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beim 30. Abendvolkslauf und für den jetzt stattfindenden 31. Abendvolkslauf 

Wir möchten uns

ganz herzlich bedanken!
Ohne das Engagement der zahlreichen Sponsoren und Helfer wäre diese  
Veranstaltung nicht durchführbar! 

LAUFTREFF TV UELZEN
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SIMPLY CLEVER

Abbildung zeigt Sonderausstattung

mtl. Rate 

ab 109,– €1

Autohaus Könecke GmbH
Tile-Hagemann-Straße 30, 29525 Uelzen, Tel.: 0581 9070-700, Fax: 0581 9070-701
koenecke.gf@partner.skoda-auto.de, www.mein-autozentrum.de

Beispiel1: ŠKODA Fabia Cool Edition 1,0 l, 44 kW (60 PS)

Hauspreis 11.222,– €
(inkl. Überführung)

Anzahlung 0,– €

Nettodarlehensbetrag 11.222,– € 

Sollzinssatz (gebunden) p. a. 1,97 %

Effektiver Jahreszins 1,99 %

Vertragslaufzeit 60 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Schlussrate 5.516,55 €

Gesamtbetrag 12.056,55 €

60 AutoCredit-Raten à 109,– €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,7–5,6; außerorts: 4,1–4,0; kom-
biniert: 4,7–4,6; CO2-Emission, kombiniert: 106–104 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 
715/2007). Effizienzklasse B

1   Ein Angebot der ŠKODA Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 
57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden 
die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. 
Angebot gültig bis 30.06.2016

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts:
6,0–4,2; außerorts: 4,2–3,4; kombiniert: 4,8–3,6; CO2-Emission, kombiniert:
108–93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A

Der ŠKODA Fabia Cool Edition.

HEISSE EXTRAS, 
COOLER PREIS.
HEISSE EXTRAS, 
COOLER PREIS.
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Grußwort der tdt Uelzen
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Jürgen Markwardt 
Bürgermeister
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Hotline: 0 800 / 25 25 25 8 www.stadtwerke-uelzen.de

mycity Kunden haben einen 
echten Startvorteil
Sie wollen beim AZ-Abendvolkslauf 5 km laufen? Wenn Sie eine mycity pluscard
besitzen, starten Sie mit einem schönen Plus, denn wir übernehmen für Sie die Start-
gebühr von 5 Euro. Reservieren Sie dazu einfach Ihren Startplatz im pluscard-Portal
für die Aktion „pluscard-Lauf“ unter www.stadtwerke-uelzen.de. Sie erhalten einen
Gutscheincode per Mail, den Sie dann einfach bei der Onlineanmeldung unter
http://my1.raceresult.com eingeben. Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg.

®

AZ-Abendvolkslauf
pluscard-Inhaber starten 
beim 31. Rennen am 10. Juni 
2016 kostenlos.



6

Der Boo nit kein Ende

E    : ä   
     w 
T     
w ,   AZ-A 
  ä üß G  G-
! 21 w   R -
 ö ü   Ew 
246 ä   D D 
    J 21 w 
 443 ä ü D  A 
 
     ,   31 
AZ-A  F, 1 J 216, 
 ä A  D O-
      A 
öß  ü -  
  E ö   
   w   
   I-G  
A „ß w   G“, 
 O Jö D  Vj 
   ä , 

   w HEG, H-
w  R    
w V   --  ü 
9 ä    Nä 
  ,       
E   ä  w D 
 3 Afl w     -
ä,     ß 
ü
D F ü   ä -
   w    
J   R, wü 
   V: O ä, -
  : Fü j    
D       
–  4  ü  Jü    
    A  
leer aus.
Z w  Vw   
N : D T-Z 
w    ä,   
 Rü    



7



8

„Neue“ Zeitessun: An der  
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Der Chip zur Zeitmessung befindet sich nun hin-
ter der Startnummer.

