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Frühlingswetter und wellige Strecken stellen die Teilnehmer vor Herausforderungen. Mathias
Nahen gewinnt den Halbmarathon. Christoph Dohmann überzeugt über die Zehn-Kilometer-Strecke

Von Hermann Ludwig

¥ Warburg. Neuer Teilneh-
merrekord beim Warburger
Diemellauf: Mit 759 Fini-
shern, darunter 33 Bambini,
wurde die Topmarke von 749
aus dem Jahr 2014 verbessert.
Insbesondere die Teilnehmer
aus dem benachbarten Hessen
sorgten für die hervorragende
Statistik. Die vielen Teilneh-
mer am Nordhessen-Cup lie-
fen auch hervorragende Zei-
ten.
Über die 5-Kilometer Dis-

tanz mit insgesamt 248 Star-
tern setzte sich Martin Her-
bold (TuSpo Borken) in 16:30
Minuten klar vor Rene Hör-
demann(TSVSpangenberg) in
16:39 Minuten durch. Dritter
wurde Tom Sälzer (Eintracht
Baunatal) in 16:48. Schnells-
ter Läufer aus dem Kreis Höx-
ter war Fikadu Okbamichael
(NSU Brakel), der in exakt 18
Minuten als Gesamtsechster
ins Ziel lief und damit dieWer-
tung U20 gewann. Damit war
der Brakel fünf Sekunden
schneller als Matthias Berke-
meier (LF Lüchtringen), der
SiebterwurdeunddamitZwei-
ter der U20-Wertung. Julian
Hoffmann vomWarburger SV
siegte in 18:56 Minuten in der
Altersklasse männliche Ju-
gend U18.
Bei den Frauen behauptete

sich Luise Zieba in 19:56 klar
vor Petra Brand (SC Borchen)
in 21:23 und der Bad Dri-
burgerin Alina Nahen (LC Pa-
derborn), die in 21:33 Minu-
ten als Gesamtdritte Siegerin
in der Altersklasse U20 wur-
de. Klara Kuhaupt vom War-
burger SV kam in 21:45 Mi-
nuten drei Sekunden vor ihrer
SchwesterMiaKuhaupt inZiel.
Beide siegten in der Alters-
klasse U16 beziehungsweise
U14. Die WSV-Läuferinnen
verpassten eine bessere Zeit,
weil sie viele andere Läufer und
Läuferinnen auch am so ge-

nannten Schwimmbad-Berg
gehen mussten. „Viele Läufer
hatten bei den warmen Tem-
peraturen doch ihre Schwie-
rigkeiten“, meinte Alexander
Selter, LeiterderAbteilung lau-
fen beim Warburger SV. Als
Siebte kamMarieAlbers (War-
burger SV) in 22:09 ins Ziel.
Ein Topleistung zeigte auf die-
ser Strecke die erst Neunjäh-
rige Scherfederin Charlotte
Heyer (SV Warburg), die ganz
locker in 25:24 über die Ziel-
linie lief. „Ich mag die länge-
ren Läufe, das macht richtig
Spaß“, so die WSV-Läuferin.
Bei der die Zehn-Kilome-

ter-Distanz zeigte der berüch-
tigte Berg noch mehr Wir-
kung. Am besten kam Chris-
toph Dohmann aus Godel-
heim mit den Bedingungen
klar. „Ich kann im Weserberg-
land in welligem Terrain trai-

nieren“, erklärte der 20-jähri-
ge Godelheimer seine Topzeit.
In 36:02 kam er völlig ent-
spannt imZiel an.Zweiterwur-
de der Kasseler Tobias Henne
(38:14), einer der Sponsoren
des Nordhessen-Cups, der
erstmals in Warburg startete.
Der Fitnesscoach war eigent-
lichmit demRennrad aus Kas-
sel nach Warburg gekommen,
um eine Laufeinheit als GA2-
Grundlagentraining zu absol-
vieren. „Bei dem Streckenver-
lauf war das schwierig“, so der
43-jährige.
Auf Rang drei lief Steffen

Meinecke (LG Vellmar) in
38:37 ins Ziel, Vierter wurde
der erst 16-jährigeMattisHüp-
pe (Niederelsungen) in 38:45
Minuten, der die AK U18 sou-
verän gewann. Der Brakeler
Michael Amstutz absolvierte
eine Trainingseinheit für den

