
Reetzerhütten. (koz) Viele
Strohballen, kalte Wassergräben
und vor allem viel Schlamm –
all das zeichnet den Ackerlauf
in Reetzerhütten aus.
Was einst mit einer Wette im Jahr
2008 begann, hat heute Kultsta-
tus erreicht und ist eine feste
Größe im Sportkalender gewor-
den. Und am 8. Juli wird bereits
die 10. Jubiläumsauflage des be-
liebten und wohl einzigartigen
Hindernisrennens in der Region
durch Matsch und Schlamm auf
dem Sportplatz in Reetzerhütten
in der Gemeinde Wiesenburg/
Mark ausgetragen.
Wie üblich, umfasst die Strecke
eine Distanz von etwa 300 Me-
ter. Das klingt zunächst nicht
viel, stellte jedoch den einen
oder anderen Ackerläufer in
den Vorjahren, insbesondere

die „Neulinge“, am Rande ih-
rer sportlichen Grenzen. Wer
diese Erfahrung noch nicht mit-
gemacht hat, sollte sich der He-
rausforderung Ackerlauf unbe-
dingt stellen.
Der Parcours ist wieder mit zahl-
reichen Hürden bestückt, sodass
der Lauf erschwert wird. Zuviel
wird noch nicht verraten. Aber
zum großen Jubiläum können
sich die Teilnehmer, aber auch
Zuschauer, über zahlreiche neue
Hindernisse, viel Schlamm und
einen geänderten Streckenver-
lauf freuen.
Neben allen sportlichen Ehr-
geiz sollte jedoch der Spaß an
erster Stelle stehen. Und mit-
machen kann wirklich jeder! Je
nach Anmeldeergebnis wird der
Lauf paarweise oder in Gruppen
vollzogen und durch Zeitnahmen

werden die schnellsten Acker-
läufer gesucht. Bei der Besten-
ermittlung wird in vielfältigen
Alters- und Starterklassen un-
terschieden, auch ein Kinderlauf
wird veranstaltet. Im vergange-
nen Jahr ging sogar eine ganze
Familie an den Start. Die Vielfäl-
tigkeit kennt hier keine Grenzen.
Aber nicht nur die flinksten
Athleten werden preisgekrönt.
Denn was wäre der Reetzerhüt-
tener Ackerlauf ohne die genia-
len Kostüme und Verkleidungen
der Teilnehmer, die immer wie-
der für viel Freude und Heiter-
keit gesorgt haben. Die Kreati-
vität kennt auch in diesem Jahr
keine Grenzen, sodass natürlich
auch ein Preis unter anderem für
das schönste Kostüm oder für
die beste Gruppenchoreographie
vergeben wird. Eine Verkleidung

ist kein Muss, lediglich die un-
entbehrlichen Gummistiefel sind
Startvoraussetzung für den Lauf.
Eröffnet wird das große Jubiläum
am 8. Juli 2017 um 15 Uhr. Alle
Laufbegeisterten können sich
dann ab diesem Zeitpunkt di-
rekt vor Ort und am Veranstal-
tungstag anmelden, Teilnahme-
gebühren fallen nicht an. Der
Startschuss zum Lauf fällt eine
Stunde später um 16 Uhr. Ein er-
eignisreicher Festtag mit span-
nenden und vor allem lustigen
Wettläufen ist garantiert, was
sich Zuschauer auf keinen Fall
entgehen lassen sollten. Der Ein-
tritt ist natürlich wie in den Vor-
jahren frei.
Im Internet auf der Homepage
www.ackerlaufreetzerhuetten.
wordpress.com gibt es weitere
Informationen zum Ackerlauf.

10. Ackerlauf findet am 8.Juli statt

Highlight des Jahres und großes Jubiläum

Auch als Familie kann man zusammen viel Spaß haben, wie diese drei Ackerlaufteilneh-
mer es auf diesem Foto demonstrieren. Fotos: privatNeben Ausdauer und auch Kostüme sind beim Ackerlauf in Reetzerhütten gefragt.

Medizin ANZEIGE

Durchfall? Verstopfung? Blähungen?

