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• Kosmetik
• med. Fußpflege
• Maniküre
• Lymphdrainage
• Fußreflexzonenmassage

Steffi Schreyack • Bettina Kerk
staatl. gepr. Fachkosmetikerinnen

med. Fußpflege

Poppenbütteler Chaussee 32 • Tel.: 040/ 607 49 38

KOSMETIK-STUDIO

• Maque Modelant
• Aromatherapie
• Farbberatung
• Gesichtskosmetik- 

Methode Cocon"

Andrea Preuß
 Akupressur u. Massagen

1350 Kilometer, 7 Tage und 5 Disziplinen: genannt 
Gigathlon. Das hört sich für die meisten Menschen nach 
extremer Anstrengung und viel Schweiß an. Für Claas Voigt 
aus Duvenstedt auch, aber vor allem empfindet er es als 
Herausforderung und großen Spaß. „Verrückt“ sagen viele, aber 
dem Athleten ist das egal, zumal er auch für einen guten Zweck 
startet, denn der 32-Jährige möchte Geld für Kinder sammeln. 

Am Anfang war es eine Schnaps-
idee. „Nach etlichen Marathons 
und Ultralangstreckenläufen 
wollte ich  einfach mehr, als nur 
laufen“, erklärt Claas Voigt. Auf 
der Suche nach einem Multisport-
event stieß der 32-Jährige auf den 
Gigathlon, eine Kombination von 
Laufen, Rennrad fahren, Moun-
tainbiking, Schwimmen und 
Inlineskaten. Genau mein Ding, 
da muss ich mitmachen, dachte 
sich der Duvenstedter und schrieb 
sich ein. Mutig, denn „professio-

nell“ läuft er erst seit vier Jahren. 
„Eigentlich habe ich nur damit 
begonnen, um ein paar lästige 
Pfunde loszuwerden“, verrät er 
lachend. Beim Gigathlon, der 
vom 7. bis zum 14. Juli stattfi ndet, 
kann er auf familiäre Unterstüt-
zung zählen. Seine beiden Brüder 
und sein Vater werden die techni-
sche Unterstützung übernehmen. 
„Alleine ist dieser Wettkampf 
nicht zu bewältigen. Ich werde 
jeden Tag ungefähr 16 Stunden auf 
der Strecke sein und in den Wech-
selzonen wird ständig Chaos herr-
schen, mein Rad muss trotzdem 
zum richtigen Zeitpunkt da sein“, 
erklärt der Extremsportler. Aber 
gute Organisation ist nicht alles: 
Auch die richtige Vorbereitung ist 
sehr wichtig: Zusätzlich zu den 
vielen Marathons, die Claas Voigt 
als Training nutzt, trainiert er zehn 
Stunden die Woche. „Schwimmen 
trainiere ich zweimal die Woche 
und laufen kann man zu jeder 
Tages- und Nachtzeit. Etwas Angst 
habe ich vor dem Inlineskaten, das 
vernachlässige ich ein bisschen“, 
gesteht der Duvenstedter. 
Mit seiner sportlichen Leistung 
will der 32-Jährige dem Projekt 
„Kindernothilfe e.V.“ helfen. 
Weitere Informationen auf: www.
voigt.ag.                                           js

  yltfeeling 
         Seit 1968 vermietet Familie Kröger auf ihrem Bauernhof im Specksaalredder – den die Duvenstedter Familie bereits seit 
260! Jahren betreibt – erste Hotelzimmer. Erfolgreich. Gerade wurde ein neues Gästedomizil eingeweiht: das „Landhaus 
Kastanie“, das nach Wunsch der Inhaber nordisch-maritim eingerichtet ist und so Sylter Flair ins Alstertal bringt.

Warme Brauntöne in 
verschiedenen Abstu-
fungen an Wänden und 

Möbeln sowie helle freundliche 
Stoffe in Beige und Weiß emp-
fangen den Besucher des neuen 
„Landhaus Kastanie“ – wer sich 
dabei an Sylt erinnert fühlt, liegt 
richtig. „Wir wollten das Flair der 
beliebten Insel ins Alstertal holen, 
denn auf ihr fühlen wir uns und 
sicherlich jeder Hamburger sehr 
wohl. Dieses schöne Ambiente 
sollen auswärtige Besucher in 
Hamburgs Norden auch genießen 
können“, erklärt Bernd Kröger 
die Aufmachung des im Septem-
ber 2006 begonnenen Neubaus. 
In einem Doppelhaus aus hel-
lem Rotklinker sind zu den 33 
Zimmern im bestehenden Hotel 
noch einmal 8 neue Zimmer und 
2 großzügige Appartements hin-
zugekommen. Um diese harmo-

nisch zu gestalten, wurde extra 
die befreundete Innenarchitektin 
Julia Rulez hinzugezogen, die 
bereits mehrere Hotels einge-
richtet hat – auch auf Sylt. Kein 
Wunder also, dass sie die Vorga-
ben der Familie Kröger stilsicher 
umsetzen konnte. Wichtig dabei: 
„Der familiäre Charakter, der bei 
uns herrscht und von den Gästen 
so geschätzt wird, musste auch 
im Neubau – einem hochwerti-
gen Stadthotel – spürbar sein. 
Das ist gelungen“, freut sich 
Bernd Kröger, der zusätzlich 
zum Landhaus einen neuen 50 
qm großen Wintergarten errich-
ten ließ, um den vorhandenen 
Frühstücksraum zu vergrößern. 
Für alle, die im Alstertal Gäste 
haben, bietet das neue „Land-
haus Kastanie“ eine perfekte 
Möglichkeit, diese stilvoll und 
gut unterzubringen!                 kw

in Duvenstedt

Sie sorgen für eine familiäre Atmosphäre im alten 
und natürlich auch im neuen Hotel: Helga, Bernd 
und Jasmin Kröger (v.l.), die hier die nächste Hote-
lier-Generation Paul (2 Jahre) und Hannes 
(8 Monate) auf dem Arm tragen.

„Landhaus Kastanie“ – ein neues Gästedomizil im Alstertal
Anzeige

Zimmerpreise:
im Haupthaus: 
Einzelzimmer 55 Euro
Doppelzimmer 88 Euro 

Landhaus Kastanie:
Einzelzimmer 69 Euro
Doppelzimmer 110 Euro
Appartement ab 125 Euro 

alle Preise inkl. Frühstücksbuffet

Landhaus Kastanie
Familie Kröger
Specksaalredder 14 
22397 Hamburg
Tel.: 040 / 607 02 34
Internet: www.hotel-kastanie.de
E-Mail: hotel-kastanie@t-online.de

Anzeige

 Der Duvenstedter Claas Voigt freut 
sich auf den Gigathlon. Fotos: Claas Voigt

Duvenstedter nimmt an „Megawettbewerb“ 
teil – aus Spaß und für den guten Zweck!

In sieben TagenIn sieben TagenIn sieben Tagen
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