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Angebot für jeden Leistungsbereich:Vom 5-km-Lauf über den Staf-
fel-Marathon bis zur Königsdisziplin, dem Lauf über 42,195 Kilometer,
reicht die sportliche Bandbreite in Löningen. Foto: Catfun Foto

„Frühbuchen lohnt sich“
Marathon:ErstePreisstafelgiltbisEndeFebruar

Löningen (mt). Wer zuerst
kommt, läut zuerst? Nein,
aber zumindest günstiger lau-
fen Frühbucher beim „Rem-
mers-Hasetal-Marathon“ des
VfLLöningen.Nochbis zum28.
FebruargiltdieerstePreisstafel.

Am 23. Juni 2018 fällt der
Startschuss zum „Sommer-
abend-Laufest“ des VfL Lönin-
gen.Zum16.MalwirdLöningen
zum Lauf-Mekka für die natio-
nale und internationale Läu-
ferszene. „Wegen der frühen
SommerferieninNiedersachsen
und der teilweise verregneten
Veranstaltungen haben sich in
den letzten beiden Jahren viele
Läuferinnen und Läufer nicht
angemeldet“. so die Organisa-
tions-Leitung, „Die Sommerfe-
rien liegen in diesem Jahr güns-
tiger, so dass wirmit einem stär-
kerenTeilnehmerfeld rechnen.“

Zur 16. Aulage des Hase-
tal-Marathons werden erneut
Strecken für Einzelläufer über
5 und 10 km, die Halbmara-
thondistanz (21,1 km) sowie als
„Königsdisziplin“ derMarathon
(42,195km)angeboten.

Schüler können auf einem
Rundkurs von circa 1,8 km zei-
gen, was sie bereits drauha-

ben. Auf dem Programm steht
auch wieder der Special-Olym-
pics-Laufüber 1,8 km.

Zunehmend beliebter wird
der Stafelmarathon, der nun
bereits zum zehnten Mal ange-
boten wird. Unter dem Motto
„Vier Freunde - ein Ziel“ bietet
er Firmen, Vereinen oder auch
Familien die Möglichkeit, den
Teamgeist zu stärken und sich
dieMarathondistanz zu teilen.

In den Anmeldegebühren
sind ein Starterpaket, bestehend
aus Startnummer und Sicher-
heitsnadeln sowie dem inte-
grierten Einweg-Transponder
für die Zeitmessung enthalten.
Hinzu kommen ein Funktions-
T-Shirt und eine Finisher-Me-
daille imZiel.

Anmeldungen für den Ma-
rathon sind unter www.rem-
mers-hasetal-marathon.de zum
Frühbucherpreis noch bis zum
28. Februar möglich. Ab März
startetdanndiezweitePreisstaf-
fel.

Staffel-Marathon steht
unter dem Motto:
„Vier Freunde - ein Ziel“

„Frauenpower“ gab es beim
Hallenturnier des Essener Ten-
nisvereins zu sehen. Neben den
sportlichen Leistungen stand
der Spaß im Vordergrund. Auf
der Siegerehrung bestätigte die
Vorsitzende Elisabeth Nacke
den Frauen beachtliche sport-

liche Leistungen und bedankte
sich mit Geschenken bei allen
Spielerinnen. Gewinnerin war
letztlich Agnes Veith, gefolgt
von Maria Vahle-Gravenhorst
und Elisabeth Nacke, die sich
den zweiten Platz teilen. Be-
wirtet wurden die Frauen von

Andreas Uhlhorn und Uwe Pa-
wellek. Das Turnier hat einen
festen Platz im Programm-
kalender und ist gleichzeitig
auch Vorbereitung auf die Frei-
luftsaison. Mit einem Essen im
Clubraum endete der Abend in
gemütlicher Runde. Foto: spe

„Frauenpower“ beim Essener Tennisverein

NeunTitel fürVfL-Schwimmer
Kleines,abererfolgreichesLöningerTeamaufKreismeisterschat

Löningen (mt). Mit einem klei-
nen, aber erfolgreichen Team trat
die Schwimmabteilung des VfL
Löningen auf den Kreismeister-
schaten inCloppenburgan.

Am erfolgreichsten schwam-
men Matthis Casser und Tiedo

Hagena, die jeweils drei Meis-
tertitel holten.Matthiswar über
50m Freistil, 100m Brust und
100m Freistil erfolgreich, wäh-
rend Tiedo neben den 50m und
100mFreistil über 50mSchmet-
terling erfolgreichwar.

Besonders erfreulich waren
die Leistungen von Sophie
Baumhöfer, die noch in der
Nachwuchsgruppe trainiert
undzwei erstePlätzebelegte.Sie
konnte über 50m Rücken und
100mFreistil gewinnen. Einmal
wurde Lukas Müller Kreismeis-
ter, der die 50mBrust in seinem
Jahrgang gewann. Aber auch die
Leistungen von Simon Müller,
3. über 50mRücken, JanaBaum-
höfer, 3. über 50m Rücken, und
Laura Strufmann, 2. über 50m
und 100m Brust, und 3. über
100mLagen,50mSchmetterling
und100mRückenwarensehrer-
freulich. Abteilungsleiterin und
TrainerinMarianneCasser zeig-
te sich zufrieden mit den Leis-
tungen, bedauerte jedoch, dass
einige der Spitzenschwimmer
desVfLnicht antretenkonnten .

