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Cinnia boxt sich durch
Unterwegs mit Rad und Ball
Im·pulser/innen in Bewegung
Lernen und Laufen in Little Rock
Verschlungene Wege im Steigerwald
Krieghoff startet beim Dresdner Citylauf
Dagmar und Silvo Jesche mit Lebenslust unterwegs

Der Kommentar
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Danke
Danke, Olaf. Danke, sc im·puls. Wofür?
Für eine Idee, die viel Gutes hervor brachte
und auch noch bringt. Die dafür sorgt, dass
wir miteinander sind, ohne zusammen zu
sein. Eigentlich ist die Idee ganz einfach und
gar nicht so neu. Und doch…
Wir feiern Weihnachten und wir denken
aneinander. Wir treiben Sport, und es treibt
uns nicht auseinander. Wir lachen los und
freuen uns aneinander. Wer hat die besten
Bilder? Es ist ein gutes Gefühl, dass während der unterschiedlichen Aktionen viele
Im·puls-Frauen und -Männer Lust darauf
hatten, die anderen zu grüßen. Sport? Geht
auch vor dem Fernsehgerät. Kraftsport? Da
sei der Baumstamm davor. Gymnastik? Fünf
Männlein stehen im Walde. Tatsächlich habe
ich das eine oder andere Mal geschmunzelt
und fühlte mich bemüßigt, ebenfalls ein Bild
zu schicken. Nicht, weil ich eine witzige Idee
gehabt hätte. Leider Nein. Ich wollte die anderen damit grüßen. Einfach sagen, ich bin
noch da und ihr auch.
Das ist ein gutes Gefühl. Denn langsam
aber sicher fällt das fehlende Miteinander
schwer. Schwerer jedenfalls als vor einem
Jahr. Wer hätte schon geglaubt, dass wir
ein Jahr später immer noch nicht viel besser dran sind als im März ’20? Ein paar
Virologinnen vielleicht. Da ist es ein gutes
Gefühl, voneinander wenigstens zu hören.
Und vielleicht auch den einen oder die andere zu sehen. Zum Beispiel während einer
Radtour. Zumindest vorübergehend. Oder
gilt das nur in Baden-Württemberg und in
Mecklenburg-Vorpommern? Oder vielleicht
dort auch nicht mehr, wenn dieser Impuls
erscheint? Das böse I-Wort (Inzidenz) und
die Zahl 100 können lähmen.
Aber es gibt Gewissheiten, die uns durch
diese schwierige Zeit bringen: Impfungen,
Tests, der Frühling. Und der sc im·puls mit
seinen Aktionen.
Danke, Olaf.
Esther GOLDBERG
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Aus der Vorstandssitzung
In der Vorstandssitzung am 29.03.2021
wurden nachfolgende Themen behandelt:
- Info zur verschobenen Mitgliederversammlung auf den 31.05.2021 (siehe Einladung
Seite 3)
- Beratung/Beschluss zum Haushalt 2021
- Beratung zur Vereinszeitung, 2021 nur
3-maliges Erscheinen, da wenige Aktivitäten zur Zeit statt finden
- Beitragszahlung 2021
- Allgemeines
• Aufnahme - keine
• Austritte - Mar tina Ehrhardt zum
30.06.2021
Die erforderlichen Beschlüsse zur Umsetzung wurden gefasst.

Aktuelle Situation
Corona bestimmt nach wie vor das Vereins-,
Trainings- und Wettkampfgeschehen, wahrscheinlich erst einmal bis Ende April. Gymnastikfrauen und Volleyballer dürfen noch
nicht wieder in ihre Hallen und ihr Training
durchführen.
Läuferinnen und Läufer, Radlerinnen und
Radler können zwar im Freien trainieren unter
Einhaltung der aktuellen Hygieneregularien,
aber Veranstaltungen im Laufbereich werden, wie 2020 schon, reihenweise abgesagt
oder verschoben. Dies trifft natürlich auch auf
uns zu. Unsere geplanten Veranstaltungen,
wie das Osterturnier im Volleyball (fällt wie
2020 aus), oder die erste MTB-Cross-Veranstaltung im Steigerwald (verschoben auf
den 18. September 2021). Über die Durchführbarkeit der geplanten Juniveranstaltung
wird im Mai entschieden. Lasst euch von der
aktuellen Situation nicht unterkriegen.

Coronatanz

Herzliche
Glückwünsche
zum Geburtstag
April 2021
Jacqueline Schürings		
Sieglinde Herrmann		
Karline Schönbach		
Gerd Haß		
Susanne Gössel 		
Karin Ruppe		
Jürgen Schulz		
Gabriela Wiederholt		
Martina Ehrhardt		
Frank Herrmann
„50“
Bärbel Kleinsteuber		

07.04.
08.04.
08.04.
08.04.
11.04.
14.04.
19.04.
19.04.
19.04.
20.04.
27.04.

Mai 2021
Helmut Goetz
„80“
Rosemarie Heideck		
Esther Goldberg		
Paggy Eckardt		
Torsten Schulz		
Jens Batschkus		
Gudrun Haß		

01.05.
08.05.
14.05.
15.05.
25.05.
27.05.
27.05.

Juni 2021
Angela Hauenschild
„65“
Dr. Peter Krone		
Kina Merten
„75“
Urs Warweg		
Rita Kuneck
„80“
Petra Meiselbach		

11.06.
13.06.
18.06.
20.06.
27.06.
29.06.

Juli 2021
Dr. Ronny Gerbach		
Heiko Münch		
Birgit Kuhnt		
Karl-Heinz Möller 		
Susanne Philippus		
Karl-Heinz Schilder
„70“
Jens Schmidt
„50“
Nagel, Charlotte		
Fricke, Christina		
Ströhl, Hartwig
„65“

02.07.
04.07.
07.07.
13.07.
15.07.
15.07.
16.07.
24.07.
30.07.
30.07.

