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Auch in der Winterzeit brau-
chen die Alstertaler nicht auf 

die Energie der Sonne zu ver-
zichten, denn im Sonnenstudio 
Sunway kann man auch in der 
Wintersaison seinen Durst nach 
Sonne löschen. Das Sonnenstu-
dio Sunway bietet auch ein volles 
Wochenprogramm an:
Montags bieten wir die „Bank des 
Monats“ während des gesamten 
Dezembers günstiger an. Diens-
tags können Sie kostenlos unsere 
Solarkosmetik ausprobieren und 
sich ausreichend beraten lassen, 
welches Produkt passend für Sie 
ist.Mittwochs hat das Sunway 
„Happy Hour Day“ und Sie 
sonnen günstiger. Donnerstags 
sonnen Azubis, Schüler und 

In Duvenstedt scheint die Sonne

Studenten im Sonnenstudio 
Sunway zu reduzierten Preisen 
– bis zur Hälfte des regulären 
Preises. Freitags sonnen Sie in 
Kerzenschein-Atmosphäre und 
stimmen sich zusätzlich auf die 
besinnliche Zeit ein.

Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden und wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Anzeige

Weltmeister 
mit

Erst nach seiner Pensionierung begann Dr. Horst 
Hufnagel mit dem Profisport. Inzwischen ist der 
Wellingsbüttler mehrfacher Welt- und Europameister 
der Senioren. Im Gespräch mit dem Alstertal-Magazin 
gab der 70-Jährige ein überzeugendes Beispiel 
davon, dass mit dem Alter nicht unbedingt körperliche 
Gebrechen eintreten müssen.

Eigentlich hatte ich nie wirk-
lichen Ehrgeiz, Leistungs-
sport zu betreiben“, sagt 

Horst Hufnagel ganz bescheiden. 
Eigentlich. Doch inzwischen zie-
ren zahlreiche Gold-, Silber-, und 
Bronzemedaillen seine Wohnung 
in Wellingsbüttel. „Nach meiner 
Pensionierung fragte ich mich, 
welche Laufl eistung ich wohl 
noch erreichen könnte, wenn ich 

„So lange ich gesund 
bin, bleibe ich 

sportlich aktiv.“

Termine zum Leichtathletik-Training: 
Bei Wind und Wetter trifft sich die LG (Leichtathletik Gemein-
schaft) Alsternord am Sportplatz Tegelsbarg. Immer donnerstags 
um 17.30 Uhr. Kontakt: Klaus Schmidt, Tel.: 602 4825

Weltmeister mit der deutschen Staffel über 4x400  Meter: Dr. Horst Hufnagel. 
Foto: Dr. Horst Hufnagel

Der Wellingsbüttler Dr. Horst 
Hufnagel begann erst als Pensionär 

mit dem Leistungssport.

ernsthaft trainiere“, erläutert der 
promovierte Architekt. Gesagt, 
getan, begab sich der damals 
64-Jährige auf den Trainingsplatz 
und lief los. Jedoch brauchte es 
noch ein ganzes Jahr intensiver 
Vorbereitung, bis „ich bei den 
Deutschen Meisterschaften an 
den Start gehen konnte,“ so der 
inzwischen 70-Jährige. Geholfen 
haben ihm dabei vor allem seine 
Sportfreunde der Leichtathletik 
Gemeinschaft Alsternord. „Zuvor 
habe ich alleine trainiert, bis ich 
einige Aktive des Vereins kennen 
lernte und dann selbst Mitglied 
wurde“, so der sportliche Quer-
einsteiger. „Ganz einfach war es 
nicht, mit den anderen mitzuhal-
ten, trainieren doch viele Vereins-
sportler bereits seit ihrer Jugend 
intensiv“, so Hufnagel. 
Zwar hat der gebürtig aus Stettin 
stammende Architekt auch wäh-
rend seines Berufslebens Sport 
getrieben, doch „Joggen im Als-
tertal, Schwimmen und Skilaufen 
zum reinen Fitnesserhalt in der 
Freizeit sind mit dem mitunter 
harten Training im Verein nicht 
vergleichbar“, weiß der erfolg-
reiche Leichtathlet. So trainiert 
Horst Hufnagel denn inzwischen 
sechs Mal in der Woche. Nach 
Aufwärmen, Gymnastik und 
speziellen Laufübungen folgt die 

Distanz über 200 Meter – und das 
14 Mal hintereinander. Doch die 
Mühe lohnt sich offensichtlich, 
hat Horst Hufnagel doch inzwi-
schen viele sportliche Erfolge 
zu verzeichnen. „Sowohl in der 
Einzelwertung als auch mit der 
deutschen Staffel habe ich bei 
Welt- und Europameisterschaf-
ten der Senioren zahlreiche Me-
daillen gewonnen“, berichtet der 
Wellingsbüttler. 
Viel Zeit für Hobbys und Fami-
lie bleibt da nicht, doch meistens 
begleitet seine Ehefrau Utta den 
Profi sportler zu sei-
nen internationalen 
Wettkämpfen. „Oft 
kombinieren wir 
dann das sportli-
che Ereignis mit 
einer Urlaubsreise und bereisen 
nach dem Wettkampf noch das 
jeweilige Land“, erzählt Horst 
Hufnagel. 
Während seiner Reisen geht der 
70-Jährige noch einer weiteren 
Leidenschaft nach: dem Filmen. 
„Früher habe ich gern gemalt und 
gezeichnet, heute nehme ich 

spannende Motive mit meiner 
Digitalkamera auf und schneide 
hinterher alles zusammen“, so 
der ehemalige Mitarbeiter der 
Stadtentwicklingsbehörde. 
Ungeachtet seiner derzeitigen 
sportlichen Erfolge hat Horst 
Hufnagel seine persönliche 
Bestzeit im 400-m-Lauf mit 16 
Jahren erzielt. „Damals habe ich 
die Distanz aus dem Stand heraus 
in 52 Sekunden geschafft“, erin-
nert er sich. Heute braucht Horst 
Hufnagel 66,27 Sekunden für 
diese Distanz. „Natürlich nimmt 

die Leistung mit 
steigendem Alter 
ab. Im vorigen 
Jahr war ich mit 
64,77 Sekunden 
deutlich schneller 

und vor vier Jahren brauchte ich 
nur 62,19 Sekunden – aber Spaß 
macht es trotzdem noch immer 
und so lange ich gesund bin, blei-
be ich sportlich aktiv“, verspricht 
Horst Hufnagel, der ja „eigent-
lich nie wirklichen Ehrgeiz hatte, 
Leistungssport zu betreiben.“ 

Sarah Hans und Jana Andres 
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