Erfolgreich: Laura Struffmann , Tiedo Hagena, Jana Baumhöfer, Mat-
this Casser, Sophie Baumhöfer, Lukas und Simon Müller. ©: Casser

Von Heinz Benken

Löningen.Eineabwechslungsrei-
cheRevueausverschiedenenDis-
ney-Musicals habendieBesucher
des Musicals „Schattenland“ am
Samstagabend im „Forum Hase-
talLöningen“erlebt.

Die Stage-Akademie aus
Oldenburg, die das Musical
„Chroniken eines Vampirs“ vor
zwei Jahren im ausverkautem
„Forum Hasetal“ gespielt hat-
te, war nun nach Löningen zu-
rückgekehrt und führte die Dis-
ney-Hommage „Schattenland“
auf.

„Schattenland” ist als Famili-
enmusical konzipiert, das sich
auch an Mädchen und Jungen
richtet, die dann im Forum Ha-
setal mit dem jungen Mädchen
mitieberten, das geführt von
der guten Fee und der Eisköni-
gin manch dunklen Mächten
begegnet, aber mit Hilfe starker
und guter Gestalten wie dem
Herkules einem „Happy End”
entgegensieht.

Regisseur Markus Sobota
hat die Musicalcollage verfasst,
die vor einigen Wochen in der
Weser-Ems-Halle in Oldenburg
uraufgeführt wurde. „Die rund
80 mitwirkenden Darsteller
sind Amateure, die das Musical
sechs Wochen lang eingeübt
haben”, berichete Sobota. Die
Nachwuchsschauspieler kom-
men aus Oldenburg und der
Umgebung und haben die Ge-
legenheit genutzt, bis zu sechs

Stunden täglich Unterricht bei
ausgebildeten Musicaldarstel-
lern, SchauspielernundTänzern
zunehmen.

Inzwischen ist das Musical
„Schattenland“ einige Male im
nordwestdeutschen Raum auf-
geführtworden. ZumAbschluss

der Tournee fällt der Vorhang
Anfang März in der Oldenbur-
ger Kulturetage. Der Schau-
spielnachwuchs konnte auch
in Löningen seine Talente im
„Schattenland“ im Live-Gesang,
TanzundSchauspiel zeigenund
erhielt vielBeifall.

Die Revue entführte die Be-
sucher invorallemdurchdieFil-
mebeliebteDisneymusicalswie
„Pocahontas“, „Die Schöne und
das Biest“, „Der Glöckner von
Notre Dame“, „Aladdin”, “Mary
Poppins”, “Rapunzel” und „Die
Eiskönigin“.

Mit „Aladdin“ ins „Schattenland“
„StageAcademy“ präsentiertMusical-Kollage mit80Schauspiel-SchülernimForum

Ihre Talente im Live-Ge-
sang, Tanz und Schauspiel
zeigten 80 junge Schau-
spielschüler in der Auffüh-
rung „Schattenland“, in
dem dutzende Disney-Fi-
guren im Mittelpunkt
stehen.

Brachte Schwung ins „Schattenland“: Aladdin aus „1000 und eine Nacht“ war einer der Helden der
Musical-Collage mit vielen Figuren aus Disneys erfolgreichen Filmen. Foto: Heinz Benken

10000 Euro gespendet: Der Präsident des Rotary-Clubs Löningen-Hasetal-Haselünne, Dr. Ludger
Schwegmann (li.), überrreichte den Scheck an Distrikt Governor Dr. Dirk Bode. Foto: Schwegmann

10000Euro fürKampfgegenKinderlähmung
Rotary-ClubLöningen-Hasetal-Haselünneüberreicht Aktionserlös

Löningen/Herzlake (mt). Der
Rotary-Club Löningen-Hase-
tal-Haselünnehat es sich zurAuf-
gabe gemacht, neben regionalen
auch internationale Projekte zu
fördern.MitseinemAktionsstand
„EndPolionow“aufderHerbstkir-
mes und Spendenwurden 10.000
EurofürdasEngagementvonRo-
tary International zurweltweiten
Ausrottung der Kinderlähmung

eingeworben. Kinderlähmung ist
eine von Viren ausgelöste anste-
ckende Infektionskrankheit der
Nervenzellen des Rückenmarks,
die zur Lähmung ganzerMuskel-
gruppen führenkann.

Distrikt-Governor Dr. Dirk
Bode freute sich über einen
Scheck über 10.000 Euro, den
ihm der amtierende Präsident
Dr. Ludger Schwegmann über-

reichte.Bode bedankte sich und
erinnertedaran,dass seitBeginn
der Polio-Aktion der Rotary
Clubs weltweit über eine Mil-
liarde Euro gespendet wurden.
Seit dem Beginn des Projektes
1988 sei die Kinderlähmung
weltweit zu 98 Prozent besiegt.
Nur noch in drei Ländern seien
Neuinfektionenaufgetreten:Af-
ghanistan,PakistanundNigeria.