August 2021
Verena Wicht		
Heinz Krone		
Dieter Sauerbrei		
Mike Schmidt		
Johanna-Gabriele Linge		
Pauline Barz		
Olaf Kleinsteuber		
Bruno Wenzel
„50“
Gerlinde Liedtke
„70“
Torsten Nessel		

01.08.
05.08.
11.08.
12.08.
15.08.
19.08.
27.08.
28.08.
29.08.
29.08.
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Liebe Vereinsmitglieder,

Einladung zur Mitgliederversammlung 2021
Entsprechend der Satzung (§ 11) unseres Vereines laden wir Dich/Euch recht herzlich und
fristgemäß zu unserer alljährlich durchzuführenden Mitgliederversammlung ein.
Die Thematiken sind aus der Auflistung der Tagesordnung zu entnehmen.
Termin:
Beginn:
Ort:

31. Mai 2021
18.00 Uhr
Foyer der Leichtathletikhalle, Johann-Sebastian-Bach-Str. 2, 99096 Erfurt

Tagesordnung
TOP 1:
TOP 2:
TOP 3:
TOP 4:
TOP 5:
TOP 6:
TOP 7:
TOP 8:
TOP 9:
TOP 9:
TOP 10:
TOP 11:
TOP 12:

Eröffnung und Begrüßung der anwesenden Mitglieder
Vorschläge und Wahl des Arbeitspräsidiums
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der
Mitgliederversammlung
Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung
Genehmigung der Tagesordnung
Bericht des Vorstandes über das Sportjahr 2020
Bericht des Schatzmeisters über die Verwendung der Mittel 2020 sowie
Vorstellung des Haushaltsplanes 2021
Entlastung des alten Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache zu den Berichten und Anträgen
Beschlussfassung zu Anträgen
Wortmeldungen und allgemeine Diskussion
Schlusswort und Verabschiedung

Anträge zur Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung bitte in Schriftform an die Geschäftsstelle bis zum 14. Mai 2021 übermitteln/einreichen.
Der Vorstand

Info
Leider kann keiner die Situation Ende Mai vorher sagen. Infektionsgeschehen, Anzahl von
Personen bei Treffen in geschlossenen Räumen, Abstand, Masken etc. sind nur einige
Schlagwörter, welche für die Durchführbarkeit eine große Rolle spielen.
Primär hängt es vor allem an der Tagungsstätte. Die Stadt kann aufgrund außergewöhnlicher
Umstände (Pandemiegeschehen) vom Mietvertrag zurücktreten (einseitig kündigen). Falls
die geschieht, muss ein anderer Weg gesucht werden.
Hierzu wird dann gesondert informiert.
Falls dies Eintreten sollte, müssen wir unsere Mitgliederversammlung in Schriftform abhalten.
Hierzu wird dann die Zustimmung unserer Mitglieder (schriftlich oder per Mail) benötigt.
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Unterwegs mit Ball und Rad
Einstieg in die Sportsaison 2021 auch ohne Volleyball-Hallentraining
Die Verbindung in der Volleyballgruppe ist
nie abgerissen, trotz Trainingsausfalls der
mittlerweile auch schon wieder 5 Monate
dauert. Seit März 2020 haben wir diese
Situation, nur unterbrochen durch erlaubte
4-monatige Nutzung mit entsprechenden
Hygienekonzept im Sommer und Frühherbst (Juli bis Oktober). Sicherlich ist
die Einsicht in die Notwendigkeit dieser
Maßnahmen gegeben zum Schutz der
Gesundheit, zumal 80% der Truppe den
Rentenstatus erreicht haben und folglich
einer gefährdeten Gruppe angehören.
Der meteorologische Beginn des Frühlings ist vorbei. Die Schneekönigin und
Väterchen Frost haben ihren Wirkungskreis
verloren. Die Wiesen und Wälder werden

4

bunter. Schneeglöckchen, Krokusse
und weitere Frühjahrsblüher erwachen
und erfreuen uns humanoide Wesen mit
ihrer farbenfrohen Schönheit. Also ein
deutliches Signal wieder mit sportlichen
Aktivitäten anzufangen und der Winterstarre zu entfliehen. Nach Aufruf meldeten
sich 6 Aktive und es wurde eine Radtour
in die nördlichen Gefilde von Erfurt mit
eingebauten Volleyball-Trainingseinheiten
unternommen. Zwei Pausen, wo zum Ball
gegriffen wurde, haben wir auf der 42km
langen Tour eingelegt. Auf dem Programm
stand oberes und unteres Zuspiel. Nun ja,
die bisher 5-monatige Pause war doch allen
anzumerken. Es ging nicht so leicht von
der Hand bezüglich Koordination und Präzision. Daran müssen wir wieder arbeiten.

im·puls Nummer 1 - 2021
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Trotz kühler Temperaturen hat es allen Spaß
gemacht. Das Quatschen, die persönliche Nähe
(natürlich unter Einhaltung der notwendigen Mindestanstände) und die gemeinsame Ausübung
sportlicher Aktivitäten machen doch in der Gruppe,
auch wenn sich meistens als Duett vorwärts bewegt
wurde, viel Spaß.
Die Heimsuchung von Harti auf seiner Arbeitsstelle
wurde spontan durchgeführt, worüber er sich sehr
gefreut hatte. Die nächste Tour will er sich nicht
entgehen lassen. Der Anfang ist gemacht. Weitere
Outdoor-Aktivitäten sollen folgen, ob hauptsächlich oder zusätzlich, dies hängt von der weiteren
Pandemie Entwicklung ab.
Ich hoffe, dass ein kontaktloser Sport wie Volleyball bald wieder in der Halle ausgeübt werden darf
und unsere Truppe bald ein geregeltes Training
aufnehmen kann. Es wird Zeit diese Dinge auch
im Breitensportbereich anzugehen und auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz zu achten.
Zweite Tour ohne Ball
Ca. 1 Woche vor Ostern hatten wir die zweite Radtour unternommen. Diesmal waren wir südwestlich
von Erfurt unterwegs. Ab Treffpunkt Hauptbahnhof
ging es per Bike auf die Burgenrunde mit etwas
abgewandelter Streckenführung.
6 Vollerballer*innen, sprich 3 Duos (Gudrun,
Martina, Ebbe, Olli, Harti und ich) machten sich
auf den Weg, unter Beachtung des notwendigen
Abstandes. Bei reichlich Sonne und wieder ansteigende Temperaturen machte es natürlich Spass