Hermannslauf und kam in
41:28 als Elfter entspannt und
zufrieden ins Ziel.
Viktoria Rath (Delbrück

läuft) siegte wie im Vorjahr
souverän. Lange hatte die
Zweite Christina Mittelbach
(44:51) geführt, aber dem star-
ken Finish der Delbrückerin
am letzten Anstieg konnte sie
nichts entgegen setzen. Riesig
freute sich die 18-jährige He-
lena Kleck (TuS Amelunxen)
über den dritten Rang in 49:35
Minuten.
Auf der Halbmarathonstre-

cke mit 132 Teilnehmern setz-
te sich am ersten von drei
schwierigen Anstiegen Mathi-
as Nahen aus Bad Driburg
gegen seinen hartnäckigen
Konkurrenten Paul Maksuti
(Delbrück läuft) ab. „Da hat
er sich einen Vorsprung von
100 Metern herausgelaufen,

den er bis zum Schluss gehal-
ten hat“, erklärte der Schwa-
neyer. Selbst die beiden Top-
athleten mussten am
Schwimmbad-Berg gehen.
„Das war heute hammerhart“,
meinte Nahen, der sich in
1:15,09 vor Maksuti (1:26:06)
durchsetzte. In einem starken
Finish landete Wolfgang Frey-
tag (Delbrück läuft) in 1:29:05
noch vor dem Rüthener Aloys
Buschkühl (1:29:04) im Ziel.
Siebter wurde der Willebades-
sener Stefan Rustemeier in
1:38:14.
Bei den Frauen siegte Ewa

Szczeblewski (Kassel) in
1:50:39 vorUrsula Lause (Salz-
kotten, 1:54:28) und Meike
Wohlleben in 1:55:47.
„Der Rekord mit 759 Teil-

nehmer ist eine toller Erfolg,
den wir auch gerne unseren
Helferin und Helfern weiter-
geben, die uns tatkräftig unter-
stützt haben. Das Wetter hat
uns natürlich voll in die Kar-
ten gespielt, wobei es für die
Halbmarathon-Läufer viel-
leicht auch etwas kälter hätte
sein dürfen. Die neue elektro-
nische Zeitnahme, als Stan-
dard dieses Jahr jetzt einge-
führt bei allen Nordhessencup
Läufen, hat hervorragend
funktioniertundunsdieArbeit
erheblich erleichtert“, bilan-
zierte Alexander Selter vom
Warburger SV.

Das tolleWetter und dieWertungen für denHochstift-Cup undNordhessen-Cup lockten viele Starter nachWarburg.Hier ge-
hen die Teilnehmer auf die Zehn-Kilometer-Strecke. FOTOS (4): HERMANN LUDWIG

MichaelAms-
tutz bereitet sich auf den Her-
mannslauf vor. FOTO: RÖSEL

Christoph Doh-
mann (Godelheim) siegte über
die Zehn-Kilometer-Strecke.

Charlotte Heyer aus
Scherfedelief25:24Minutenüber
die 5-KM-Strecke.

Viktoria Rath sieg-
te über fünf Kilometer, Helena
Kleck (l.) wurde Dritte. www.nw.de/hoexter
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Trotz des letzten Ferienwochenendes gab es beim Diemellauf auch bei den Schülern einen Rekord von 159 Kindern bei den 1.000-Meter-Läufen.
Die Nikolaus-Grundschule Peckelsheim war mit einer großen Delegation vertreten. Tolle laufzeiten von Mia, Noah und Ella Becker aus Vellmar

¥ Warburg (man). „Trotz des
letzten Ferienwochenendes
und Kommunion hatten wir
auch bei den Schülern einen
Rekord von 159 Kindern bei
den 1.000-Meter-Läufen“,
freute sich WSV-Abteilungs-
leiter Alexander Selter über die
gute Resonanz bei den Schü-
lerläufen. Wie immer war die
Nikolaus-Grundschule Pe-
ckelsheimmiteinergroßenDe-
legation erschienen, auch die
Läufer aus Hembsen, Oven-
hausen und Borgentreich wa-
ren neben den WSV-Startern
stark vertreten. Groß war die
Resonanz beim Bambinilauf
mit 33 Startern. Eine Urkun-
de und Schoko-Schaumküsse

gab es zur Belohnung. In na-
hezu allen Altersklassen do-
minierten die Nachwuchsläu-
fer aus Hessen, allen voran die
FamilieBeckerausVellmar,die
sich immerwieder aufdenDie-
mellauf inWarburg freut. „Das
ist eine tolle Laufveranstal-
tung in familiärer Atmosphä-
re. Wir kommen gern nach
Warburg“, meinte Trainer
Uwe Becker, der sich mit Ehe-
frauCorinna über die Siege der
KinderMia (12),Noah (9) und
Ella (6) freute. HR-Sportmo-
derator Uwe Becker gehörte zu
seinerbestenZeit zurSpitzeder
deutschen Mittelstreckenläu-
fer und hat seine Begeisterung
für den Laufsport an seineKin-

der vermitteln können. Beein-
druckend waren nicht nur die
Topzeiten der drei Youngster,
auch der perfekte Laufstil be-
geisterte die Zuschauer.
Ella Becker siegte bei denU8

in 4:14 Minuten. Noah Becker
zeigte mit seinen 3:18 Minu-
ten, dass er in seiner Alters-
klasse U12 in Deutschland zu
den Topläufern zählt, das war
auch Nils Deppe vom LV Bör-
deland in klasse 3:37 Minuten
chancenlos. Leonhard Ruste-
meier wurde hier Vierter in
3:42Minuten.MiaBecker sieg-
tebei denMädchenU14 inher-
vorragenden 3:16Minuten. Jo-
nas Röhl siegte bei den U16 in
starken 3:15 Minuten.

