
Nr. 2016/24 ·  Seite 15

Die Motivation war riesig! Und
der Spaß auch.... Bei den Deut-
schen Meisterschaften in In-
golstadt erreichte die U17
Floorballmannschaft den 2.
Platz.
Am ersten Juni-Wochenende
reiste die U17 Floorball-Mann-
schaft des SVE Hamburg voller
Vorfreude nach Ingolstadt zur
Deutschen Meisterschaft. 
Mit nur sechs Spielern diesen
Wettbewerb zu meistern wird
schwer.... Das war von Anfang
an klar! Als dann jedoch bereits
das erste Spiel gegen SG Des-
sau/Halle mit einem 12:11 Sieg
für den SVE ausging waren
auch diese Zweifel aus dem

Weg geräumt. Zwei weitere
Spiele folgten direkt an diesem
Samstag.Die nächste Heraus-
forderung war das Spiel gegen
TV Schriesheim. Trotz der Nie-
derlage gegen den Verein ließen
sich die SVE‘ler nicht aus der
Ruhe bringen und zeigten im
Spiel darauf gegen TSV Tollwut
Ebersgöns, was "Teamgeist"
bedeutet. Der SVE Hamburg
gewinnt das Spiel wieder mit
6:7 und erreicht somit den zwei-
ten Tabellenplatz und das Halb-
finale!! 
Tag Zwei des Turniers.....
Gegen den Ausrichter des Tur-
niers Ingolstadt/Nordheim zu
gewinnen wird schwer, beson-

ders vor dem Hintergrund, dass
die Mannschaft eine riesen
Fanbase in der heimischen Ku-
lissen hinter sich stehen hatte.
Nachdem unsere Mannschaft
mit 1:1 die Führung der SG In-
golstadt/Nordheim aufholte,
kam es zu einer fünf-Minuten-
Strafe für die Gegner. Hier
konnte der SVE Hamburg Klas-
se zeigen und schoss sich in-
nerhalb der 5 Minuten mit 6:1
in Führung.
Ingolstadt konnte im Laufe des
Spiels wieder aufschließen und
kurz vor Schluss stand es 7:6
für den SVE Hamburg. SG In-
golstadt/Nordheim setzte alles
daran in das Finale zu kommen

und drängte den SVE Hamburg,
durch einen Wechsel des Tor-
hüters, in die Defensive.
Mit einem knappen Sieg er-
reichte die U17 des SVE das
Finale. 
Trotz eines harten, aber fairen
Kampfes setzte sich der Geg-
ner TV Schriesheim durch - der
SVE verlor und kann nun stolz
sein auf den Titel "Vizemeister
U17".
Für unsere U17 war dies die
beste und erfolgreichste Deut-
sche Meisterschaft (schon die
dritte in Folge!), und mit nur 6
Spielern verdient die Mann-
schaft den größten Respekt für
diese tolle Leistung. 

Vizemeister!

U17 Floorballmannschaft erreichte den 2. Platz
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Autoservice Hammer

für PKW und Transporter bis 4 Tonnen.

„Wir wollen auf jeden Fall die
Landesliga halten“, das ist das
vorrangig erklärte Ziel des neu-
en Ligateams des SV Lurup.
Zurzeit haben die Trainer Frank

Ramcke, Olaf Elling und Jürgen
Trapp 22 Spieler für den neuen
Kader zusammen. Gute Nach-
richten gibt es außerdem von
dem erfahrenen Uwe Petersen,

der sich für die Anwerbung von
Sponsoren verantwortlich ist.
„Wir treffen uns regelmäßig zum
Ligatreff, es gibt noch viel Arbeit,
aber es sind auf allen Ebenen
Fortschritte zu verzeichnen“,
sagt der neue Ligaobmann Jan
Kröger. Kröger spricht von der
„Stunde Null“, die eine große
Chance für Lurups Fußball sein

kann. Hinzu kommt die Aussicht
auf ein neues, moderneres Sta-
dion, das allein schon das Inte-
resse manchen aktiven Fußbal-
lers aus dem Hamburger Wes-
ten geweckt hat. 

Kontaktperson für Spieler und
Sponsoren ist weiter Uwe Pe-
tersen, Tel. 04101-344 07.

Lurups Ligateam blickt optimistisch nach vorn

Jede Woche aktuelle Sportberichte
in unseren Stadtteilzeitungen!!

