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Wanderer trotzen dem Regen

50 Jahre: Zevener Vier-Abend-Märsche feiern Jubiläu m  Wetter spielt nicht mit 
Teilnehmerrekord

Von Joachim Schnepel

ZEVEN. Die Zevener Vier-Abend-Märsche feiern in diesem Ja hr ihr 50-jähriges Jubiläum.
Das ist an und für sich noch keine Neuigkeit. Doch aus diesem besonderen Anlass hätten
sich die Verantwortlichen gestern Abend zum Start d er Jubiläumsveranstaltung gern
Kaiserwetter gewünscht. Sie wurden jedoch enttäusch t.

Pünktlich zum Start der Großveranstaltung mit mehr als 1600 Läufern, übrigens ein neuer
Teilnehmerrekord laut Organisator Hans-Joachim Jaap, öffnete der Himmel seine Schleusen, und
es schüttete wie aus Eimern. Doch davon ließen sich die Teilnehmer, die auf die Fünf- und

Zehnkilometerstrecke gingen, die gute Laune nicht verderben. Pünktlich um 18 Uhr erfolgte der Startschuss, diesmal durch den Heimwerker-King und
YouTube-Star Fynn Kliemann.

Eigentlich sollte es bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn spektakuläre Fallschirmabsprünge des Fallschirmjägerregiments 31 geben.
Die mussten jedoch witterungsbedingt abgesagt werden. Etwas verspätet traf die Feuerwehrdrehleiter ein, begleitet von der Kinderfeuerwehr.

Limburger Jäger begleiten

Nach dem Startschuss gingen die Läufer dann auf die Strecke, musikalisch zünftig begleitet von den Limburger Jägern, die anlässlich des Jubiläums
wieder in der Region zu Gast waren und in den Tagen zuvor fulminante Konzerte im Zevener Stadtpark und in Selsingen vor vielen hundert Zuhörern
gegeben hatten. Ihre künstlerische Klasse stellten die uniformierten Musiker aus den Niederlanden mit Märschen und allerlei flotten Potpurris auch
diesmal wieder eindrucksvoll unter Beweis. Aber damit nicht genug: Auch die Sambagruppe Sambalegria aus Bremervörde heizte den Gästen und
Wanderern unterwegs ordentlich ein  wie bereits in den Vorjahren.

Das Motto der diesjährigen Märsche lautet übrigens Jung und Alt  Hand in Hand. Es handelt sich um ein schönes, passendes und vor allem
generationenübergreifendes Motto, da sind sich die Veranstalter sicher. Die Zevener Vier-Abend-Märsche bieten Jahr um Jahr Spaß für die ganze
Familie und eine angenehme sportliche Betätigung. Und das soll nach dem Willen der Verantwortlichen auch die nächsten 50 Jahre so weitergehen.
Auch wenn das Wetter wie in diesem Jahr nicht mitspielt. www.vierabendmaersche.de

Gute Miene zu den bösen dunklen Wolken machten die mehr als 1600 Wanderer, die gestern auf die beiden Strecken gingen. Schnepel


