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10:30 Uhr:  Abfahrt Poppenbütteler Schleuse

Ca. 11:30 Uhr:  Pause und Besuch im 
Herrenhaus Wohldorf. Wir treffen den 

Hausherrn und erfahren etwas über 
die Geschichte des Hauses.

Ca. 12:00 Uhr:  Weiterfahrt durch 
den Duvenstedter Broock, Roden-
beker Quellental.

Ca. 13:00 Uhr:  Tourende im 
Biergarten des Restaurants „Al-
te Mühle“ in Bergstedt. (Heißes 

Würstchen „zur Belohnung“ und 
Stärkung).

Sonntag, 14. August – eine gute 
Gelegenheit sich mal wieder aufs 
Fahrrad zu schwingen und so der 
Wetterfrosch will, bei herrlichem 
Sonnenschein durch die Natur zu 
radeln!
Wieder lädt das Alster-Magazin 
zur Tour durch das schöne Als-
tertal – Poppenbüttel, Lehmsahl, 
Duvenstedt, Wohldorf und Sasel 
bieten zum Radelspaß die perfek-
te Kulisse. 
Professionell begleitet wird die 
Tour von unseren Partnern Me-
ridianSpa, Fahrrad Cohrt, und 
Globetrotter Ausrüstungen. Unter 

Ein einmaliges Erlebnis: Mit dem Alster-
Magazin per „Drahtesel“ durch das 

schöne Alstertal.

Hiermit melde ich mich/uns verbindlich an:

Name:______________________________________

Vorname:___________________________________

Straße:_____________________________________

PLZ:_________           Ort:______________________

Ich/Wir nehme/n mit____Person/en teil.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person *
*Im Preis enthalten: Tourbegleitung, Erfrischungsgetränke, 
Powerriegel, Obst, auf Wunsch Fitnessübungen am Herrenhaus, 
Heißes Würstchen im Restaurant „Alte Mühle“, Verlosung.  
Den Betrag entrichte/n ich/wir bar kurz vor der Abfahrt. 
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2005
Mit dem Fahrrad zu den schönsten Plätzen im Alstertal / Walddörfer

Alster-Tour

H a m b u r g r a d e l t :



allen Teilnehmern verlost Globe-
trotter tolle Preise: 1. Preis: Eine 
hochwertige Fahrradtasche; 2. 
Preis: 50 Euro Gutschein, 3.+4. 
Preis: je ein 25 Euro Gutschein 
sowie Kleinpreise. Alles was Sie 
zur Teilnahme mitbringen sollten, 
ist die Kondition eines Freizeit-
radfahrers, ein normales Fahrrad 
und 5 Euro Teilnahmegebühr. 
Anmeldung unter: www.alster-
net.de/Alster -Tour oder per 
Coupon siehe unten) an: Alster-
Magazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg  oder Fax: 539 
9 30 11.      dg

Anmeldung zur

ALSTER-TOUR 2005

Sonntag 14. August:

Radeln mit dem 
Alster-Magazin
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Gute Familienbande können wichti-
ger sein als jedes „Vitamin B.“. Dies 
bewahrheitete sich zum Beispiel bei 
der Uhlenhorsterin Julia Josten. „Ei-
nes Morgens rief mich meine Tante 
an, um mir von einem Casting für 
die neue ‚Jeannie-X’ zu berichten. 
Ich habe mich sofort auf den Weg 
gemacht“, erzählt die 26-Jährige. Die 
Produktionsfi rma Cleopatra TV (pro-
duziert unter anderem Jeannie X und 
Party Patrol) hatte gut 350 Mädels 
zur ersten Sichtung geladen. Nach 
einem unvorbereiteten 30 sekündi-
gen Sprechen vor der Kamera war 
die nächste Runde geschafft. „Dann 
wurde es richtig schwer, denn wir 
sollten auf einer Party aus dem Stand 
heraus zehn Minuten Leute mit Ka-
mera und Mikro befragen. Meine 
Nerven lagen blank, aber ich gelangte 
glücklicherweise in die Endauswahl.“ 
Dort kam Julia ein absolviertes 