JEDE WOCHE ÜBER 90.000 LESER!
Telefon 040 / 831 60 91 – 93 · Fax 040 / 832 28 61

E-mail: luruper-nachrichten@t-online.de

(akz-d) Jedes Alter hat seine ei-
gene Schönheit. Der Alterungs-
prozess lässt sich nicht aufhal-
ten und wird früher oder später
auch sichtbar. Trotzdem hat es
jeder selbst in der Hand, etwas
für seinen Körper und die Aus-
strahlung zu tun. Denn was alle
Lebensphasen miteinander ver-
bindet: Wir möchten gesund,
aktiv und vital wahrgenommen
werden. Diese Eigenschaften
sind attraktiv. Ein gesunder Le-
bensstil mit ausgewogener Er-
nährung, viel Bewegung und
Entspannung gelten als Ideal,
doch das ist nicht immer mög-
lich. Wie gut, dass die Natur
viele Mikronährstoffe kennt, die
uns unterstützen können.
Ein natürlicher Vitalstoff, der ei-
ne wesentliche Rolle für einen
gesunden Organismus spielt, ist

Ubiquinol. Einfach gesagt ist es
die aktive und damit besser
wirksame Form von Coenzym
Q10. Der vitaminähnliche Stoff
trägt dazu bei, Energie aus der
Nahrung freizusetzen, damit
Herz, Gehirn und andere Organe
leistungsfähig bleiben. Darüber
hinaus schützt er als Antioxi-
dans die Zellen. Der Körper
kann Ubiquinol selbst bilden
und auch mit der Nahrung auf-
nehmen. Doch mit zunehmen-
dem Alter geht die körpereigene
Produktion deutlich zurück.
Durch anhaltenden Stress,
Krankheiten oder einseitige Er-
nährung kann es ebenfalls
schnell zu einem Mangel kom-
men. Die Folge: Leistungsfähig-
keit und Ausdauer nehmen ab,
die Immunabwehr lässt nach,
man fühlt sich müde und aus-

gepowert. Der Vitalstoffexperte
und Apotheker Uwe Gröber aus
Essen erklärt: „Es ist empfeh-
lenswert, im Alter generell Ubi-
quinol ergänzend einzunehmen,
weil man den Bedarf schlecht
nur über die Ernährung abde-

cken kann. Aber auch Sportler
und Patienten mit Diabetes,
Herzerkrankungen, Muskelbe-
schwerden, Krebs, Migräne oder
Morbus Parkinson können von
einer Ubiquinol-Einnahme pro-
fitieren.“ Der natürliche Vitalstoff
hat keine Nebenwirkungen,
macht nicht abhängig und kann
bei Bedarf auch langfristig ein-
genommen werden. Ubiquinol
ist besser wirksam als Coenzym
Q10, weil es im Körper direkt
aufgenommen und nicht erst
umgewandelt werden muss.
Entsprechende Produkte gibt
es in der Apotheke oder im In-
ternet. Verbraucher sollten beim
Preisvergleich darauf achten,
wie viel Milligramm Ubiquinol
das Präparat pro Kapsel enthält.
Die empfohlene Tagesdosis liegt
zwischen 50 und 100 mg.

Fit und gesund bleiben mit Vitalstoffen

-Großer Gerätebereich mit
Kraft- und Ausdauergeräten
-Fitnesskursangebot mit über
50 Kursen pro Woche
-komplett neu ausgestatteter
Spinningraum
Der Geräte- und Ausdauerbe-
reich im Fitness und damit ver-
bunden ein vielfältiges und
großzügiges Fitnesskurs-Pro-
gramm, ermöglicht jedem ganz
nach individuellen Vorlieben et-
was für die eigene Gesundheit
zu tun.
Die abwechslungsreichen Fit-
nesskurse mit den Schwer-
punkten Ausdauer, Beweglich-
keit, Kraft, Koordination, sowie
Entspannung (Stressbewälti-
gung) haben für alle Geschmä-
cker etwas zu bieten.
Machen sie sich auch mit ver-
schiedenen Trainingsmethoden

auf der Fitnessfläche
vertraut. Unter Anlei-
tung des qualifizier-
ten Trainerteams
wird ihnen ein indivi-
dueller Trainingsplan
zur Erreichung ihrer
persönlichen Ziele
erstellt. Von A wie
„Abnehmen“, über H
wie „Herz-Kreislauf-
Training“ und P wie
„Prävent ionstra i -
ning“, bis hin zu S
wie „Spaß am Sport“
findet das Trainer-
team für Jung und
Alt die passende Lö-
sung in der Sport-
Welt Schenefeld,
Holzkoppel 2, 22869
Schenefeld, Tel. 040
- 830 60 06.

Breites Fitnessangebot in der SportWelt Schenefeld

Foto: © yanlev/fotolia.com/Ka-
neka Pharma Europe/akz-d
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