
ANGEBOTETIERISCH GUTE

*U
nv

er
bi

nd
lic

he
Pr

ei
se

m
pf

eh
lu

ng

B
ei

A
bb

ild
un

ge
n

un
d

Pr
ei

sa
ng

ab
en

si
nd

Ir
rt

üm
er

un
d

D
ru

ck
fe

hl
er

vo
rb

eh
al

te
n.

Ve
rk

au
f

in
ha

us
ha

lt
sü

bl
ic

he
n

M
en

ge
n.

So
la

ng
e

de
r

Vo
rr

at
re

ic
ht

.
In

Au
sn

ah
m

ef
äl

le
n

ka
nn

es
vo

rk
om

m
en

,
da

ss
ei

nz
el

ne
Ar

ti
ke

ln
ic

ht
so

fo
rt

zu
m

Ve
rk

au
f

st
eh

en
.

Än
de

ru
ng

en
in

Fo
rm

,
Fa

rb
e

un
d

D
ek

or
si

nd
vo

rb
eh

al
te

n.
Es

ha
nd

el
t

si
ch

au
ss

ch
lie

ß
lic

h
um

A
bh

ol
an

ge
bo

te
.

Markus-Mühle
NaturNah HundeFutter
kaltgepresst, 15kg 1kg = 2,47

36.99

Mit FUTTERHAUS

Quietsche-Wuff

GRATIS!

Cesar
div. Sorten,
150g 100g = 0,33

-.49
statt -.85*

25% Rabatt

AUF ALLE 15kg ADULT-
PRODUKTE VON BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT!

ab3.99
statt ab 5.99*

Trixie
Preydummy
in 5 Größen

je1.49
statt je 1.89*

Pedigree
Riesenknochen
oder Schmackos
div. Sorten und Größen

-.29
statt je -.40*

Vitakraft
Beef-Stick
div. Sorten, 1 Stück
in der Packung

Felix
div. Sorten,
500 g
1kg = 0,78

+25% GRATIS!

-.39
statt -.69*

Sheba
div. Sorten, 100g

-.39
statt -.65*

25% Rabatt

AUF ALLE PRODUKTE
FÜR KATZEN VON
HILL’S SCIENCE PLAN!

6.99
statt 9.79*

Biokat’s
Classic
20l
1 l = 0,35

49.90
statt 69.90*

Trixie
Cat Tower Samuel
Größe: ø36cm, 70cm (Höhe)

Angebote gültig bis 22.09.2012 in allen teilnehmenden DAS FUTTERHAUS-Märktenwww.futterhaus.de

Rinti
Sensible
div. Sorten, 800g
1kg = 1,99

1.59
statt je 1.99*

Bremervörde Gewerbering 4 · Tel. 04761/9245330

Zeven Buchenstraße 15 · Tel. 04281/9599330

Harsefeld Paschberg 20 · Tel. 04164/9094536

Star-Sopranistin in Zeven

Die Niedersächsischen Musiktage machen Station in der
Stadt am Walde: Die katalonische Star-Sopranistin Nuria
Rial und Concerto Köln gastieren am Freitag, 21. September,
um 20 Uhr für ein Konzert in der Zevener St.-Viti-Kirche. Die
katalanische Sängerin ist an den großen Opernhäusern
Europas zu Hause. Karten sind bei der Sparkasse erhältlich.

Altpapiersammlung

Die Fußballer des TuS Tiste sammeln am Sonnabend, 22.
September, wieder Altpapier. Sie fahren durch die Straßen
der Orte Tiste, Kalbe und Freetz, um die Pakete einzusam-
meln. Die Bewohner dieser Ortschaften werden gebeten, die
Kartons bis um 9 Uhr am Straßenrand zu deponieren.

Bürgerversammlung

Die Gemeinde Rhade lädt am Dienstag, 25. September, um
20 Uhr alle Einwohner zu einer Bürgerversammlung in den
Gasthof Mohrmann in Rhadereistedt ein. Dort sollen Ideen
und Vorschläge über die Verwendung der ehemaligen Gast-
stätte „Jägerhaus Rudnik“ (Rhade) diskutiert werden.