Wir bilden aus!
Anerkannte Stelle für den
Bundesfreiwilligen Dienst

Pflegeheim Ebstorf • Tatendorfer Str. 8 –12 • 29574 Ebstorf
Ihr Ansprechpartner: Wilfried Kübeck, Einrichtungsleiter

Tel. (0 58 22) 25 80 • ebstorf@haushoheneck.de
www.HausHoheneck.de
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RAMELOW
Bahnhofstraße 18–22 • 29525 Uelzen

Telefon 05 81 / 9 09 60

Bahnhofstraße 18
29574 Ebstorf

Tel. 0 58 22 - 34 78
Fax 0 58 22 - 36 84

www.einbaukuechen-peters.de

NUR KOCHEN
MÜSSEN SIE SELBER!
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Ausschreiun 2016
w

A ü 216

Luf trecke trtzeit Jhräne/Altersklsseneinteilun

1
400 

16.30 Uhr  J 211  jü
2 16.40 Uhr  ä 211  jü
3

800 
16.50 Uhr  8  J 29 + 21

4 17.00 Uhr  8  ä 29 + 21
5

1,0 k
17.10 Uhr  1,  J 2 + 28

6 17.20 Uhr  1,  ä 2 + 28
7

2,0 k
17.30 Uhr ü J 23–24

8 17.50 Uhr ü ä 23–24
9 c. 10 k 17.40 Uhr Wndern (ohne Zeitessun)

10 c. 5 k 18.15 Uhr Nordic Wlkin / Wlkin

11 5,0 k 18.50 Uhr
ycity-Luf 
Huptluf  

5,0 k

J  1 –1  J 26

w  ä J 16– 18;
Fä; -

12 10,00 k 19.00 Uhr Huptluf  
10,0 k

w  ä J 16 + 18
Fä; -

Z:
21 r

Altersklsse Alter Jhräne

  +    jü –   – 211  jü
w + ä  8  +  6 +  29 + 21
w + ä  1  +  8 + 9 2 + 28
w + ä  12  +  1 + 11 2 + 26
w + ä J 14  +  12 + 13 23 + 24
w + ä J 16  +  14 + 1 21 + 22
w + ä J 18  +  16 + 1 1999 + 2
w + ä J 2  +  18 + 19 199 + 1998
äF  +  2–29 1996  ä

Jhräne Jhräne
3 1986–1982 3 1981–19
4 196–192 4 191–196

-  +   1966–1962  1961–19
6 196–192 6 191–194
 1946–1942  ;  8 w   

Jw   ä 3–8  –  Einzel- u. Mnnschftswertun  llen 
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Brauerstraße 21
29525 Uelzen
www.therapie-training.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo.– Do. 8 – 20 Uhr
Fr. 8 – 18 Uhr
Sa. 9.30 – 12.30 Uhr (Sept. – Juni)

Unsere Leistungen 
 Krankengymnastik
 Gerätegestützte Krankengymnastik
 Klassische Massagetherapie
 Manuelle Lymphdrainage
 Wärme- & Kältetherapie
 Elektrotherapie / Ultraschall
 Medi-Taping

 Wellnessanwendungen
 Hot Stone
 Ganzkörpermassage
 Fußrefl exzonenmassage

 Präventionskurse/Rückenschule
 Rehasport
 Med. Fitness an Geräten
 Personaltraining

Unsere Leistungen 
für Sportler
 sportartspezifi sches Krafttraining
 Nachsorge bei Sportverletzungen
 Leistungstest
 Kinesiotape
 Sportmassagen

Starkes Training – schneller Lauf!

Wir sind 

vor Ort

für Sie da!

Ein qualifi ziertes Team von Sportphysiotherapeuten gewährleisten Ihre optimale Betreuung
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Alleeine Infos
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Sperrungen und Einschränkungen
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Erika Stolte, 
verantwortlich für die Streckenabsicherung

I
H: 
Allgemeine Zeitung

D  V: 
C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG  
Gr. Liederner Str. 45  
29525 Uelzen

A:  
Heike Köhn (verantwortlich)

R: 
Thomas Mitzlaff (verantwortlich), 
Bernd Klingebiel, Arek Marud

az-online.de

Die Polizei und die Strecken-
posten werden auch dieses 
Mal dabei helfen, für einen 
reibungslosen Ablauf zu sorgen.
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Grillen und erfrischen  
in der DR-„Fnkurve“  
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Am DRK-Mehrgenerationenzentrum werden die 
Läufer bei Bedarf mit Erfrischungen versorgt.

Warum auf Sachverstand verzichten?

Ob Unfallschaden oder Fahrzeugbewertung,
ich berate Sie neutral und unabhängig!

Allen Sportlern viel Erfolg!

