 100
Artikel und 9300 Bilder, die dank un-
serer Autoren online stehen. Schnup-
pern auch Sie mal rein unter:

http://regiowiki.hna.de

Fotos
•Rotenburg:Bebra
machtDampf -Vielealte
Eisenbahnen
•Kassel:Hello Summer
Jam in Kassel
• Schwalmstadt:
Schrecksbacher Bürger-
meister in Amt einge-
führt

www.hna.de/foto

Videos
• Kassel: Blitzer in Kas-
sel - fünf feste werden
installiert
• Fritzlar/Homberg:
Girlsday in der Homber-
ger Redaktion
•Witzenhausen: Paint-
ball in Hirschhagen -
Kampfmit den Farb-Pa-
tronen
• Kassel:Göker-Film
von Klaus Stern - Der
Trailer zu „Versiche-
rungsvertreter“
www.youtube.com/

hnaonline

DiesesWochenende hattewunder-
vollesWetter imGepäck. Damit Sie
immer genauwissen, ob Sie einen Re-
genschirmoder doch lieber eine Son-
nenbrille einpacken, habenwir den
Wetterbericht für IhrenOrt:

www.hna.de/service

Online-Redaktion
Tatjana Braun
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203-1462

Wetterbericht für die Region

Hann. Münden • DransfeldMontag, 30. April 2012

die Nebenstrecke durch das
„Auschnippetal“ zurück nach
Dransfeld. Im Ort angekom-
men verläuft die Strecke wei-
ter über asphaltierte Wirt-
schaftswege zurück zum
Imbser Weg.

Die „Kurzstrecke“ mit einer
Länge von zwölf Kilometern
verläuft über eine Runde, die
Normalstrecke mit einer Län-
ge von 25 Kilometern über
zwei Runden. Der erste Start
ist für 10 Uhr geplant, und das
Ende der Veranstaltung wird
mit Eintreffen des letzten Teil-
nehmers gegen 16 Uhr erwar-
tet. Der Rundkurs wird im
Uhrzeigersinn gefahren. Alle
Verkehrsteilnehmer sind zur
Achtsamkeit aufgefordert. Es
kann vereinzelt zu Behinde-
rungen und Wartezeiten kom-
men. Den Hinweisen der Stre-
ckenposten muss unbedingt
Folge geleistet werden. (per)
Weitere Informationen gibt

es auch im Internet unter
www.personal-sports.de.

DRANSFELD. Der Zeitfahrcup
des Tuspo Weende findet am
kommenden Samstag, 5. Mai,
in und um Dransfeld statt. Die
maximale Teilnehmerzahl der
Veranstaltung, die im Rahmen
des insgesamt vier Wettbe-
werbe umfassenden Zeitfahr-
cups ausgetragen wird, be-
trägt nach Angaben des Veran-
stalters 350 Aktive.

In diesem Jahr erfährt der
Zeitfahrcup durch die gleich-
zeitig stattfindende nieder-
sächsische Meisterschaft eine
besondere Aufwertung. Das
Rennen in Dransfeld, das
„Sparkasse-Münden-Zeitfah-
ren Dransfeld“, wird unter-
stützt durch den ASV Velo-Ve-
nezia Dransfeld.

Der Start befindet sich in
der Straße Imbser Weg (L 559).
Danach verläuft der Rundkurs
entlang der L 559 durch
Imbsen nach Güntersen und
von dort weiter Richtung Bar-
terode. Bei der „Barteröder
Feinkost“ geht es rechts auf

Schnelle Radler
auf Rundkurs
Kommendes Wochenende mit
Verkehrsbehinderungen um Dransfeld rechnen kleines Erinnerungsgeschenk

zu überreichen. Außerdem
hatte der MKC einen Bus-
dienst organisiert, sodass die
Teilnehmer am Samstag ihre
Autos an dem von ihnen ange-
strebten Ziel abstellen konn-
ten, um mit dem Bus zurück

nach Münden zu fahren.
Spieglers Zwischenbilanz ges-
tern Nachmittag von Holzmin-
den aus: „Wir sind rundum zu-
frieden, die Teilnehmer auch,
alles klappt super.“ Der MKC
richtet auch in den nächsten
beiden Jahren den Marathon
aus, dann ist wieder der Kanu-
Club-Hameln an der Reihe.

Das große Gemeinschaftser-
lebnis verbunden mit der He-
rausforderung, eine sehr lan-
ge Strecke zu fahren, das ist
es, was viele der Teilnehmer
reizt. Sportlicher Ehrgeiz ge-
hört dazu, aber auch die Freu-
de, einfach die schöne Land-
schaft und Ruhe zu genießen.
(tns/yhb)

(Wasser-) Weg zu machen. Mit
allen Nachmeldungen zählte
Joachim Spiegler vom MKC
1550 Teilnehmer. Mit Beglei-
tern dürften das locker über
2000 Besucher in der Dreiflüs-
sestadt gewesen sein.

Die Stimmung beim Start
gestern um 6 Uhr war fröhlich
und völlig unaufgeregt. Etwa
die Hälfte der Teilnehmer
fuhr bis Holzminden mit, eini-
ge stiegen in Beverungen aus,
rund 20 Prozent bewältigen je-
doch Jahr für Jahr die ganze
Strecke bis Hameln.