das Rad und sich wieder zu bewegen. Am Ende standen 60 bis 80km auf der Uhr,
je nach Anreiseweg.
Natürlich wären wir auch gerne eingekehrt. Leider ist die Zeit noch nicht so weit
gediehen. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, auf einer der nächsten Touren
doch wieder im Freien ein kühles Getränk, oder einen kleinen Snack zu uns nehmen
zu können.
Die nächste Tour müsste uns eigentlich nach Osten führen. Schauen wir mal.
Ralf HÖHN
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Plötzlich war alles wie immer
Marcel Krieghoff startete beim Elitelauf
für Profis und Top-Läufer
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Durch Zwischenzeiten und Kilometer-Markierung war für die Begleiter gut verfolgbar, wie
es um die Aktiven stand. Für Marcel wollte es
an dem Tag aber nicht rund laufen. Die Zeiten
nach den ersten Runden zeigten, dass die
Wunschzeit in die Ferne rückte. Leider wurde
es immer schwerer, je mehr die Gruppen
auseinander brachen und die Läufer allein
gegen den Wind ankämpfen mussten.
Für die Ersten, die die Ziellinie überquerten,
konnte man dennoch von einem starken
Erfolg sprechen. Zeiten deutlich unter 31min
waren für die Männer sehr erfreulich. Im
nachfolgenden A-Lauf wurden sie allerdings
nochmals unterboten. Hier lief man ganz vorn
sogar unter 29min.
Für Marcel ging das Rennen enttäuschend
aus. Leider blieb er deutlich unter seinen
Erwartungen und sogar unter den Trainingsleistungen mit seiner Zeit von 32:49min.
Vielleicht ist der Druck um so größer, je
seltener man mögliche Leistungen zeigen
kann. Doch bleibt das Gefühl der Teilnahme
an einem echten Wettkampf mit vielen anderen Top-Aktiven.
Hochklassig besetzt waren auch Marathon
und Halbmarathon. Hier hagelte und regnete
es nicht nur von oben – sondern auch persönliche Bestzeiten, Saisonbestzeiten und
Olympianormen.
Es bleibt die Hoffnung, auch für alle Volksund Hobbyläufer, dass Veranstaltungen wie
diese mit dem Hygiene-Konzept überzeugen
und den Weg ebnen für alle Volksläufe und
Freizeitsportveranstaltungen.

TMP

unterstützt:
Marcel
Krieghoff

Luise KRIEGHOFF
Was die Fußballer können... geht nun auch
schon einige Zeit im der Laufszene. Viele
der Profiläufer hoffen derzeit noch darauf,
die Normen für Olympia zu erreichen. Dafür
bot sich Dresden an, da es neben 10km
und HM auch eine Marathondistanz zu bezwingen gab.
Dresden war aber auch eine gute Möglichkeit, für die Topläufer aus ganz Deutschland
und aus anderen Nationen ihr Leistungsvermögen zu testen. Eingeladen wurden Aktive, die sich zuvor online mit einer im vorigen
Jahr gelaufenen Zeit beworben hatten. Für
Marcel war das eine Zeit vom Dingelstädter
Herbstlauf mit knapp über 32 Minuten auf
die 10km.
Für die Aktiven stand am Lauftag, es war
der 21. März, eine perfekte 2,5km Runde im
Großen Garten zur Verfügung. Das ist bemerkenswert, da der Große Garten normalerweise für Sportveranstaltungen gesperrt bleibt.
Leider gab es stark böigen Wind.
Trotz Zuschauerverbots und zeitigen Starts
kam vor den 10km um 8:30 Uhr richtige Wettkampfstimmung auf. Auch Marcel konnte
sich mit seiner angepeilten Zeit hier gut unter
den anderen Läufern einordnen. Plötzlich
war alles wie immer, als der Startschuss fiel.
im·puls Nummer 1 - 2021

... die mit dem
RAL-Gütezeichen!
Fenster
Türen
Wintergärten
Insektenschutz
Rollläden
Fassaden

tmp-online.de
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artthür-Ersatz für Mai auch abgesagt

Nachdem pandemiebedingt die Kunstmesse
im November nicht stattfinden konnte, haben
der Verband Bildender Künstler Thüringen
und die Messe Erfurt einen Ersatztermin im
Mai vereinbart. Auf Grund der steigenden
Infektionszahlen wurde auch dieser Termin
rechtzeitig abgesagt.
Alle Künstler, die an der artthür teilnehmen
wollten, haben sich z.T. über Monate darauf
vorbereitet, haben Arbeiten speziell dafür
geschaffen. Durch die Absage ist nicht nur
ein finanzieller Verlust durch entgangene
Verkäufe entstanden, sondern der Messestand musste vorbereitet werden, Material,
Rahmen, etc. mussten gekauft werden, es
wurde viel Zeit in die Vorbereitung investiert.
Aber ein ganz entscheidender Verlust ist der
fehlende Kontakt zum Besucher, das präsentieren der Arbeiten, die Gespräche darüber.
Deshalb möchte ich hier meinen Entwurf
für den Messestand zeigen, der so nicht
wieder zu realisieren ist. Die nächste Kunstmesse, geplant für 2022, wird ganz anders
aussehen.
„Roter Berg“, Pastell, 2020, 29,5 x 39,5 cm, sollte erstmalig ausgestellt werden.
8