(v. l.) Konstantin Kamerer, Emma Deppe, Nils Dep-
pe und Marcel Pasthof vom LV Bördeland. FOTOS: LUDWIG

Noah, Ella
und Mia Becker aus Vellmar.

Der Start zum Bambi-
nilauf.

Warburger SV siegt mit
4:2 beim heimstarken SV Atteln

¥ Warburg (man) In einem
überaus umkämpften spiel
setzte sich der Warburger SV
mit 4:2 bei dem heimstarken
SV Atteln durch. Matchwin-
ner war Horly Moudouhy mit
drei Treffern.

Die Warburger sind nach
dem frühen Rückstand durch
Jonas Grote (4.) gut ins Spiel
gekommen. Horly Moudouhy
staubte dann nach einem Frei-
stoß zum1:1 ab (15.).DieWar-
burger kamen dann noch zu
zwei guten Möglichkeiten in
der ersten Hälfte.
In der zweiten Halbzeit

machte wieder Moudouhy per
Abstauber das zweite Tor (49).
Mitten in der Attelner Drang-
phase setzte sich Horly Mou-
douhy im 1:1-Situation gegen
denAttelnerKeeper durchund
stellte das Ergebnis auf 3:1
(66.). Das 4:1 erzielte ArturDel
gekonnt mit einem direkten
Freistoß (75.). Die Gäste ka-
men durch einen von Hen-
drik Mühlenbein verwandel-
ten Strafstoß (79.) heran, aber
mit viel Einsatz brachte die Elf
vonMaxSchonlaudensowich-
tigen Sieg über die Zeit.

Horly (r.) ent-
wischte seinem Attelner Gegen-
spieler immer wieder und er-
zielte drei Tore. FOTO: PIA RASCHE

Schmidt-Elf ohne Daniel Neumann im
Spielaufbau schwach

¥ Dringenberg (man). „Wir
haben die erste Halbzeit kom-
plett verschlafen“, ärgerte sich
Dringenbergs Trainer Sven
Schmidt nach der 1:3-Nieder-
lage gegen den Titelanwärter
SV Heide Paderborn. Schon
zur Pause lagen die Gastgeber
0:3 zurück und waren mit die-
sem Ergebnis noch gut be-
dient. Ohne den verletzten
Spielgestalter Daniel Neu-
mann fehlte jedwede Ord-
nung im Spielaufbau, die lan-
gen Bälle in die Spitze waren
gegen die aufmerksamen Hei-
der Abwehrspieler eine
schlechte Wahl. „Das wollten
wir auch gänzlich anders ma-
chen“, meinte Trainer
Schmidt.
Knackpunkt der Partie war

der erste Gegentreffer nach
einem Eckball. Die Zuord-
nung passte überhaupt nicht
und Heides Angreifer Sven
Böttcher kann unbedrängt
zum 0:1 einschieben. In der

FolgegelangimSpielaufbaugar
nichtsmehr, auchKeeperHanf
leistete sich einige Patzer. Beim
Herauslaufen verschätzte er
sich in der 41. Minute völlig
und foulte einen Heider An-
greifer. Den fälligen Strafstoß
verwandelte Domingues si-
cher. In der 44. Minute wurde
erneut Domingues völlig frei
gespielt, aus kurzer Distanz
netzte er unbedrängt zum 3:0
ein.
Erst inderSchlussphasekam

derSVDbesser ins Spiel.Chris-
tian Nölle traf in der 80. Mi-
nute mit einem haltbaren
Schuss aus 18Metern zumAn-
schlusstreffer. Danach hatten
Nölle und Hajdarevic gute
Chancen, das Ergebnis noch zu
verbessern.
Dringenberg: Hanf, Stiewe,
Steinig,Rempe,Schipp,vander
Kamp,Hajdarevic, Scholtz (80.
Hasse),Hartramph,Kriger(60.
Wiechers), Kükücer (60. Nöl-
le).

Heides Toptorjäger Domingues (l.) kann unbedrängtMaß
nehmen und trifft hier zum 3:0 gegen den SV Dringenberg.

FOTO: LUDWIG


