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Erlebnistag im
Burgdorfer Golfclub
Wer Golf hautnah, aber unver-
bindlich ausprobieren wollte, der
hatte am 16. Mai auf der Anlage
des Burgdorfer Golfclubs in Eh-
lershausen die gute Gelegenheit
dazu. Sowohl erfahrene Golf-Pro-
fessionals als auch die Mitglieder
des Vorstandes vermittelten die
Faszination Golf als großen Sport
mit dem kleinen Ball.

Interessierten Besuchern wurden
die ersten Schwünge mit ver-
schiedenen Schlägern gezeigt. Im
Turnier-Sport kann jeder Golfer
bis zu 14 Schläger in seinem Bag
mitführen. Anschließend konnte
jeder, der Lust hatte, selbst Bälle
auf der Driving Range schlagen.
Die ersten Erfolge waren recht
unterschiedlich. Das anschlie-
ßende putten auf dem Übungs-
Green klappte dann schon besser.

Golf vereint packenden Sport,
Freizeitspaß mit Freunden und
der ganzen Familie, Natur, Tech-

nik und Lebensfreude zu einem
einzigartigen Erlebnis. Golf för-
dert Kraft, Ausdauer, Koordina-
tion, Konzentration und Beweg-
lichkeit. Zudem ist Golf ein Life-
time-Sport, bei dem in jedem Al-
ter begonnen werden kann. Auch
die Kleinsten haben großen Spaß.

Wer nun auch noch die ganze An-
lage sehen wollte, immerhin ist
der Platz im Waldgebiet in Ehlers-
hausen 70 ha groß, der wurde mit
den Elektro-Golf-Cart’s umher ge-
fahren. Präsident Hans-Joachim
Danne erläuterte dann noch, das
eine Platzerweiterung und die
Erstellung eines 6-Loch-Kurzpla-
tzes ansteht. Dieses Vorhaben
soll im nächsten Jahr, wenn die
notwendigen Vorplanungen erfol-
gt sind, realisiert werden. Danne
meinte schließlich auch, dass Golf
nicht mehr eine elitäre Sportart
ist, sondern sich als Breitensport
etabliert hat.

Text: Hero Maaßen

Dies & Das

Schützenfest Garßen
04.-06. Juni ‘10

Es laden ein: Der Schützenverein und
Festbewirtschaftung Lindemann

Schützenfest Sülze
04.-06. Juni ‘10

Es laden ein: Der Schützenverein und
Festbewirtschaftung Lindemann

Schützenfest Westercelle
11.-13. Juni ‘10

Es laden ein: Der Schützenverein und
Festbewirtschaftung Lindemann

Fit bleiben mit Tanzen
- Aktionstag in Celle
Am 5. Juni laden der Allgemeine
Deutsche Tanzlehrerverband e.V.
(ADTV), die BARMER GEK in Celle
und die Tanzschule Krüger zum
Tag des Tanzens ein. Der Tag des
Tanzens ist der Höhepunkt von
Deutschlands größter Fitnessbe-
wegung, der Gesundheitsinitiati-
ve „Deutschland bewegt sich“
und hat in den vergangenen sie-
ben Jahren bundesweit mehr als
30 Millionen Menschen in Bewe-
gung gebracht.

Egal ob mit oder ohne Partner,
am Tag des Tanzens kann sich je-
der über die vielfältigen Angebo-

te der ADTV Tanzschule Krüger in
Celle informieren und nach Her-
zenslust ausprobieren, was für
ihn das Richtige ist. Bereits Kin-
der können das Tanzen erlernen –
eine Altersobergrenze gibt es nicht.
Aufgrund der speziellen Körper-
haltung beugt Tanzen Wirbel-
säulenkrankheiten und Rücken-
problemen vor. Es trainiert das
komplette Muskelsystem, fördert

den Gleichgewichtssinn und wirkt
durch die Konzentration auf be-
stimmte Bewegungsabläufe wie
Gehirnjogging. Deshalb setzen
Ärzte, Therapeuten und Psycholo-
gen Tanzen in der Prävention und
Therapie gleichermaßen ein.

Für jede Altersgruppe und jeden
Geschmack hat die ADTV Tanz-
schule Krüger in Klein Hehlen am
Samstag, 5. Juni, etwas im Pro-
gramm:

Die Jüngsten im Alter von 4 bis 6
Jahren werden von 14.30 Uhr bis
15.15 Uhr beim Kindertanz zu

toller Musik von Kinder-
tanzlehrerin Kirsten Reine-
cke in Bewegung gebracht.
Dort können sie zeigen,
was tänzerisch in ihnen
steckt.