Frank NAUMANN
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Der Erfurter Steiger, 1188 Hektar groß, hat
ein umfangreiches Wegenetz. Dabei sind
befestigte Wirtschaftswege, Wanderwege
und auch sogenannte Trampelpfade im
Angebot. Der maximale Höhenunterschied
im Steiger – es sind 128 Meter – ist ebenfalls
eine gute Voraussetzung, um eine schnelle
und dennoch anspruchsvolle Strecke für
ein Mountainbike-Rennen zu finden. Es
muss also nicht unbedingt der Rennsteig
sein...
Auch, wenn ich seit über 40 Jahren den
Steiger als meinen Sportplatz bestens
kenne, so gibt es immer noch Wege, die
ich nicht gegangen oder gefahren bin. Mit
Heinz Krone war ich deshalb unterwegs,
um nach einer optimalen Wettkampfstrecke
Ausschau zu halten. Dieses Unterfangen ist
gar nicht so einfach, gilt es doch, vielfältige
Wünsche und Festlegungen zu beachten.
Da steht an erster Stelle das Thüringer
Waldgesetz mit dem Paragraphen 6, der
Naturschutz (vielfältige Fauna & Flora),
der Wirtschaftszweig Holz und die erholungssuchenden Erfurter Spaziergänger/
Wanderer (mit Hund) folgen. Eine Genehmigung vom Forst und der unteren Wasserbehörde für eine Veranstaltung im Wald zu
bekommen, bedarf klarer Absprachen.
Leider gibt es aber auch hier unterschiedliche Herangehensweisen
in den Forstämtern. Die von uns
gefahrene Strecke könnte eine
gute Alternative für alle, die
Verantwortung tragen, sein.

Verschlungene Wege im Steiger
Mögliche neue Wettkampfstrecke von Im·pulsern erkundet

Die Strecke ist 14,9 km lang
und hat 242 HM

Olaf KLEINSTEUBER
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n ist n
mmwerfe

BERITH:
Bahn Freitag

AEL: Komm

t nie

an…

DAGMAR UND SILVO: Wo ist
das dritte Paar Ski?

Baumsta
GISEL A:

MICH

INGO:
Stein auf
Stein…

ULRICH: Go, Uli, go

nicht sehen können. Und glaubt es nur:
Unsere Geduld wird belohnt werden,
wir treffen uns irgendwann zu einem
riesigen Lebensfest. Und bis dahin
erinnern wir aneinander. – eg
OLAF: Fotografieren
und schauen ist auch
eine Form von Biathlon

So sind wir

Günther:Gut
gewachst ist
halb…
HANNES
: Ein Ruc

k…

MICHAEL
und
REINHARD:
B-Note
undiskutabel

ke
L AUF
EN

n–

MARCEL: Nicht guc

MANUELA: Corona-Leugner?
Her mit euch

GABRIELE: Rennsteigexpress fällt heute aus

Andree:
Lächeln üben
wir noch

VERENA: Dieser Mann bringt kein
Glück

BIRGIT: In einem Punkthochhaus
wäre es leichter

MARCEL UND LUISE: Abfahrt
zu den Laufschuhen
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Die Reaktion ist klasse: Damit wir uns nicht
vergessen, schlägt Olaf
immer mal wieder eine
Challenge vor (danke,
ist eine tolle Idee). Zum
Winter und zum Urlaub
zum Beispiel. Und viele
viele folgten sogar bei
den Weihnachtsbäumen. Die aber sind jetzt
natürlich nicht mehr aktuell. Es ist gut, dass
wir voneinander hören,
wenn wir uns schon

MAX: Zahnschmerz?

ESTHER: Zu
locker,
um wahr zu se
in
CINIA: Weglaufen im Ring
ist nicht

JÖRG: Und
wer macht nun
Klimmzüge?

JAQUELINE: Halten. Halten. Halten.

HEIKE: Heizung
ausgefallen?

TORSTEN: Hund fühlt sich von
Schneemikado peinlich berührt

TORSTEN: Zu
faul, vom Rad
zu steigen

SUSANNE:
Besser als gar
nicht fliegen
ROSI:
Nein, es
gibt keine
neuen
Schuhe

Impulse für Freizeit
und Miteinander
auch ohne direkte
Begegnung
GRUPPE: Fünf Männlein steh’n im Wald

ANGELA:
Vorsicht,
Kurve
HELMUT: Der
Schneemann will
doch nix essen

SASCHA: Das
ging schon
schneller
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Dem Fachmann über die Schulter geschaut

Raddurchsicht zum Frühjahr
mit RAD-ART

Text und Fotos: Olaf KLEINSTEUBER
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Die Tage werden wieder länger und die
Außentemperatur steigt allmählich. Zeit
also, das geliebte Zweirad aus dem langen
Winterschlaf zu holen. Doch ein Blick auf dein
Fahrrad zeigt, dass die Winterpause nicht
ohne Spuren geblieben ist: Die Kette ist verrostet, die Reifen sind platt und der Rahmen
millimeterdick eingestaubt. Frühjahrsputz,
Fahrradcheck und etwaige Reparaturen sind
angesagt. Wir erklären, was du tun musst,
um dein Bike wieder auf Vordermann zu
bringen.
Auf den Punkt gebracht:
• Reinige dein Fahrrad. So erkennst du besser, wo sich mögliche Defekte befinden.
• Fette alle beweglichen Teile und öle die
Kette, um sie geschmeidiger zu halten
und vor Rost zu schützen.
• Überprüfe alle Schraubverbindungen und
ziehe sie, wenn nötig, fest an. Verwende
einen Drehmomentschlüssel bei Leichtbau- und Carbonteilen.
• Überprüfe die Bremsen. Sind die Rillen auf
dem Gummi nicht mehr zu sehen, dann
unbedingt durch neue Beläge ersetzen.
• Überprüfe die Schaltung. Dreht man die
kleine Zugspannschraube im Uhrzeigersinn, dann wandert das Schaltwerk zum
kleineren Ritzel, und umgekehrt.
• Überprüfe die Beleuchtungsanlage. Lade
den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
• Pumpe die Reifen auf und richte dich nach
den auf der Reifenflanke aufgedruckten,
empfohlenen Luftdruckwerten. Bedenke
dabei, dass bei einem Fahrradreifen 1 bar
pro Monat an Druckverlust nicht ungewöhnlich sind
im·puls Nummer 1 - 2021
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Bewegte Monate

