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● Jahreswechsellauf in der Nethestadt Brakel: 241 Teilnehmer waren dabei● 

Adalbert Grüner (NSU-Chef)

Drei
Fragen an . . . 

Der 31. Jahreswechsellauf,
ausgerichtet von NSU Brakel,
war die Auftaktveranstaltung
zum neu gegründeten Hoch-
stift-Cup. Über den Lauf und
die Premiere der Serie im
Sportkreis Höxter sprach WB-
Mitarbeiter Sebastian B r a n d t
mit Adalbert G r ü n e r .  

? 241 Starter bei einer Veran-
staltung stimmen die meisten

Ausrichter zufrieden. Sind Sie es
mit dem Auftakt des Hochstift-
cups ebenfalls?

Adalbert Grüner: Ja. Trotz des
Wetters sind viele Läufer nach
Brakel gekommen. Ich konnte
dank des Hochstift-Cups zahlrei-
che neue Gesichter begrüßen. Bei-
spielsweise waren Sportler aus
Schloß Neuhaus, Bentfeld und
Bad Wünnenberg hier in der
Nethestadt. Aus diesen Orten
kommen sonst keine Starter zu

uns. Das hat mich gefreut. 

?  Wie wird der Hochstift-Cup
angenommen? Werden auch

Spitzenläufer die Serie
beenden?

Adalbert Grüner: Ich hoffe,
dass noch weitere Spitzensportler
am Cup teilnehmen werden. Mi-
chael Brand ist hier mit gutem
Beispiel vorangegangen. Wahr-
scheinlich wird diese Veranstal-
tung jedoch auf ein breiteres
Interesse bei den Breitensportlern
stoßen. Wir werden es sehen.

?  Der Hochstift-Cup tritt in die
Fußstapfen der Sauerland-

Serie, die im Jahr 2007 zum letz-
ten Mal stattfand. Kann der
Hochstift-Cup in die Fußstapfen
dieser etablierten Veranstaltung
treten?

Adalbert Grüner: Wir hoffen
natürlich, dass das gelingt. Dies-
bezüglich bin ich sehr zuversicht-
lich. Wir werden aber nicht alles
einfach unter einem neuen Namen
übernehmen, sondern wollen mit
eigenen Ideen überzeugen.

LAUF-SPLITTER
Musik beflügelt

Der Spielmannszug Brakel sorg-
te für die Musik. Damit war für
eine ganz besondere Atmosphäre
gesorgt. Die Läufer dankten dieser
Unterstützung mit guten Zeiten.

Böllern am 6. Januar

Der Startschuss erfolgt beim
Jahreswechsellauf in Brakel nicht
mit der Pistole. Eine Rakete oder
ein Feuerwerkskörper signalisiert
den Aktiven den Start.

Fußballer in Laufschuhen

Peter Rehrmann schnürt die
Fußballschuhe für Bezirksligist
TuS Erkeln. Wenn es die Zeit zu
lässt, dann ist er auch in Lauf-
schuhen für NSU Brakel unter-
wegs. Viel Zeit hatte der 22-Jähri-
ge jedoch nicht. Die Siegerehrung
musste er wegen eines Hallentur-
niers ausfallen lassen. 

André Lange wieder aktiv

Der Steinheimer André Lange
(LC Paderborn) zeigte sich seit
langem wieder bei einer Laufver-
anstaltung. Im Gehen will der
20-Jährige nach einigen Verlet-
zungen wieder angreifen und bei
westfälischen und westdeutschen
Meisterschaften Top-Resultate er-
zielen.

Drei Finger in der Höhe

NSU-Ass Michael Brand streck-
te beim Zieleinlauf drei Finger in
die Höhe – symbolisch für drei
Siege in Folge. 

Kurze Strecke bevorzugt

Lisa Rheker vom SV Kollerbeck
konnte sich kurz vor dem Start
nicht entscheiden, ob sie beim
Hochstift-Cup die fünf Kilometer
oder die zehn Kilometer-Serie ab-
solvieren wird. Vater Heinrich
Rheker riet ihr zu der kürzeren
Strecke. Der erste Platz im
Trimmlauf beweist: Vaters Tipp
war der richtige.

Trainingslauf für Jonas

Hans-Jörg Friedrich ordnete für
seinen Top-Athleten einen Trai-
ningslauf an. »Das Ziel sind die
deutschen Crossmeisterschaften
am 8. März in Ohrdruf. Vorher
stehen noch die ostwestfälischen
und westfälischen Hallenmeister-
schaften an«, beschreibt Friedrich
den Plan für seinen Schützling.

