
� Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung und 
wünschen allen Läuferinnen und Läufern einen 
erfolgreichen Wettkampf

� Allen Besuchern aus nah und fern ein schönes 
und unvergessliches Sommerabend-Lauffest 2019

� Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen freiwilligen
Helfern entlang der Strecke für die großartige 
Unterstützung

Wir sind dabei!
Remmers Hasetal-Marathon 2019

Remmers Gruppe                                                                   remmers.com

Löningen (cb) - Langsam aber
sicher biegen die Vorbereitungen
für den Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen auf

die Zielgerade ein und die Veran-
stalter gehen davon aus, dass
sich am Samstag, 22. Juni, ähn-
lich viele Aktive an der attrakti-
ven Laufveranstaltung durchs
idyllische Hasetal auf den Weg
machen, wie bei den vergange-
nen Laufsportevents in Lönin-
gen.

Dabei ist die Veranstaltung
nicht nur etwas für Marathon-
läufer, sondern durch die Viel-
zahl von verschiedenen Strecken
und Wettbewerben für jeden
Laufinteressierten etwas dabei.

Ihre Teilnahme zugesagt ha-
ben fast alle Bestplatzierten des
Vorjahres, darunter mit Elias
Sansar und Anita Ehrhardt, die
nach ihrer Hochzeit jetzt Anita
Cordes heißt, die beiden Sieger
über die Marathon-Strecke, und
auch David Schönherr, der den
Halbmarathon gewann.

Das “Sommerabend-Lauffest”
kam 2018 bei der Wahl zum Ma-

rathon des Jahres auf dem Inter-
netportal marathon4you.de er-
neut auf einen Spitzenplatz. Ge-
boten werden verschiedene
Strecken für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene sowie für Staf-
felteams zwischen 300 m und
42,195 km.

Im Mittelpunkt steht zwar der
Remmers-Hasetal-Marathon
über die olympische Strecke von
exakt 42,195 km, aber auch der
Möbel-Wilken-Halbmarathon,
der EWE-Staffelmarathon und
die EWE-Firmenstaffel sowie der
ÖFFENTLICHE-10-km-Lauf, der
Vivaris-5-km-Lauf, das AOK-
Nordic Walking und Walking, die
Reifen-Labetzke-Schülerläufe,
der Graepel-Bambini-Lauf und
ein Special-Olympics-Lauf finden
großen Anklang und ziehen zahl-
reiche Aktive in die Hasestadt.

Der Marathon ist neuerdings
als sogenannter “Drei-Sterne-
Lauf” von European Athletics,
dem Europäischen Leichtathle-
tikverband, klassifiziert. Er er-
füllt alle für eine Veranstaltung
dieser Größenordnung erforder-
lichen Sicherheits- und Qualitäts-
standards. Alle Strecken (außer
für Schüler und Bambinis sowie
der Special-Olympics-Lauf) wur-
den amtlich vom Deutschen
Leichtathletik-Verband (DLV)
vermessen und sind damit be-
stenlistentauglich.

Der Organisationsbeitrag be-
inhaltet u.a. ein hochwertiges
Funktions-T-Shirt, eine Finisher-
Medaille, einen kostenlosen Fo-
toservice mit Download-Möglich-
keit, das Starterpaket mit Chip-
Startnummer und sichere Ge-
päckaufbewahrung. Enthalten ist
selbstverständlich für alle Akti-
ven auch die Strecken-, Ziel- und
Nachzielverpflegung. Hinzu kom-
men die kostenlose Benutzung
von Duschen und Umkleiden so-

wie des beheizten Löninger Wel-
lenfreibads am Veranstaltungs-
tag.

Die stimmungsvolle Atmosphä-
re entlang der Strecke und im
Zielbereich sowie die “Marathon-
Night-Party” mit der Top-40-
Liveband Open Air gibt es außer-
dem gratis dazu.

Auf www.remmers-hasetal-
marathon.de sind viele weitere
Infos rund um die Veranstaltung
zu finden.
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Löningen (wa/s.) - Wenn am 22.
Juni der Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen ge-
startet wird, ist das auch ein
Verdienst der zahlreichen Spon-
soren, ohne die das große Som-
merabend-Lauffest nicht zu rea-

lisieren wäre. Auch die Tischle-
rei Seel unterstützt die Veran-
staltung gern und das aus meh-
reren Gründen.

Das Unternehmen hat seinen
Sitz im Löninger Ortsteil Bens-
trup und fühlt sich schon deshalb

dem Laufevent heimatlich ver-
bunden. Ein kleines Team von
Mitarbeitern wird zwar nicht am
Staffellauf teilnehmen, aber die
kürzeren Strecken bis zum Halb-
marathon in Angriff nehmen.

Dazu passt der neue Claim des

Betriebes “Gemeinsam geht
alles” sehr gut zum Marathon,
denn auch dabei ist ein gutes
Team erforderlich, um herausra-
gende Leistungen erzielen zu
können. “Schließlich wächst man
auch als Tischler nur mit einem
guten Team, qualifizierten Aus-
bildern und gutem Training über
sich hinaus”, weiß Daniel Ein-
haus (li.), der nicht nur für Bera-
tung und Feinplanung in der
Tischlerei Seel zuständig ist, son-
dern sich als Obermeister der
Tischlerinnung Cloppenburg
auch um die Azubis im Betrieb
kümmert. Gerade das Thema
Ausbildung und die anschließen-
de Weiterentwicklung der Mitar-
beiter genießt im Unternehmen
höchste Priotität. In diesem Jahr
gibt es noch freie Ausbildungs-
plätze zum Tischler.

Die Tischlerei Seel arbeitet an
kreativen und anspruchsvollen
Bauprojekten. Einen Schwer-
punkt bildet die Herstellung von
Fenstern und Türen aus Holz,
Kunststoff und Aluminium, ins-
besondere auch als Sonderferti-
gungen. Zudem werden Fassa-
denelemente und Sonnenschutz-
Systeme angeboten.

Über das breite Leistungsspek-
trum des Betriebes kann man
sich auf www.seel-tischlerei.de
informieren. Die Rufnummer
lautet 05432/2719, die E-Mail-
Adresse info@seel-tischlerei.de.
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“Gemeinsam geht alles”
Die Tischlerei Seel ist einer der Hauptsponsoren des Remmers-Hasetal-Marathons

...allzeit genügend Energie

Löningen · Telefon 05432 3216
E-Mail: bernhard.siemer1@ewetel.net

Wir wünschen den Teilnehmern am Remmers-Hasetal-Marathon

...allzeit genügend Energie
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17. Remmers-Hasetal-Marathon am 22. Juni in Löningen

Auf der Zielgeraden
Einem weiteren stimmungsvollen “Sommerabend-Lauffest” steht nichts mehr im Wege

Langenstr. 48
49624 Löningen

Tel. 05432/807646
www.gambrinus-loeningen.de

Seien Sie unser Gast,
wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Ab 12 Uhr
mittags

geöffnet!

David Schönherr, Sieger im
Möbel-Wilken-Halbmarathon
im letzten Jahr, möchte dies-
mal die “Königsdisziplin”, den
Marathon gewinnen. Gegen
Vorjahressieger Elias Sansar,
der sich erneut angemeldet
hat, wird dies sicherlich kein
leichtes Unterfangen werden.

Volltreffer - der trifft’s voll!