„Homeoffice ist nicht lustig“, sagt Dagmar
Jesche, die von allen nur Dagi gerufen wird.
Natürlich: Wer sich gern bewegt, vermisst
Treppen und Wege auch während der
Arbeitszeit. Stattdessen telefoniert Dagi
unentwegt. Anders kann der Medizinische
Dienst der Krankenkassen derzeit nicht
arbeiten. Soll sie deshalb lamentieren,
weil sie am Tage nur zwischen Küche und
Arbeitszimmer pendeln kann? Nicht doch.
Es gibt Wege fort vom Schreibtisch. Das
zeigen sie und Silvo seit Monaten mit immer
neuen Fotos im Status. Mal fahren sie Ski,
mal klettern sie, mal sind sie mit dem Rad
unterwegs. Mit viel Lebenslust, ordentlichen Muskeln und ebenso viel Humor.
Die kleinen Bildunterschriften legen mir ein
Grinsen ins Gesicht.
„Nur Laufen wäre uns viel zu langweilig“,
sagen die beiden. Zudem wollen sie nicht
verbissen werden, Sekunden hinterher
jagen. Wer mit ihnen auch nur ein einziges
Mal trainiert hat, kann das bestätigen. Sie
laufen nach dem Motto: Zusammen los
laufen, zusammen ankommen. Maßstab ist
die Langsamste. Da gibt es keinen Vorwurf
und keinen heimlichen Blick auf die mitlaufende Uhr, die sie übrigens gar nicht haben.
Das Rad haben sie entdeckt, weil sie mehr
sehen wollten als nur die einzelnen Waldrunden. „Mit dem Rad kannst du Neues
entdecken und Wege ausprobieren“, sagt
Dagmar. Und Silvo ergänzt: „Wenn mal
ein Weg nicht weitergeht, dann drehst du
eben um. Das ist mit dem Rad doch kein
Problem.“
im·puls Nummer 1 - 2021

Dagmar und Silvo Jesche
laufen und radeln und
klettern dem Corona-Blues
davon
Beinahe wären sie im vorigen Jahr ans
Nordkap gefahren. Mit Rad und Bus.
Corona hat es verhindert. Nun hoffen sie
auf dieses Jahr. Die Reise jedenfalls ist
wieder gebucht. Und den Corona-Blues
lehnen sie ab. Sportlich haben sie sich
nicht eingeschränkt. Laufen geht und Rad
fahren, auch mit Freunden. Und Abstand,
versteht sich. Zudem sorgt auch Enkel
Bruno für hinreichend Abwechslung. Er hält
die beiden ordentlich fit. Bewegung ist für
den Kleinen alles. Die geben sie ihm gern.
Ob in Hohenfelden oder im Steiger oder auf
einem Spielplatz. Es tobt sich gut zu dritt.
Dagmar und Silvo sind gern unterwegs.
In vielen Ländern. Das geht derzeit nicht
wirklich. Aber die Dolomiten, die wollen sie
unbedingt im Oktober erleben. Ich habe
ihnen versprochen, nicht zu schreiben,
warum sie dorthin wollen. Es geht um ein
tolles musikalisches Fest, in Kastelruth
pfeifen das die Spatzen von den Dächern.
Die beiden wirken zufrieden. Das halb leere
Glas lassen sie links stehen. Sie nehmen
das halb volle. Und nehmen die Situationen,
wie sie kommen, sagt Dagmar. Und weiß
Silvo’s Humor einzuordnen. Als sie vom
Homeoffice spricht, erzählt er, dass er
händeringend in seinem Unternehmen gebeten habe, ihn nicht zu Hause arbeiten zu
lassen. Er sagt das in einem Ton, dass die
Bemerkung einer Liebeserklärung gleicht…
Esther GOLDBERG
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Sie will ganz nach oben

#TEAMPLAYER
Cinnia Hofmann
ist in Frankfurt
angekommen
– und dennoch
lange zu Hause

Sicher.
Mit Zukunft!

hasselmann-bahnbau.de
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„Jetzt kann ich nicht, ich habe noch zwei
Videokonferenzen“, schreibt Cinnia Hofmann
per what’s App. Aha. Cinnia im homeschooling. Es klingt beinahe abgeklärt, wie sie das
sagt. Dabei ist sie erst 13. Und eigentlich
seit einem halben Jahr in Frankfurt Oder am
Olympiastützpunkt Boxen.
Eigentlich. Corona macht auch ihr einen
Strich durch die Rechnung. Seit dreieinhalb
Monaten (!) ist sie zu Hause. Aber nicht ohne
Aufgaben. Denn Schule findet trotzdem statt.
Homeschooling halt. Die Schule nimmt sie
ernst. Das Halbjahreszeugnis kann sich
sehen lassen: 1,2 ist der Zensurendurchschnitt. Viele Einsen, wenige Zweien. Und
unverändert groß ist die Lust aufs Boxen.
Sie haben ihr einen Plan für zu Hause mitgegeben. Dreimal pro Woche Kraft, einmal
Schlagübungen, zweimal Ausdauer. Und bei
Ausdauer hilft Papa Sascha. An diesem Tag,
als wir reden, ist sie eine Sieben gelaufen.
5:13 Minuten pro Kilometer. „Es lief heute
nicht“, sagt sie. Und Sascha reagiert: „Zu
viele Süßigkeiten“. Dabei lacht er. Ich hoffe,
beschämt… Gepetzt wird nicht. Dennoch ist

