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Der Zweite Heide-Elbe-Ultralauf steht in den Startlöchern 

Anmeldungen sind möglich 

 

Alle Freunde des Laufsports und des Naturparks Lüneburger Heide dürfen sich 

schon jetzt den Termin für den zweiten Heide-Elbe-Ultralauf vormerken: Am Sonn-

tag,  04. Oktober 2009 um 09.00 Uhr können ambitionierte Langstreckler und Hob-

byläufer die attraktive und anspruchsvolle Strecke von Bispingen nach Winsen (Lu-

he) wieder unter die Füße nehmen. Der Start ist am Snow Dome in Bispingen, von 

dort geht es weiter durch den Naturpark entlang der Luhe durch Amelinghausen, 

Salzhausen bis auf den Schloßplatz in Winsen an der Luhe. 

Gestern gaben Organisator Jürgen Meinberg, Naturparkvorsitzender Hans 

Heinrich Höper, Geschäftsführerin Hilke Feddersen und Wirtschaftsförderer Matthias 

der Stadt Winsen Wiegleb  den Startschuss für die Anmeldungen des Heide-Elbe-

Ultralaufs. „Jetzt kann es losgehen“ freut sich Organisator Jürgen Meinberg. Ab die-

ser Woche liegen die Ausschreibungsunterlagen vor und werden in allen einschlägi-

gen Lauftreffs, Vereinen, bei den Gemeinden und den Touristeninformationen ver-

teilt und können beim Naturpark Lüneburger Heide info@naturpark-lueneburger-

heide.de angefordert werden.  Ab sofort können Sie sich online anmelden 

www.heide-elbe-ultralauf.de. „Wir freuen uns auf viele Läuferinnen und Läufer.“  

Organisator J. Meinberg geht von einem höheren Zulauf als im ersten Jahr aus. „Sol-

che attraktiven Läufe sprechen sich rum“. Ob er selber laufen wird? „Vielleicht laufe 

ich eine Staffel, aber für den gesamten Ultralauf habe ich keine Zeit, denn es gilt 

mehr als 250 ehrenamtliche Helfer aus Feuerwehren, Polizei, DRK und Reiterstaffeln 

entlang der Strecke zu betreuen und zu unterstützen.“  
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Ausgeschrieben sind der Halbmarathon, Marathon, Ultralauf sowie die Ultra-

staffel. Meldeschluss ist der 09. September 2009 bzw. in dem Augenblick, wo 750 

Anmeldungen vorliegen.  

Auch Hans Heinrich Höper und Hilke Feddersen freuen sich auf den zweiten 

Heide-Elbe Ultralauf. „Das ist eine super Veranstaltung für den Naturpark. So viele 

Menschen verbinden die kreisübergreifende Region und sie verbinden die Heide und 

Elbe. Neben der herausragenden sportlichen Bedeutung hat das eben auch eine gro-

ße Bedeutung für das Zusammenspiel hier bei uns, na ja und natürlich hat es auch 

eine wirtschaftliche Bedeutung. Denn 750 Läuferinnen und Läufer und ihre „Fange-

meinden“ kommen hierher und verbringen vielleicht sogar ein paar Tage in dem 

schönen und vielseitigen Naturpark“ fasst Geschäftsführerin Hilke Feddersen zu-

sammen. Das Zusammenspiel der Heide mit der Elbe klappt prima und die Stadt Win-

sen an der Luhe ist auch in diesem Jahr gerne der Zielpunkt dieser sportlichen Her-

ausforderung, freut sich M. Wiegleb.  

„Natürlich ist das ganze nur möglich, durch die vielen Sponsoren, die wir ge-

winnen konnten. Hier schon mal ein riesiges Dankeschön an alle Helfer und Sponso-

ren vorab“  bedankt sich  H. Höper, der voraussichtlich, wie auch im ersten Jahr die 

Naturpark Staffel Lüneburger Heide anführen wird.  

 

Foto von links:  

Matthias Wiegleb, Hilke Feddersen, Jürgen 

Meinberg, Hans Heinrich Höper 

 

Aktuelle Infos und Bilder finden Sie unter 

www.heide-elbe-ultralauf.de. 


