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Freitag, abends im Bett: Ich fange 
an über den nächsten Tag nachzu-
denken, denn morgen wird es ein 
anstrengender Tag. Mit 25 Freun-
den von der DLRG Norderstedt 
nehme ich gemeinsam am 24-
Stundenlauf in Norderstedt teil. 
Für mich ist es eine Premiere, 
deswegen weiß ich nicht, was 
auf uns zukommt: Wie wird das 

Ein außergewöhnliches Sportevent: 24 Stunden lang laufen in Norderstedt  – das klingt hart 
und ist es auch. Zum Glück war die Veranstaltung aber kein Einzel-, sondern ein Mannschafts-
wettbewerb. In einer von 8  Staffeln mit dabei: Jasmin Schlegel, Alstertal-Magazin-
Redakteurin aus Duvenstedt. Lesen Sie Ihren Bericht von einer spannenden Herausforderung.

Wetter, wie soll man sich wach 
halten? 24 Stunden soll unser 
Team durchlaufen – jeweils einer 
von uns läuft die etwas über ei-
nen Kilometer lange Strecke und 
übergibt an den nächsten – die 
absolvierten Kilometer werden 
gezählt und am Ende so der Sieger 
ermittelt.Samstagabend: Als ich 
das erste mal an der Reihe bin, 
haben meine Kollegen schon gu-
te Vorarbeit geleistet und einige 
Runden um den Willy-Brandt-
Park in Norderstedt zurückgelegt. 
Es regnet zwar, aber das kann 
mich nicht abschrecken, ich 
bin für das Rennen gewappnet. 
Mit der Startnummer 1010 ma-
che ich mich ans Werk und über-
nehme das Vereinsmaskottchen, 
welches uns als Staffelholz dient. 
Die ersten Runden fühle ich mich 
noch gut und leichtfüßig, doch 
schon nach der dritten werden 

meine Beine immer schwerer. 
Meinen Mitläufern geht es 
da ähnlich, aber unser Motto 
ist:„Durchhalten“. Weder vom 
Regen noch von schlammigen 
Pfützen oder plötzlich auftau-
chenden Hunden lassen wir 
uns abschrecken, immer weiter 
drehen wir unsere Runden und 
laufen einen Kilometer nach dem 
anderen ab. Am Sonntagmittag ist 
der Lauf endlich zu Ende. Müde 
aber glücklich läuft unser letzter 
Läufer ins Ziel. Am Ende wur-
de unsere Staffel mit 277,68 km 
Sieger bei den Großstaffeln. Wie 
viele Runden ich genau gelaufen 
bin, weiß ich vor Erschöpfung gar 
nicht mehr, aber stolz bin ich auf 
meine Gruppe und mich auf je-
den Fall, denn wer kann von sich 
schon sagen, er hätte bei einem 
24-Stundenlauf mitgewirkt. 
                                      Jasmin Schlegel

So weit die 
Füße tragen

Alstertal-Magazin - Redakteurin aus Duvenstedt absolviert  24-Stundenlauf!

Alstertal-Magazin 
Redakteurin Jasmin Schlegel vor der großen Lauf-Uhr.
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Im Juni dürfen sich die Duve-
nstedter gleich auf zwei schöne 
Veranstaltungen freuen: Los 
geht es am 9. Juni ab 18 
Uhr mit dem von der Freiwil-
ligen Feuerwehr ausgerichte-
ten „Duvenstedter Grillfest“ 
(Poppenbüttler Chaussee 17). 
Neben dem üblichen Programm 
wird sich die neu gegründete 
Jugendwehr  präsentieren. Für 
die Erwachsenen gibt wieder 
Leckeres vom Grill und  reich-
lich Kühles, um den Durst zu 
löschen. Anschließend kann bei 

Zwei Highlights in Duvenstedt

Am 17. Juni gibt es in Duvenstedt schöne Oldtimer zu bestaunen.

Musik das Tanzbein geschwun-
gen werden. Zweites Highlight 
ist am 17. Juni ab 11 Uhr das 
von Duvenstedt aktiv e.V. orga-
nisierte „Duvenstedter Old-
timertreffen“. Das Zentrum 
Duvenstedts, sowie die Fläche 
rund um den Kreisel, bleibt an 
diesem Tag den Oldtimern zur 
Präsentation vorbehalten. Dazu 
gibt es ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Liveband, etwas für 
das leibliche Wohl und natür-
lich eine Oldtimerparade durch 
das Alstertalt.