Sascha der ideale Trainingspartner und vor
allem Motivationstrainer.
Cinnia hätte vor vier Wochen wieder nach
Frankfurt fahren können – aber nur zum Training. Das wollte sie nicht. Also trainiert sie zu
Hause. Inzwischen aber dürfte sie wieder in
Frankfurt sein, sofern nicht bereits der nächste Stopp gesetzt ist. Nur ihr Traum, endlich
einen Wettkampf zu bekommen, der erfüllt
sich derzeit noch nicht. Das wird dauern.
Doch Cinnia hat Zeit. Sie hütet sich, die zu
vergeuden… Sie will hoch auf jedes Treppchen, das es im Sport gibt.
Esther GOLDBERG
im·puls Nummer 1 - 2021
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Lernen und laufen
Julian und Philipp Häßner studieren und
trainieren für zwei Jahre in Little Rock

Wie bekommt man sieben Stunden Zeitunterschied aus den Beinen und aus dem Kopf?
Julian und Philipp Häßner könnten es uns
erklären. Denn die beiden im·puls-Mitglieder
leben seit Mitte Januar in Little Rock (Arkansas, USA). Die nächsten zwei
Jahre sind wir ihnen Tag für
Tag sieben Stunden voraus…
Nach gut einem Monat sind
sie nun tatsächlich angekommen. „Aktuell ist alles sehr
stressig“, beschreibt Julian
das Gefühl der beiden. Jeder
Tag ist gut gefüllt, umschreibt
er das Gefühl, dass der Tag
zu wenige Stunden habe.
Das gilt auch für das Studium. „Das Studium unterscheidet sich sehr, denn wir
schreiben jede Woche eine
Klausur“, erzählen sie. Und
auch Hausarbeiten müssen
erledigt werden.
Während der ersten Wochen
gab es zudem viele ärztliche
Untersuchungen, die für das
Teamtraining Voraussetzung
sind. „Der erste Wettkampf
wird noch etwas dauern“,
erklären die Zwillinge – das
wäre in Deutschland unter den gegebenen Bedingungen nicht anders geworden…
Dabei würden sie so gern
wissen, wo sie dort, in Little
Rock, mit ihren Leistungen
stehen. Beim sc im·puls ist
ihnen das klar. Hier laufen sie
fast allen davon. Nur Moritz
Sparbrod und Marcel Krieghoff können sich ihnen an die
Fersen heften, sie manchmal
auch schlagen. Doch all das zählt jetzt nicht.
Jetzt hören sie sich auf englisch während
ihrer Vorlesungen am Vormittag an, was gesundheitliche Probleme auf wirtschaftlichem
im·puls Nummer 1 - 2021
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Little Rock

Gebiet ausmachen. Und während der Seminare debattieren sie darüber. Gefördert werden sie während ihres Studiums mit einem
Stipendium. Denn sie haben den schwierigen
Test bestanden, wochenlang dafür gepaukt.

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus
vielen Ländern Europas und Asiens sind sie
nun dort, wo sie eigentlich schon im August
sein wollten. Und im besten Falle werden

sie in zwei Jahren ihren MBA, den Master
of Business-Administration, in der Hand
halten. Ihre Spezialisierung passt zu ihrem
Erststudium – sie sind Ernährungswissenschaftler. Und künftig halt auch fit im Bereich
„wirtschaftliche Sicht auf gesundheitliche
Probleme“. Ihre möglichen Einsatzgebiete
sind weniger trocken als der MBA-Titel. Sie
könnten sowohl in der Lebensmittelindustrie
arbeiten als auch in der Forschung. „Wir
wollen in die Forschung“, sagt Julian. Er
spricht für beide, denn sie sind sich einig.
Wie immer. Von Kindesbeinen an. Sie leben
das Zwillingsleben und haben gar nichts
dagegen, wenn sie einfach die Zwillinge
genannt werden.
Nachmittags ist bei ihnen im College sechsbis siebenmal Training angesetzt. Sie sind
gespannt auf ihren neuen Trainer, vielleicht
haben sie auch mehrere. Ihr Sportplan und
das Lernen sind aufeinander abgestimmt.
Sie werden also nicht in zeitliche Schwierigkeiten kommen. Aufgrund ihrer bisheriger
Bestzeiten und ihres Trainingsumfangs
haben sie auch für den Laufbereich ein
Stipendium bekommen. Nun
also können sie das tun, was
sie lieben und richtig gut
können: Lernen und Laufen.
In der Uni, auf der Bahn und
im Gelände.
„Wir bleiben auch in der Ferne Mitglieder des im·puls“,
versichert Julian. An eine
R ü c k ke h r a b e r d e n ke n
sie derzeit natürlich nicht.
Schließlich sind sie gerade
erst los gefahren. Endlich.
Nach monatelanger Vorbereitung und harten Tests für ein
Stipendium. 7903 Kilometer
sind es bis Little Rock. So
viele Kilometer schaffen sie
während ihres USA-Aufenthalts locker. Und sie haben
auch Wünsche: Ganz oben
auf der Wunschliste steht die
Gesundheit. Das ist typisch
in diesen Zeiten von Corona.
Normalerweise hätten sie
Gesundheit einfach als gegeben genommen, dafür sind
sie jung genung. Aber es sind
halt keine normalen Zeiten…
Zudem setzen Julian und Philipp auf neue Trainingsreize
und nicht zuletzt wünschen
sie sich, dass sie gut ankommen in jenem Land, das
einen neuen Präsidenten für
die Einheimischen und neue
Hoffnungen für die Zwillinge
bringt.
Die sieben Stunden Zeitunterschied haben
sie längst vergessen…
Esther GOLDBERG
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PHYSIOTHERAPIE
INES WUNDERLICH
0173 / 89 51 222
wuine@gmx.de