20 Mitglieder des MKC wa-
ren gestern im Einsatz, um für
einen reibungslosen Ablauf zu
sorgen. Sie betreuten nicht
nur den Start in Hann. Mün-
den, sondern nahmen die
Wassersportler auch am Ziel
und an den Zwischenstatio-
nen in Empfang, um ihnen ein

HANN. MÜNDEN. Sie fielen
schon am Samstagabend in
der Mündener Innenstadt ins
Auge: Gruppen von Frauen
und Männern, die jeweils die
gleichen T-Shirts trugen und
dazu auffällig oft Plastikschu-
he. Das waren unverkennbar
Teams, die am Wesermara-
thon teilnehmen wollten. Vie-
le waren tagszuvor angereist,
übernachteten in Zelten und
Wohnmobilen auf dem Tanz-
werder und beim Mündener
Kanu Club (MKC), um sich
beim ersten Tageslicht pad-
delnd oder rudernd auf den

Früh startet, wer weit will
1550 beim Wesermarathon – Mündener Kanu Club richtete die Großveranstaltung aus

Mit dem ersten Tageslicht: Wer die ganzen 135 Kilometer schaffen wollte, für den zählte jede Minute. Fotos: Becker

Erstmal in Ruhe frühstücken: Diese Wassersportfreunde aus Itze-
hoe gingen denMarathon gelassen an.

Raus aus der Schleuse: Und jetzt aber Tempo!

Schick mit Schürze: Kurz vor
demStart auf demTanzwerder.

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf

www.hna.de/foto

Schuss pro Läufer. Bei Bildung
von gemischten Staffeln über
verschiedene Altersklassen
starten diese in der jeweils
höchsten Klasse.

BARLISSEN. Bereits zum ach-
ten Mal veranstaltet der SSV
Barlissen am Samstag, 12. Mai,
seinen beliebten Sommerbi-
athlon.

Angeboten werden wieder
vier Strecken: 800 Meter, 1300
Meter, 3800 Meter und 5500
Meter. Die Schießeinlagen be-
stehen jeweils aus fünf Schuss
mit dem Luftgewehr auf zehn
Meter entfernte Klappschei-
ben. Auf der 800m-Strecke
gibt es eine Schießeinlage, bei
1300 Metern und 3800 Metern
jeweils zwei und bei 5500 Me-
tern drei Schießeinlagen. Für
jeden Fehlschuss werden 30
Sekunden Strafzeit zur Lauf-
zeit hinzuaddiert.

Nachmittags starten die
Staffeln über 800 Meter. Eine
Staffel besteht aus drei Läu-
fern, geschossen werden fünf

Anmelden zu Sommerbiathlon
SSV Barlissen lädt für 12. Mai zum sportlichen Wettkampf ein

Geschossen
wird immer ste-
hend mit Auflage.
Teilnahmeberech-
tigt sind alle
Sportbegeister-
ten der Jahrgänge
2000 und älter. Ju-
gendliche der
Jahrgänge 1998
bis 2000 benöti-
gen die Einver-
ständniserklä-
rung der Erzie-
hungsberechtig-
ten, dass sie unter
Aufsicht mit dem
Luftgewehr schie-
ßen dürfen.

Die Strecke am Barlisser
Schützenhaus kann am Wett-
kampftag ab 10.30 Uhr besich-
tigt werden. Die Einzelstarts
erfolgen zwischen 11.30 Uhr

und 14.30 Uhr, die Staffel-
starts etwa eine Stunde nach
dem letzten Einzelstart. Die
Siegerehrung ist für etwa 18
Uhr geplant.

Das Startgeld beträgt fünf
Euro (Einzelstart), vier Euro
(Jugendliche), acht Euro (Staf-
feln) oder drei Euro (Doppel-
oder Dreifachstart). Eigene
Waffen (Luftgewehre) sind er-
wünscht, können nach Ab-
sprache mit dem SSV aber
auch zur Verfügung gestellt
werden.

Voranmeldung bis zum 6.
Mai unter Tel.: 05502/300775,
per Email (anja.ssvbarlis-
sen@hotmail.de) oder über
das Meldformular auf der SSV-
Homepage (www.ssvbarlis-
sen.kilu.de). Nachmeldungen
sind auch am Wettkampftag
noch möglich. (per)

Volle Konzentration: Wie in den vergange-
nen Jahren erwarten die Organisatoren des
Barlisser Sommerbiathlons auch diesmal
wieder über 100 Teilnehmer. Archivfoto: Schröter

Ebenfalls mit Bewegung
wird in Hemeln der Mai be-
grüßt: Dort laden die Linden-
brüder und der Musikexpress
zum Tanz in den Mai ein. Der
beginnt am heutigen Montag
um 19 Uhr.

Getanzt wird im und am
Dreschschuppen. Dort wird
zuvor auch der Maibaum auf-
gestellt. Mitwirkende: Frau-
chenchor, Männergesangver-
ein Concordia, der Jugendchor
und der Musikexpress He-
meln. Für Essen und Getränke
ist gesorgt. Erstmalig wird
auch eine Cocktailbar angebo-
ten. (tns)

ELLERSHAUSEN/HEMELN.
Sportlich wird es am 1. Mai in
Ellershausen: Dort lädt der
JTSV Bramwald zur Fahrrad-
rallye ein. Treffpunkt ist um
9.30 Uhr am Dorfgemein-
schaftshaus, Start um 10 Uhr.
Eine Mannschaft muss aus
mindestens drei Personen be-
stehen. Auf der etwa zwölf Ki-
lometer langen Strecke müs-
sen an drei Stationen Fragen
beantwortet werden. Die drei
besten Teams bekommen Po-
kale, Kinder und Jugendliche
werden extra bewertet. Nach
der Siegerehrung gegen 16
Uhr folgt der gemütliche Teil.

Fahrradrallye und
Tanz in den Mai