Reiterrallye in Tarmstedt

Am Sonntag, 23. September, findet um 9.30 Uhr die zweite
Reiterrallye des Reitvereins Tarmstedt statt. Die Teilnehmer
starten für die etwa 17 Kilometer lange Geländestrecke
direkt an der Reithalle des Vereins. Unterwegs warten span-
nende Stationen. Zuschauer sind sehr willkommen.

„Die neu formatierte Mann-
schaft freut sich über Trikots
vom Sponsor.“ Solche kleinen
Beiträge erreichen uns beim
Vereinsblatt oft. Tagesgeschäft.
Aber Moment. „Formatiert?“
Meine Kolleginnen und ich
mussten herzlich lachen. Da
schlägt das mediale Zeitalter zu
– ein kleiner Flüchtigkeitsfeh-
ler, gemeint ist mit höchster
Wahrscheinlichkeit doch eher
„formiert“. Stilblüten sind
wunderbar. Am besten selbst-
redend, wenn sie anderen
passieren – und, speziell in un-
serem Fall als Redaktion, wenn
sie rechtzeitig vor Veröffentli-
chung entdeckt werden. Ganz
lustig war im August das Fazit
eines Festorganisators: „Es gab
leider nur eine rege Beteiligung
am Nachmittag.“ Na, weniger
ist ja manchmal durchaus
mehr, aber ob er das hier wirk-
lich so gemeint hat? Immer
wieder gern genommen sind
auch die „Medallien“ statt
„Medaillen“ – was uns im
gesamten Text auf fröhliche,
akribische „i“-Suche schickt.
Am allerbesten aber ist und
bleibt mein Lieblings-“Klassi-
ker“: Er erreichte uns schon
2011. Eine Ankündigung vom
Schützenverein. Zum Ab-
schluss der damaligen Saison
sollte der Nachwuchs ein-
geladen werden – im Detail
lautete die Meldung: „Alle sind
zum Kinder-Abschießen einge-
laden“. Ein Knüller, nee, Knal-
ler. Christiane Meyerdierks

Ein Knall(er)!

Moment mal!
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Das Zielfoto brachte Gewissheit: Florentine Kaminski war schneller als alle Schülerinnen der vier älteren Jahrgänge.

Zeven (Vb/sas). Eigentlich
sollte die elfjährige Zevener
Nachwuchsfahrerin ein Ren-
nen der Schüler C und D über
3,1 Kilometer fahren. Von ei-
nem der Organisationshelfer
wurde sie jedoch zum Start
des Rennens der älteren
Schüler A und B geführt.
Hierbei war die dreifache
Distanz zu absolvieren, doch
der unpassende Transponder
lieferte keine Zielzeit.

Wie bereits im Vorjahr tauchte
eine Einzelmeldung „Gose-
kamp-Grundschule Zeven, Nie-
dersachsen“ in den Startlisten
der Nachwuchsrennen bei Neu-
seenclassics in Sachsen auf. In
2011 startete Florentine Ka-
minski zum ersten Mal im
Nachwuchsrennen der Schüler
C im sächsischen Zwenkau/
Leipzig auf der 3,1 Kilometer
langen Runde. Damals war ei-

ne neben ihr fahrende Schüle-
rin durch das Drängeln eines
anderen Schülers zu Fall ge-
kommen. Florentine hielt so-
fort an und ermutigte ihre ver-
letzte Mitstreiterin, weiter zu
fahren. Das klappte so gut, dass
diese noch den Rang drei er-
reichte und Florentine ihr auf
Rang vier folgte, aber in der
Pokalverleihung zunächst leer
ausging. Aufgrund ihres sport-
lichen Verhaltens wurde ihr je-
doch ein Ehrenpokal angekün-
digt. Dieser Pokal war aber aus
unerklärlichen Gründen nie in
Zeven angekommen.
Im Juni dieses Jahres war die
Zevener Schülerin erneut beim
Rennen in Sachsen. Da ihr Va-
ter selbst schon eine halbe
Stunde früher im Rennen der
Erwachsenen starten musste,
war sie in die Obhut der Orga-
nisationshelfer des Schülerren-
nens übergeben worden. Wäh-