TIPP: Der einzigartige Bifidobakterienstamm B. bifidum MIMBb75
ist ausschließlich in Kijimea Reizdarm enthalten. Verlangen Sie daher
in der Apotheke unbedingt Kijimea Reizdarm. Kein anderes Präparat
kann vergleichbare wissenschaftli-
che Ergebnisse aufweisen!

Guglielmetti S. et al. Randomized clinical trial: Bifidobacterium bifidum MIMBb75 significantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life: a double-blind, placebocontrolled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011.

Das Rätsel um häufige
Darmbeschwerden

Ein gesundes
Hautbild –
so kann’s

funktionieren

Die Ursache für immer
wiederkehrende Darmbe-
schwerden wie Verstopfung
oder Durchfall, Blähungen,
ein Blähbauch oder Bauch-
krämpfe gibt Ärzten wie Be-
troffenen oftmals Rätsel auf.
Die gute Nachricht: Inzwi-
schen wissen Forscher mehr
und haben wirksame Hilfe
entdeckt.

Immer wieder
Darmbeschwerden:
Alles nur Einbildung?

Europaweit ist etwa jederFünf-
te von häufigen Darmbeschwer-
den betroffen, in Deutschland
sind es etwa 15 Millionen Men-
schen. Die typischen Symptome
wie Verstopfung oder Durchfall,
Blähungen, ein Blähbauch oder
Bauchkrämpfe treten immer
wieder auf – mal abwechselnd,
manchmal sogar gleichzeitig.
Für viele Betroffene bleibt da-
durch ein großes Stück Lebens-
qualität auf der Strecke. Zudem
fühlen sich viele Patienten mit
ihren Beschwerden nicht ernst
genommen und alleingelas-
sen. Bilden sich Betroffene ihre
Darmbeschwerden wirklich nur
ein? Nein, sagenWissenschaftler
heute.

Hautprobleme? Für ein
gesundes Hautbild gibt
es wirksame Hilfe von
innen.

Kijimea Derma wurde
speziell entwickelt, um ein
gesundes Hautbild von in-
nen heraus zu unterstützen.
Es enthält Riboflavin und
Biotin, die über den Darm
aufgenommen werden und
eine normale Haut fördern.
Zusätzlich enthält es die
einzigartige Mikrokultur
L. salivarius FG01.

Für Ihren Apotheker:
Kijimea Reizdarm
(PZN 8813754)

Mögliche Ursache:
eine geschädigte
Darmbarriere

Heute weiß man: Bei immer
wiederkehrenden Darmbe-
schwerden kann oft ein Reizdarm
vorliegen. Lange war das Reiz-
darmsyndrom ein echtes Myste-
rium. Doch Experten haben sich

auf die Suche nach möglichen
Ursachen dafür gemacht. Im-
mer mehr Wissenschaftler sind
der Meinung, dass die typischen
Reizdarmbeschwerden durch
eine geschädigte Darmbarriere
hervorgerufen werden können.
Denn durch diese können Schad-
stoffe und Erreger in die Darm-
wand eindringen. Doch mitt-

Für Ihren Apotheker:
Kijimea Derma
(PZN 9290235)
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Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm 

lerweile haben Forscher einen
weltweit einzigartigen Bifido-
bakterienstamm (nur in Kijimea

Reizdarm, Apotheke) entdeckt,
der genau hier helfen kann.

WirksameTherapie:
ein weltweit einzigartiges
Bifidobakterium

Unter der Leitung des renom-
mierten Prof. Dr. S. Guglielmetti
stellte ein Team von Wissen-
schaftlern der Universität Mai-
land fest, dass der in Kijimea
Reizdarm enthaltene Bifidobak-
terienstamm sich direkt an der
Darmwand anlagert. Es handelt
sich um den weltweit einzigar-
tigen und patentierten Stamm
B. bifidum MIMBb75, der sich
sinnbildlich wie ein Pflaster auf
die Darmwand legt und diese
so schützt. Eine klinische Studie
zeigte, dass die Darmbeschwer-
den bei Betroffenen signifikant
gelindert wurden. Der Reizdarm
kann sogar ganz verschwinden.
Mehr noch: Die Wissenschaft-
ler stellten fest, dass sich die
Lebensqualität von Betroffenen
entscheidend verbesserte.
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