Fremdsprachenstudium zugute und 
die Tatsache, dass sie schon mehrfach 
Events moderiert hatte, denn es sollte 
ein Interview auf Englisch geführt 
werden. Ihre Darbietung muss gut 
gewesen sein, denn die Wahl fi el auf 
sie. Danach ging alles ganz schnell: 
„Schon am nächsten Tag habe ich 
angefangen.“ 
Das war vor gut sechs Wochen. Seit-
dem führt Julia durch das trendige 
Format „Jeannie-X“, in dem sie un-
ter anderem angesagte Musiker und 
Konzerte vorstellt und über Lifestyle 
oder Funsportarten berichtet. „Die 
Sendung läuft bundesweit auf priva-
ten Lokalsendern. Deswegen drehen 
wir nicht nur in Hamburg, sondern 
auch in Tirol, Nürnberg, Berlin oder 
London.“ 
Hinzu kommt die ebenfalls bundes-
weit ausgestrahlte Sendung „Party 
Patrol“ – Erkennungszeichen der 

Moderatorin ist eine kleine rote 
Lederkappe –, in der über wichtige 
Partyevents wie die Bambi-Verlei-
hung berichtet wird. Beide Sen-
dungen sind auch auf Hamburg 1 
zu sehen. 
Den perfekten Ausgleich zum stressi-
gen Job fi ndet die Moderatorin direkt 
vor der Haustür in Uhlenhorst. „Ich 
genieße die Nähe zur Alster, an der 
sich herrlich abspannen lässt, etwa 
an der Alster-Perle. Weil ich beruf-
lich von Event zu Event hetzen muss 
und abends teils lange unterwegs 
bin, halte ich es privat eher ruhig 
und gehe ab und zu mal essen, ko-
che aber am liebsten mit Freunden 
bei mir zu Hause italienisch oder 
asiatisch“, sagt die Moderatorin, die 
sich als „pastaabhängig“ bezeichnet. 
Vor ihrem Jeannie-X-Engagement 
ist sie regelmäßig um die Alster ge-
joggt. Damit ist jetzt aber Schluss, 

denn die gebürtige Winterhuderin 
konzentriert sich voll auf den Job. 
„Ich sehe ihn als Talentschmiede. 
Diese Moderatorentätigkeit und 
mein Volontariat als TV-Redakteu-
rin bei ‚cleopatra‘ sind wichtig, um 
später einmal erfolgreich vor und 
auch hinter der Kamera arbeiten 
zu können. In Deutschland sind 
derartige Referenzen nun einmal 
wichtig“, sagt Julia Josten. Die 
braucht sie wohl auch, denn die 
Ziele der ehrgeizigen Uhlenhorste-
rin sind hoch gesteckt: „Am liebsten 
würde ich später ein Reisemagazin 
moderieren, Hauptsache ist jedoch, 
dass ich mit interessanten Menschen 
zusammenarbeiten kann, deswegen 
wäre mein Traum eine Sendung à la 
Kerner oder Beckmann.“ 
Weitere Infos auch zu den Sendezei-
ten gibt es unter www.hamburg1.de 
und www.julia-josten.de.      Kai Wehl

Gute Familienbande können wichti- Fremdsprachenstudium zugute und Moderatorin ist eine kleine rote 

Party-
  Queen

Seit gut sechs Wochen ist die Uhlenhorsterin 

Julia Josten Hamburgs Party-Berichterstatterin 

Nr. 1. Als frisch gekürte „Jeannie-X“ berichtet die 

26-Jährige in der gleichnamigen Sendung, was 

an Musik und Lifestyle nicht verpasst werden 

sollte und liefert im Format „Party Patrol“ Bilder 

von den wichtigsten Events der Stadt. Das Alster-

Magazin stellt das neue „Gesicht“ unter der 

markanten roten Kappe vor.
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