Kfz-Sachverständigenbüro Matthias Salge
29559 Wrestedt - Uelzener Straße 8

Tel.: 05802 / 970 971 - Fax: 05802 / 970 972
Mobil: 0151 / 22934669

E-Mail: svbuero-salge@t-online.de
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Aendvolksluf Uelzen


Jhr 400 
/w

800 
/w

1,0 k
/w

2,0 k
 / w

Wlk
NW/W HM 4,9 k 9,7 k Wnderer Gest

Gestnelder:

14 1999 218 12 333 266 969

1 2 141 329 954

16 21 14 21 4 284 1.113

1 22 29 23 366 24 1.050

18 23 249 249 6 438 2 42 1.322

19 24 361 29 8 463 3 29 1.540

2 2  23 326 142 46 298 2 1.932

21 26  391 282  33 26 4 1.345

 2 
ü

400 
/w

800 
/w

1,0 k
/w

2,0 k
/w

Wlk
NW/W HM 4,9 k 9,7 k Wnderer Gest

22. 2 61 181 2 2 119 12 1 21 1 1.735

23 28 8 194 38 289 121 11  2 13 1.940

24 29 18 19 23 22 122 116  2 16 1.790

2 21 19 241 338 336 164 93 66 194 2 2.106

26 211 19 23 223 249  6 31 189 2 1.691

2 212 13 22 2 264 6  19 231 1 1.818

28 213 143 24 362 32 49 36 226 1.865

29. 214 16 269 29 26  66 284 11 2.024

3 21 12 328 32 39 121 99 28 14 2.546

:
Ay
D

400 
/w

800 
/w

1,0 k
/w

2,0 k
 / w

Wlk
NW/W HM 4,9 k 

5,0 k
9,7 k 

10,0 k Wndern Gest
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D V  w      NV 
ü Bitte den Dtenschutzhinweis ei der Onlineneldun 
 E -   V, ä,   
F - ö   AZ-Aendvolksluf  

Teilnahme-
bedingungen

Wichtie Infortionen
31 AZ-A 216    1 J 216

trt: Aß  HEG    
Ziel:   H-E-Gy  Start u. Ziel

Internetneldun: 
www-  :y1

Jö D, Zß 16, 
T 1 6 41 1 8 39

Anmeldung:

C wy, -ö-ß, 292 
T 1  3  99 83 32

Allgemeine
Informationen:

TV UELZEN und POTPORTVEREIN UELZENVeranstalter:

Die Aneldun wird erst nch Einn der trteühr ereitet!

Achtun: is 27. Mi 2016 eräßite trteühren
Online-Aneldeschluss: Dienst, 07. Juni 2016!
 T   Vü  ä  jw
w – ä Nü  jw 2, E!

Wichtig:

Ncheldunen  Vernstltunst  
  is 60 Minuten vor de jeweilien trt ö! 

  O nur  V  Gü!
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Großer pß für die leinsten
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ieer 2015
trecke Ne Vorne Verein Zeit

1  -  V  3:3
   V  32:1
 
   Y V R 1:34
 F  G TG  18:13 
     
2    Hö   V  : 
  Ax C  :3
 
1   G  G  3:4 
 ä E C -wy 3:44
 
8     R TV  2:16 
 G F G Vß 2:21
 y ä G H 2:21

Bestzeiten (seit 2007)
trecke Ne Vorne Verein Jhr Zeit

H
 G  Vfl  212 1:34:22 
   V  212 1:13:3 
      
1 
 w C  211 36:18 
  T  211 32:23 
      
 
 F   214 18:8 
   Y V R 213 1:13
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Rufen Sie uns an: 05 81 / 93 32 55 80
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Wer erlet ternstunde  
ei AZ-chul-Cup?
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Ipressionen des  
AZ-Aendvolkslufes 2015
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Die heilichen Gewinner!
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Neu Ripdorf 88 · 29525 Uelzen
www.hoyer-energie.de

Flüssiggas

Diesel
Holzpellets

Schmierstoffe

Eco-Super-Heizöl

Power-Diesel
Technische Gase

IHR PARTNER VOR ORT!
ENERGIE-SERVICE UELZEN

 0581/9739888

zuverlässig
& preiswert

 Mensch.
    Tier.
       Wir.

www.uelzener.de
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NORDALLEE 4 • 29525 UELZEN

Gezieltes
Muskeltraining

©
w
w
w
.j
d
-d
ru
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.d
e

EINLADUNG

zu einem kostenlosen

Fitness- und Wellnesstag
Inklusive Eingangs-Check und ausführlicher
Trainings- und Figurberatung.

Anmeldung und
Terminreservierung bitte unter

05 81-777 22

6