Schützenstaße 4
99096 Erfurt
Fon/Fax: 0361 / 37 36 133

Tipps zu Dehnübungen
von Ines WUNDERLICH
(Physiotherapie im Steigerwald)

Präsentiert werden die Übungen
durch Monty Kleinsteuber.
Dehnung/Mobilisation der Hüftbeuger

Ausgangsstellung:
Fersensitz, Oberschenkel sind parallelzueinander, die
Hände hinter dem Gesäß aufsetzen und die Fingerspitzen
dabei nach hinten
drehen
Schultern nach hinten unten ziehen und das Brustbein
nach vorn oben
Gesäß von den Fersen abheben und die Hüftknochen
Richtung Decke schiebendabei bleiben beide Knie geschlossen
das Kinn zum Brustbein ziehen

Wadendehnung im Stand

Physiotherapie
Bettina Zehner
Physiotherapeutin
0172 / 37 87 018
bzehner@web.de

(erhöht z.B. auf einer Treppe oder auf einem Hocker)
Ausgangsstellung: Stand, leichte Schrittstellung, zu
dehnendes Bein steht hinten-Fuß so aufstellen, dass die
Ferse in der Luft hängt Knie ist dabei gestreckt
nun die Ferse langsam absenken, bis ein Ziehen in der
Wade feststellbar ist
• Dehnung langsam ausführen!
• ein Zug muss spürbar sein, aber kein Schmerz!
• jeweils eine Seite 60-90 Sec dehnen und danach
wechseln, 2-3 x pro Seite
• bewusstes Ausatmen verstärkt das Nachgeben der
Muskulatur

Dehnung der Oberschenkelmuskulatur
Im Oberschenkel gibt es 19 verschiedene Muskelpartien. Mit dieser Übung dehnen wir sowohl den großen
Gesäßmuskel, den großen Lendenmuskel bis hin zur
Kniescheibe (Patella). Dabei legen wir das Bein auf einer Erhöhung (Hüfthöhe) im Winkel ab, wobei das Knie
aufliegen sollte.
16
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Durchforstung
immer wieder verschoben

Naturschutz und Mountainbike
müssen im Steiger kein Gegensatz sein
als Erklärung: Tomatenpflanzen müssen
irgendwann pikiert werden, sonst wird es
nichts mit den Tomaten. So ist das auch mit
unserem Wald.
Und Geld spielt dabei keine Rolle?
Wie passt das zusammen: gefeierte Försterin und geschundener Wald?
Gar nicht. Es mag von außen so scheinen, als
sei der Wald geschunden. Das kann ich mir
vorstellen. Doch er ist es nicht. Ich vergleiche
die notwendigen Aktionen nahe des Waldkasinos und der Sängerwiese gern mit einer
Küche, in der man etwas Gutes kocht. Diese
Küche sieht wüst aus, bevor sie aufgeräumt
wird. Dann aber ist sie wieder top.

Ich habe keinen finanziellen Plan zu erfüllen.
Ich muss also keine bestimmte Summe Erlös
bringen, auch wenn das immer behauptet
wird.
Aber Festmeter Holz schon.
Ja, entsprechend der entwickelten Strategie
für den Steiger. Und die heißt, wir schaffen
einen Dauerwald.

Der Vergleich hinkt. Die Bäume sind weg,
der aufgeräumte Kochlöffel bleibt da.

Wie viele Festmeter müssen geschlagen
werden?

Dennoch stimmt der Vergleich. Wir wollen
doch auch in etlichen Jahren noch einen vielfältigen Wald haben. Deshalb bin ich durch
den Steiger gegangen und habe sogenannte
Z-Bäume gekennzeichnet. Z wie Zukunft. Das
sind die Bäume mit dem grünen Ring, die
man überall im Steiger sieht. Ihnen geben
wir jetzt den Platz, den sie benötigen, um
kraftvoll zu bleiben. In der Natur gewinnt nur
der Kräftigste. Also muss der Mensch helfen.

Knapp 3000 Festmeter und das schon seit
Jahren. Das ist die Hälfte dessen, was neu
zuwächst.
Wie viele Festmeter und wie viele Hektar
Wald wird es in zehn Jahren geben?
Das wird genauso viel sein wie heute.

Der Anblick ist dennoch beunruhigend.

Welche Baumarten ersetzen beispielsweise
eine Fichte, die mit der Trockenheit nicht
zurecht kommt?

Ja, das verstehe ich und gebe gern Auskunft.
Ich habe den Wald 2006 übernommen.
Während meiner Zeit gab es bislang keine
Durchforstung in diesem Bereich, obwohl
sie dringlich nötig wurde. Der Grund dafür
ist einfach: Ich hatte Angst vor den heftigen
Reaktionen der Erfurter. Denn ich muss mich
rechtfertigen. Vielleicht hilft ein weiteres Bild

Wir lassen uns jetzt auf andere Baumarten
ein, beispielsweise auf Wildobstbäume. Sie
vertragen die relative Trockenheit ganz gut.
Und auch die Eiche hat eine realistische
Chance, auch wenn sie erst von den Preußen
zu uns gebracht wurde. Davon zehren wir
aber bis heute. Zudem halten Linde, Hainbuche und Ahorn relativ viel Trockenheit aus.

im·puls Nummer 1 - 2021

Warum wird so selten mit Pferden Holz
gerückt?
Dieser Eindruck täuscht. Gerade in diesem
Jahr haben wir so viele Pferde im Einsatz
wie nie zuvor. Normalerweise werden alle
20 Meter Rücke-Gassen für die Technik
gesetzt. Wir machen diese Gassen nur alle
40 Meter, dazwischen arbeiten Pferd und
Seilschlepper. Sie sind einfach tiefer im Wald
als die sichtbaren Gassen.
Wird Sport mit dem Mountainbike nach der
Corona-Hoch-Zeit im Steiger möglich sein?
Ja, warum denn nicht. Man sollte sich an
einen gemeinsamen Tisch setzen und reden.
Es gibt Ecken im Steiger, wo das möglich
ist. Darüber man muss miteinander reden.
Und zwar nicht nur im eigenen Kreis und in
den sozialen Medien. So könnten vielleicht
sowohl der Naturschutz und als auch die
Mountainbiker auf den richtigen Weg gebracht werden.