Czech wieder da

Mit dem dritten Platz über vier
Kilometer zeigte sich Axel Czech
(TSV Schloß Neuhaus) sehr zufrie-
den. Der Kreisrekordhalter über
10 000 Meter wollte eigentlich
schon mit dem Laufen aufhören.

Mit einer guten Lauftechnik zum Sieg über vier Kilometer: Jürgen
Hoffknecht (Schloß Neuhaus) spurtete der Konkurrenz davon.

Michael Brand mit
meisterlicher Taktik
Jahreswechsellauf: Elfie Hüther auf Platz eins
Von Sebastian B r a n d t

B r a k e l  (WB). Das Wetter
am Sonntagvormittag lud nicht
zu einem Lauf im Wald ein. Es
regnete und war kalt. Läufer
lassen sich davon jedoch nicht
abschrecken. Michael Brand und
Elfie Hüther gewannen den
Brakeler Jahreswechsellauf in
gewohnter Manier. 

239 weitere Athleten liefen
ebenfalls durch den Matsch und
freuten sich, den ersten Lauf im
Rahmen des Hochstift-Cups hinter

sich gebracht zu haben. Das
schlechte Wetter wurde von den
Aktiven überhaupt nicht wahrge-
nommen.

Der Spielmannszug Brakel heiz-
te die Läufer am Start und Ziel in
der Klöckerstraße ordentlich ein.
Zusammen mit den Trimmläufern
über vier Kilometer gingen die elf
Kilometer-Läufer auf die Strecke
in Richtung Riesel. Dabei mussten
die Kräfte gut eingeteilt werden.
150 Höhenmeter auf elf Kilome-
tern verlangen einem Ausdauer-
sportler einiges ab. Vor allem der
lange Anstieg bei Riesel setzt
Kondition voraus: 77 Höhenmeter
allein auf diesen 1,2 Kilometern

sind von dem Profil her als Berg-
lauf einzustufen und gehen an die
Substanz. Einen erfahrenen Lang-
streckler wie Michael Brand (NSU
Brakel) kann das natürlich nicht
beeindrucken. Er kennt die Stre-
cke bestens, siegte in den Jahren
2006 und 2007 und trainierte am
Vortag noch auf dieser. Der
25-Jährige ließ es ganz ruhig
angehen. Ab Kilometer sechs holte
er peu à peu auf und schloss sich
der Spitzengruppe um Mathias
Nahen (TV Jahn Bad Driburg) und
Christian Gemke (LC Paderborn)
an. Der Vinsebecker Gemke hatte
mit Seitenstichen zu kämpfen und
konnte daher an die gute Leistung
zu Beginn vergangener Woche, er
siegte beim Emmerthaler Silves-
terlauf, nicht anknüpfen.

Am Ende sprang Platz drei für
Christian Gemke heraus. Da Mi-
chael Brand am Anfang des Ren-
nens Kräfte gespart hatte, konnte
er Mathias Nahen auf dem Rück-
weg von Riesel noch recht deutlich
distanzieren. Für Nahen, der im
vergangenen Jahr mit starken Zei-
ten und vorderen Platzierungen
auf sich aufmerksam machte, war
das allerdings sekundär. »Es war
heute anstrengend, aber ich bin
sehr zufrieden«, sagte der Dribur-
ger. Er hat sich fest vorgenommen,
acht Läufe des Hochstift-Cups zu
beenden, um somit in die Wertung
zu kommen - Nahen wird sicher-
lich zum Favoritenkreis gehören.

Sieger Michael Brand hat auch
für den Cup gemeldet, will sich
jedoch noch nicht festlegen, ob er
die Serie beenden wird. Bei den
Frauen siegte mit deutlichem Vor-
sprung Elfie Hüther (VfB Salzkot-
ten). Die Zweitplatzierte der west-
fälischen Bestenliste in der Alters-
klasse W50 über zehn Kilometer
(39:16 Minuten) und über Halbma-
rathon (1.29:08 Stunden) ist auch
eine ganz heiße Anwärterin auf
den Gesamtsieg im Rahmen des
Hochstift-Cups. »Ich werde zwar
versuchen in die Wertung des
Hochstift-Cups zu kommen, rech-
ne mir aber keine Chancen auf den
Gesamtsieg aus«, stapelt Hüther
tief, die vermutet, dass Hermanns-
laufsiegerin Silvia Krull (LG La-
ge/Detmold) ebenfalls an dem Cup
teilnehmen wird.