rend des Rennens war Florenti-
ne etwas überrascht, dass
plötzlich drei Runden gefahren
wurden, doch sie hatte ihre
Freude dabei. Bei der unmittel-
bar folgenden Siegerehrung
ging sie leer aus und hielt es
einfach mit dem Olympischen
Gedanken. Am Mittwoch nach
dem Rennen trat jedoch große
Verwirrung ein. Ein professio-
neller Fotoservice hatte Bilder
des Rennens mit auf die Hun-
dertstelsekunde genauen Zei-
ten online gestellt. Diese offen-
barten eine deftige Überra-
schung.
Ein Anruf bei der Rennleitung
in Leipzig brachte dann auch
Klarheit: Die Zevener Schülerin
war ins falsche Rennen gelotst
worden und war in ihrem Ren-
nen an allen Starterinnen der
vier älteren Jahrgänge (12 bis
15 Jahre) sowie den meisten
der Jungen vorbei gesaust. Be-

reits am nächsten Morgen war
das Rennergebnis berichtigt: 1.
Platz in der Wertung Schülerin-
nen C und 1. Platz in der Ge-
samtwertung Young-Neuseen-
classics 9,3 km.
Am 13. September war nun
Zahltag für Florentine Kamin-
ski: Der Zevener Fahrradverein
hatte gleich zwei Pokale von
den Neuseensports im sächsi-
schen Borna erhalten, gestiftet
vom Kultusministerium Sach-
sen. Vereinsvorsitzender Rainer
Franke konnte nun beide Poka-
le an die Zevener Nachwuchs-
fahrerin überreichen mit den
Worten: „Wenn du so weiter
fährst, dann werde ich dich in
zwei Jahren immer nur noch
zum Beginn des Trainings se-
hen.“ Weitere Informationen
beim Vereinsvorsitzenden Rai-
ner Franke, t 04282/3338
oder unter www.zevener-fahr-
radverein.de.

Doppelerfolg: Ehren- und Siegerpokal für elfjährige Nachwuchsfahrerin

Florentine Kaminski saust
in Leipzig an allen vorbei

Bei spätsommerlichem Wet-
ter fand im Golfclub Kö-
nigshof Sittensen der dies-
jährige „Ladys Cup“ statt.
Seit mehr als zehn Jahren
wird dieses vom „Pro Grae-
me Hill“ gesponserte Tur-
nier am zweiten Sonntag
im September durchge-

„Ladys Cup“: Graeme Hill freut sich über 22 Turnier-Golferinnen
führt. 22 „Ladys“ machten
sich morgens auf die Runde
über 18 Löcher zum Einzel-
Wettspiel und kamen flott
über den Parcours. Auf der
Hälfte der Runde wartete
ein – von Annemarie Nom-
mensen liebevoll vorberei-
teter – Zwischenimbiss und

weiter ging es. Auf der Ter-
rasse wurde sich dann mit
Getränken erfrischt, bevor
Graeme Hill die Siegereh-
rung vornahm. Als Preise
lockten Präsente aus dem
Pro Shop und nach bewähr-
ter Tradition große Chry-
santhementöpfe. Die Ge-

winner des Turniers – Brut-
to: 1. Elke Eickhof, 2. Ilse
Vellguth; Netto bisHandi-
cap22,4: 1. Helga Engelken,
2. Karin Krause, 3. Tura
Hauschild; Netto Handicap
22,5-54: 1. Renate Pape, 2.
Angelika Weyerstall, 3. Sil-
ke Hellmich. Text/Foto: Privat