Das Gespräch
führte
Esther GOLDBERG

Fotos: Olaf KLEINSTEUBER

Uta Krispin ist die Försterin des Erfurter
Steigers. Im vergangenen Jahr wurde sie als
„Försterin des Jahres“ ausgezeichnet. Doch
derzeit scheinen so viele Bäume wie nie
zuvor geschlagen zu werden. Ein Gespräch.
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K(ein) Aprilscherz

Annette und Andree gaben sich das JA-Wort

wieder raus aus den Kartoffeln. Alles bleibt
beim Alten. Ergo – die Trauung konnte am
Gründonnerstag stattfinden.
Im Vorfeld hatten sich aber beide über ihr
Vorhaben sehr bedeckt gehalten. Dies ist
wahrscheinlich der momentanen Situation
geschuldet, da nur sehr wenige Personen
(engster Familienkreis) teilnehmen konnte
und an Feiern gar nicht zu denken war.
Aber über ein „Whistleblower“ wurde der Vereinsvorsitzende trotzdem über das Vorhaben
in Kenntnis gesetzt. Wer Olaf kennt weiß,
dass jetzt die Gedankenspiele einsetzten –
Was können wir tun?
7 Mitglieder trafen sich am Standesamt. Ein
Sägebock, ein Stamm und eine Säge waren
im Gepäck. Dazu ein Präsentkorb mit vielen
Produkten mit einer JA-Aufschrift, welchen
Siggi zusammengestellt hatte, um das Paar
an das JA-Wort zu erinnern.
Das frisch getraute Paar war überrascht und
erfreut zugleich über unseren Auflauf am
Standesamt. Holzsägen, Fotoshooting und
kurze Gespräche mit dem nötigen Abstand
waren unsere Aktionen am Hochzeitshaus.
Wir gratulieren nochmals und wünschen für
die Zukunft alles Gute.
Ralf HÖHN

Beide sind langjährige und sehr aktive
Mitglieder des sc im·puls erfurt. Die Palette
reicht von Vorstandsarbeit über Veranstaltungsabsicherung bis hin zur Absicherung
von Radunternehmungen als Begleitfahrzeug. Sie stehen fest im Erwerbsleben und
finden trotzdem die Zeit ihren Verein so
tatkräftig zu unterstützen.
Gründonnerstag, also am 1. April, war ein
Termin im Standesamt Erfurt gebucht. Die
Trauung wurde vollzogen und beide gaben
sich das JA-Wort.
Bis zu diesem Zeitpunkt stand dieser Termin
auf wackligen Beinen, denn die Maßnahmen
zur Coronabekämpfung bestimmen das
tagtägliche Leben. Erst rein in die Kartoffeln
– der Gründonnerstag wird als „Sonntag“
eingestuft (alles bleibt geschlossen). Darunter
würde auch das Standesamt fallen. Nach
aufkommenden Unmut in der Bevölkerung
18
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Zutaten für den Teig:
200 g gemahlene Haselnüsse
1 TL Zimt
100 g Grieß
200 g Mehl
1 TL Backpulver
200 g weiche Butter
200 g Zucker
4 Eier
80-100ml Milch
Für den Belag:
1 Dose Birnenhälften (ca. 800ml)
300 g süße Sahne
2 EL Puderzucker
1 Pckt. Sahnesteif
4 EL Schokoladenraspel
80 ml Eierlikör
Zubereitung:
Für den Teig Haselnüsse, Zimt, Grieß, Mehl
und Backpulver vermischen. Butter mit
Zucker cremig schlagen. Eier einzeln nacheinander unterrühren. Butter-Ei-Masse zusammen mit der Milch zur Mehl -HaselnussMischung geben und verrühren. Backofen
auf 180° (Ober-Unterhitze) vorheizen. Form
einfetten und mit Mehl ausstreuen. Teig in der
Form glatt streichen und auf mittlerer Schiene
45 min. backen. Kuchen gut auskühlen lassen und aus der Form lösen. Für den Belag
Birnen gut abtropfen lassen. Etwas kleiner
schneiden und auf dem Kuchen verteilen.
Sahne, Puderzucker und Sahnesteif aufschlagen auf den Birnen sowie auf den Seiten
der Torte verstreichen. Oben auf der Torte
kleine Vertiefungen für den Eierlikör formen.
Tortenseiten mit Schokolade bestreuen und
die Torte mit dem Eierlikör beträufeln. Dann
servieren.

Köstlicher Kuchen nach Ostern
Birnentorte mit Eierlikör (Springform 26 cm)

Gutes Gelingen wünscht Bärbel KLEINSTEUBER
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www.sport-line-kaempfert.de
sport-line-kaempfert@t-online.de
gothaer str. 2, 99885 Ohrdruf
03624/40 27 37
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GANZ SCHÖN
SPORTLICH.
GANZ SCHÖN FIT.
Der neue Toyota C-HR Hybrid.

Kraftstoﬀverbrauch Toyota C-HR Orange Edition Hybrid, 2,0-l-VVT-i, Systemleistung 135 kW (184 PS): innerorts/außerorts/
kombiniert 3,7/4,2/4,0 l/100 km. CO2-Emission kombiniert 92 g/km. CO2-Eﬃzienzklasse A+

TOYOTA CENTER ERFURT
AUTOHAUS GITTER E. KFM.
Weimarische Straße 140 • 99098 Erfurt
Telefon 0361-4263-230
info@autohaus-gitter.de
www.autohaus-gitter.de