Nicht an diesem Wettbewerb
teilnehmen wird die Zweitplat-
zierte des Brakeler Jahreswechsel-
laufes Simone Siepler (NSU).
»Wegen der Familie ist es nicht
möglich, mich auf den Hochstift-
Cup zu konzentrieren«, sagte Sie-
pler, die bereits als Gewinnerin
einer anderen Serie, der Holzmin-
dener Winterlaufserie feststeht.
Weitere Infos zum Hochstift-Cup
mit Terminen und Wertungsproze-
dere unter www.hochstift-cup.de

Die drei Erstplatzierten bei den Herren: Christian
Gemke, Michael Brand und Mathias Nahen (v.l.). 

Brand konnte nach sechs Kilometern aufschließen und
siegte zum dritten Mal hintereinander in Brakel.

Elfie Hüther aus Salzkotten wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Freude
über Platz eins war entsprechend groß. Fotos: Daniel Seck

EINWURF

Ein gelungener Auftakt
Der Anfang ist gemacht. Der

Hochstift-Cup hat in Brakel Premiere
gefeiert. Der erste Startschuss er-
folgte am Dreikönigstag 2008, der
letzte wird am 27. September in
Lichtenau vorgenommen. 18 Läufe
in neun Monaten serviert der Cup.
Zumindest die Teilnehmerzahl wurde
im Vorfeld höher eingestuft: 241 ist
nur Mittelmaß. Die Organisatoren
hatten mit 400 Aktiven geliebäugelt.
Vielleicht lag es am schlechten
Wetter, dass sich die Resonanz in
Grenzen hielt. Gastgeber der zweiten
Veranstaltung wird am 15. März der
VfB Salzkotten sein. Beim 16. Säl-
zerlauf wird die Zahl der Teilnehmer
bestimmt schon höher sein. NSU
Brakel war ein guter Gastgeber, die
Organisation stimmte. Beim Jahres-

wechsellauf, der in der Nethestadt
inzwischen Tradition hat, gab es
auch eine Neuerung: Die Siegereh-
rung wurde erstmals in der Aula der
Grundschule in der Klöckerstraße
vorgenommen: Die Sportler wurden
würdig ausgezeichnet und erhielten
den anerkennenden Beifall. Der
Hochstift-Cup macht es möglich. 

Der Hochstift-Cup lernt laufen.
Eine Laufserie steckt in den Kinder-
schuhen. Es gab hochmotivierte
Sportler, fachkundige Zuschauer
und tolle Gastgeber. Sicherlich kann
einiges verbessert werden. 17 weite-
re Veranstaltungen folgen. Mit dem
Anfang können die Organisatoren
zufrieden sein. Die Vorfreude auf den
zweiten Wettbewerb in Salzkotten ist
geweckt worden. Jürgen D r ü k e

Eike Schroth
dominiert 
Frin beste Schülerin

Brakel (seb). Beim Schüler- und
Trimmlauf über vier Kilometer
wurden 66 Aktive auf die Strecke
geschickt. Jürgen Hoffknecht
(Schloß Neuhaus) ließ der Konkur-
renz keine Chance. Der ehemalige
Top-Mittelstreckler siegte deutlich
vor Peter Rehrmann (NSU) und
dem gebürtigen Höxteraner Axel
Czech (Schloß Neuhaus). Bei den
Damen siegte die Kollerbeckerin
Lisa Rheker, die Corinna Kurtz
(NSU) auf den zweiten Platz ver-
wies. Dritte wurde Joanna Gun-
termann (TV Jahn Bad Driburg),
die gut gegen den starken Wind
ankämpfen konnte. Bei den Schü-
lern siegte recht deutlich Eike
Schroth vom SV Nieheim-West.
Neun Sekunden später folgte Rene
Struck (SV Kollerbeck). Vereins-
kollege David Niederprüm wurde
Dritter. Bei den Mädchen zeigte
Friederike Frin was in ihr steckt.
Die zwei Jahre jüngere Franziska
Rehermann aus Büren kam 15
Sekunden später ins Ziel. Direkt
danach lief die neun-jährige Nat-
halie Hupp ins Ziel in der Klö-
ckerstraße ein. Ältester Teilneh-
mer über diese Distanz war Karl-
Heinz Hartwig aus Lemgo, der mit
76 Jahren noch an vielen Volksläu-
fen teilnimmt.