Um 15.30 Uhr beginnt der
Agilandounterricht. Das
Tanzprogramm, bestehend
aus einer Mischung aus
Gymnastik und Partytän-
zen, richtet sich an Senio-
ren mit oder ohne Partner.

Besondere Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich, fla-
che Schuhe sind mitzu-
bringen.

Jugendliche ab 14 Jahren
kommen dann von 19.30
Uhr bis 22.30 Uhr bei einer

Tanzparty voll auf ihre Kosten.

Anmeldungen
zu den kostenfreien

Tanzaktion am
Samstag, 5. Juni 2010,

nimmt die ADTV Tanzschule
Krüger im Bremer Weg 169,

29223 Celle unter
05141 54343
entgegen.

Als einer der ersten von heute
deutschlandweit ca. 35 Reitver-
einen wurde 2008 der Reit- und
Fahrverein Westercelle/Altencel-
le mit dem Qualitätssiegel Reiten
als Gesundheitssport - Bewegung
und Haltung auf dem Pferd vom
Deutschen Olympischen Sport
Bund (DOSB) ausgezeichnet.

Oliver Dismer, Pflegedienstleiter
der Ambulanten Krankenpflege
Dismer, suchte für seine Mitar-
beiter eine Maßnahme um ihre
Leistungsfähigkeit zu erhalten,
zu steigern und um den Zustand
des umfassenden körperlichen,

geistigen und sozialen Wohlbe-
findens zu fördern. Weiterhin
sollte diese präventive Maßnah-
me einen hohen Qualitätsstan-
dard erfüllen, so dass dieser von
den Krankenkassen nach §20 SGB
V bezuschusst werden kann.

Wichtig war es Dismer auch, dass

die Maßnahme den Teilnehmern
Spaß macht, so dass diese auch
über das Ende der Maßnahme hi-
naus aktiv bleiben. Bei Dina
Landsrath, Reitlehrerin und Ü-
bungsleiterin des Reit- und Fahr-
verein Westercelle/Altencelle wur-

de ein Kurs angeboten, welcher
in der zentralen DOSB-Datei als
bezuschussungsfähiger Kurs auf-
geführt ist. Weiterhin wurden die-
se Maßnahmen von der Univer-
sität Leipzig begleitet. In dem
Kurs wird das Pferd als Medium
genutzt, um gesundheitsbezo-
gene Inhalte zu vermitteln und
zumgesundheitsorientierten Sport-
treiben zu motivieren.

Das Programm hat einen ganz-
heitlichen Ansatz. In einer Ein-
heit finden sowohl gymnastische
Elemente als auch Ausdauerele-
mente (z.B. Walking) ohne Pferd
statt. Dina Landsrath gibt An-
weisungen, die zur Stärkung des
Bewegungs- und Haltungsappa-
rates sehr sinnvoll sind, aber für
die Reittechnik keine Rolle spie-
len. Der Teilnehmer hat keine Zü-
gel in der Hand, das Pferd wird
geführt. Diese Präventionsmaß-
nahme ist für Menschen jeden
Alters, mit und ohne Reiterfah-
rung, geeignet.

Als die Maßnahme auf der 1. Cel-
ler Messe für Pflegeberufe vorge-
stellt wurde, fanden sich spontan
mehrere Führungskräfte verschie-
dener Pflegeheime aus Celle
Stadt und Landkreis. So z.B. auch

Bettina Zisowsky, Heimleiterin
der Seniorenresidenz Herzogin
Agnes in Nienhagen, die sich
diese Maßnahme ansah und auch
teilgenommen hat.

Dieses neue Gesundheitssportan-
gebot der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung beschreitet neue
Wege im Gesundheitssport und
ist deshalb besonders geeignet,
Zielgruppen, die bislang Sport
und Bewegung nicht aufge-
schlossen gegenüberstanden
bzw. sich von klassischen Ge-
sundheitssportangeboten nicht
angesprochen fühlten, für ein
gesundheitsorientiertes Sport-
treiben zu gewinnen. Ein nicht
nur im Sinne der Vereinsentwick-
lung, sondern auch der öffentli-
chen Gesundheit anzustrebendes
Ziel. Ann-Kathrin Wodok, Auszu-
bildende der Ambulanten Kran-
kenpflege Dismer, freut sich jedes
Mal an dem Angebot teilnehmen
zu dürfen. Bei ihr ist dieses Ziel
erreicht.

Mehr Informationen
gibt es bei Dina Landsrath
vom Reit- und Fahrverein
Westercelle/Altencelle

unter
05141- 23660.

