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Am ersten März-Wochenende begann 
für die Speedskater aus dem Heide-
kreis mit dem Gifhorner Hallen - Win-
tercup die neue Saison der niedersäch-
sischen Kidscup-Serie. Ausgefahren 
wurde zudem die niedersächsische 
Hallen-Landesmeisterschaft. Die Inli-
ner Abteilung vom TV Jahn Walsrode 
war mit zwei Starterinnen vertreten, 
die im Rahmen des Wintercups beide 
erneut in den niedersächsischen Lan-
deskader berufen wurden: Emma Mau, 
Nika Charlotte Ahlden. Die zum ersten 
Mal in der höheren Altersklasse star-
tenden Cadettinnen müssen sich auf 
die höheren Anforderungen einstellen, 
um den Konkurrentinnen in den näch-
sten Wettkämpfen taktisch und konditi-
onell gefährlich werden zu können. 
20-jähriges Jubiläum „erfährt“ die In-
line-Skating Sparte des TV Jahn Wals-
rode unter der Leitung von Volker Sei-
fert in diesem Jahr. 
Volker Seifert, der das Inliner fahren 
in den TV Jahn Walsrode integriert 
hat und dabei stets auf die Unter-
stützung seiner Ehefrau Ute zählen 
konnte, blickt aus gutem Grund mit 
Stolz auf die Jahre zurück. Unzähligen 
Fitness- und auch Speedskatern, Er-
wachsenen wie auch Kindern, hat er 
- erst alleine und später zusammen mit 
seinem Sohn Markus mit viel Geduld 
und Engagement den Sport auf Rol-
len beigebracht und dabei auch selbst 
persönliche und sportliche Erfolge und 
Ziele erreichen können.
Die durch Volker Seifert vermittelte 

Wertigkeit von Sportgeist und Fairness 
im Wettkampf und der respektvolle 
Umgang miteinander sind gerade in 
der heutigen Zeit sehr wertvoll und 
leider nicht mehr selbstverständlich.  
Vor allen den Kindern Freude an Be-
wegung und Sport zu vermitteln und 
dabei mit Spaß in der Gruppe zusam-
menzukommen wird auch im Jubilä-
umsjahr ein großes Anliegen für Volker 
Seifert sein. Nach den Osterferien fin-
det bei trockenem Wetter das Training 
wieder draußen in Walsrode und in 
Schneeheide statt. Interessierte kön-
nen jederzeit einsteigen.
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