
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Ahrensburger Traditionslauf: Läufer des dk-ferien-Teams wieder 
erfolgreich 
 
Ahrensburg, im Januar 2020 – Wie auch im vergangenen Jahr siegte ein Läufer des 
dk-ferien-Teams beim 9700-Meter-Lauf durch den Forst Hagen  
 
Ohne sichtbare Ermüdungserscheinungen und gut gelaunt lief der ehemalige 
Ahrensburger, der extra aus Kassel für den „Lümmellauf“ angereist war, ins Ziel. 
Seinen deutlichen Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten baute er bereits nach 
der Hälfte der Strecke gezielt auf. 
 
„Eine tolle organisatorische Leistung, die durch die rund 50 Helferinnen und Helfer 
des SSC Hagen Ahrensburg geleistet wurde“, äußert sich Triathlet Niklas direkt nach 
dem Lauf begeistert und fügt noch hinzu: „Besonders beeindruckend finde ich die 
zahlreichen motivierten Schülerinnen und Schüler, die jedes Jahr ihre sportlichen 
Leistungen im fairen und kameradschaftlichen Wettkampf aneinander messen“. 
Seine ersten sportlichen Erfahrungen machte der Student des 
Umweltingenieurwesens übrigens selbst vor über 20 Jahren im SSC Hagen 
Ahrensburg.  
 
Nachdem im vergangenen Jahr eine Ersatzstrecke für den gesperrten Moorwander-
weg gefunden werden musste, führte die Strecke nun dieses Jahr über die neue 320 
Meter lange Brücke durch das Moor und vorbei am Gelände der Burg Arnesvelde. 
Den Blick auf das beeindruckende Moorgebiet konnte Niklas allerdings weniger 
genießen, denn „der Moorwanderweg war ziemlich glatt“, sodass er dort besonders 
vorsichtig laufen musste und trotz dieser Umsicht schlussendlich erfolgreich als 
Sieger aus dem Lauf hervorging. 
 
 
 
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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