Reit- und Fahrverein Westercelle/Altencelle
mit Qualitätssiegel
Reiten als Gesundheitssport Haltung und Bewegung auf dem Pferd

Auf den Pferden (v.li.): Svenja Varchmin, Oliver Dismer
und Michaela Gramann

Stehend (v.li.): Julia Backhaus, Ann-Kathrin Wodok,
Bettina Zisowsky

MINT- Studiengänge
mit Zukunft!
Informationsveranstaltung für
Abiturienten und deren Eltern

Nicht nur die Schülerinnen und
Schüler, sondern auch deren El-
tern stellen sich häufig die Frage
„Abi - und was dann?“ Und dass
sie sich mit um die Beantwortung
dieser Frage kümmern ist wichtig,
denn nach wie vor sind in beson-
ders bedeutsamen Fragen wie die-
sen die Eltern als Ratgeber ge-
fragt.

Die Studienmöglichkeiten, die
sich heute bieten, sind vielfältig.
Daher bietet die Stiftung Nieder-
sachsenmetall und die Agentur
für Arbeit Celle am 15. Juni 2010
von 15.30 bis 18.30 Uhr in der
Alten Exerzierhalle am Neuen
Rathaus in Celle Helmuth-Hörst-
mann-Weg 1, 29221 Celle eine In-
formationsveranstaltung zu den
sogenannten MINT-Studiengän-
gen an.

Angehende Abiturienten und vor
allem deren Eltern können sich
umfassend über Studiengänge
und Chancen in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik pra-
xisnah informieren.

Unter der Rubrik „Fachkräfte ge-
sucht“ gibt die Agentur für Arbeit
Celle einen Überblick über den
aktuellen Arbeitsmarkt der MINT-

Berufe, Professoren/-innen der
Fachhochschule Hannover und
der Leibniz-Universität Hannover
stellen exemplarisch Studier-
möglichkeiten vor, und Personal-
verantwortliche aus Celler Unter-
nehmen schildern aus ihrer Sicht
die Nachfrage nach Ingenieuren
und Einstellungsvoraussetzungen.

Die Liste an Themen, die ange-
sprochen werden, ist umfassend.
Von der Frage Bachelor oder Mas-
ter über duale Studiermöglich-
keiten in Unternehmen bis zum
Auslandssemester stehen Fach-
leute zur Verfügung, die aus eige-
ner Praxis heraus berichten. So
werden beispielsweise auch In-
formationen über Studienorte
und Zulassungsbedingungen ge-
geben. Im Schlussteil der Veran-
staltung besteht Gelegenheit zum
persönlichen Gespräch, um indi-
viduelle Anliegen mit den Hoch-
schul- oder Unternehmensvertre-
tern zu besprechen.

Um diesen persönlichen Rahmen
organisieren zu können, bittet
die Agentur für Arbeit um eine
Anmeldung bis zum 11. Juni un-
ter der Telefonnummer des Be-
rufsinformations-zentrums 05141 /
961-200 oder per Mail an Celle.
BIZ@arbeitsagentur.de

SoVD Orstverband
Eversen-Sülze fuhr mit
der Firma Reichmeis-
ter 6 Tage an den Rhein

Der erste Tag war etwas anstren-
gend für alle Reiseteilnehmer. Um
14 Uhr am Hotel angekommen,
ging es um 17 Uhr auf das Schiff
zu Rhein in Flammen. Es war eine
wunderbare Sache mit 63 beleuch-
teten Schiffen und einem sehr
schönen und großen Feuerwerk.

Am nächsten Tag wurde zu einer
Halbtagesfahrt Richtung Koblenz
gestartet, zur Wallfahrtskirche
Arenberg und nach Bad Ems mit
einer Stadtführung. Am Abend
wurde ein Dia-Vortrag über die
Landschaft und Sehenswürdigkei-
ten am Rhein gezeigt.

Der dritte Tag führte nach Bad
Neuenahr-Arweiler, an der Nür-

burg-Rennstrecke vorbei zur Ab-
teikirche Maria-Laach. Der Abend
bescherte schließlich eine Wein-
probe.

Am vierten Tag ging es zur Lore-
ley, zum Niederwald-Denkmal und
nach Rüdesheim. Nach dem A-
bendessen wurde das Tanzbein ge-
schwungen.

Der letzte Tag wurde in Limburg
an der Lahn mit Stadtführung und
viel Zeit zum einkaufen ver-
bracht.Dann hieß es schon wieder
Koffer packen. Auf der Rückfahrt
stand eine Mittagspause in Hann.-
Münden an und dann waren die
schönen Tage auch schon wieder
vorbei.


