
VON HERBERT SIMON

¥ Büren. Luciene Cramer vom
Laufladen Endspurt und Sebas-
tian Brand von der Laufgemein-
schaft Non Stop Ultra Brakel
waren die Gesamtsieger bei der
27. Auflage des Bürener Volks-
laufes über die 14 Kilometer-
Distanz. Auch dieser Lauf ge-
hörte zur Wertung der Laufse-
rie Hochstift-Cup, für die die
Sieger wieder ordentlich
Punkte einheimsten.

Zwar muss Regen einer Lauf-
veranstaltung nicht unbedingt
abträglich sein, denn nicht we-
nige Ausdauersportler lieben so-
gar das Laufen im Regen, aber
der eine oder andere Sportler
kam dann doch nicht nach Bü-
ren. 279 Aktive waren es unter
dem Strich bei allen Laufangebo-
ten. „Auch wenn wir nicht ganz
an das Vorjahresergebnis von
303 Startern herangekommen
sind, war die Teilnehmerzahl
dann doch die beste Schlechtwet-
terquote im 27. Veranstaltungs-
jahr“, so einer der Organisato-
ren.

Zurück zu den Siegern. Hin-
ter Luciene Cramer, die in
1:00,02 Stunden siegte, reihten
sich Sandra Ricke (TSV Kor-
bach/1:00,43Std.) und Elfie Hüt-
her (VfB Salzkotten/1:05,00
Std.) ein.

Etwas knapper war der Ziel-

einlauf bei den Männern. Brand
siegte in 53:21 Minuten mit nur
acht Sekunden Vorsprung vor
dem vereinslosen Wolfgang Frei-
tag aus Delbrück (53:29 Min.).
Dritter wurde David Kruse (Ge-
seke) in 54:09 Minuten. Er star-
tete für das Gymnasium Anto-
nianum.

Beim Jedermannlauf waren
folgende Läufer schnell unter-
wegs: Vladislav Heints (Dorka
Sports Paderborn) in 17:11 Mi-
nuten, Carsten Hönig (Gymna-
sium Antonianum) in 18:24 Mi-
nuten und der Dritte Jan Auster-
schmidt (LC Paderborn) in
18:47 Minuten.

Trotz immer wieder niederge-

hender Regenschauer fanden
sich beim 800 m-Bahnlauf 12
Schüler ein. Am Mittelstands-
Firmenlauf beteiligten sich 45
Aktive, 84 starteten beim Jeder-
mannlauf und 138 nahmen am
Hauptlauf über 14 Kilometer
teil.

Alexander Selter, Pressewart
des Hochstift-Cup e. V., war am
Samstag in Büren vor Ort und
voll des Lobes. „Die Hochstift-
Cup-Serie erlebt ein klasse Jahr.
Mit 419 Anmeldungen nach-
dem Volkslauf in Büren, verbu-
chen wir eine absoluten Teilneh-
merrekord. Auch in seinem fünf-
ten Jahr ist das Interesse unge-
brochen. Vor allem die 20er-Se-

rie und der Schülercup können
mit einer deutlichen Steigerung
glänzen“, sagte er. In Büren
zählte der 14 km-Lauf übrigens
entweder zur 10, oder zur 20-
km-Serie. „Das erhöhte sicher-
lich zusätzlich den Anreiz, in Bü-
ren beim 14 km-Lauf an den
Start zu gehen. Die Strecke hat es
allerdings in sich und verzeich-
nete einige Anfragen zum Hö-
henprofil. Wer die Strecke aber
einmal gelaufen ist, der ist von
ihr begeistert“, fügte Selter
hinzu.

Der Bürener Volkslauf hat
sich im Veranstaltungsreigen
des Hochstift-Cups also einen
guten Namen erarbeitet. Das

wäre aber nicht ohne die vielen
Helferaus den Reihen der freiwil-
ligen Feuerwehr Büren, der
DLRG-Ortsgruppe Büren und
natürlich aus den eigenen Rei-
hen des SV 21 Büren möglich.
Jürgen Sprenger, Vater eines Bü-
rener Leichathletik-Kindes des
SV 21, hatte sich spontan als Hel-
fer gemeldet. Er lief mit seinem
Sohn Luca später beim 5 km-Je-
dermannslauf mit. Seinen Ein-
druck im Anmeldezelt fasste er
so in Worte: „Ich war über-
rascht, wie viele Aktive sich kurz
vor den Starts noch anmelden.
Dabei verhielten sich alle trotz
des Gedränges sehr vorbildlich“,
sagte er.

LaufenimRegen: Der Start zum Hauptlauf über 14 Kilometer. 138 Läufer/innen – vor allem aus der Hochstift-Cup- Familie – nahmen den „Bergkurs“ rund um Büren unter ihre
Laufschuhe. FOTOS: HERBERT SIMON

¥ Paderborn/Nürburg (hakl).
Teamchef Hardy Fischer vom
Paderborner Rennstall Young
Driver Aston Martin Racing
hatte schon im Vorfeld von ei-
ner schwierigen Aufgabe gespro-
chen. Die ADAC GT-Masters-
Serie gastierte am Nürburgring.
Nach dem Sieg am Sachsenring
im Juni mit einem zusätzlichen
Handikap von 30 Kilo im Fahr-
zeug der Dänen Kristian Poul-
sen/Christopher Nygaard. Und
in der Tat war es im Eifelregen
eine echte Pokerpartie. Beson-
ders im ersten Rennen am Sams-
tag wechselten das Wetter stän-
dig und am Ende waren einfach
die Teams im Vorteil, die auf Re-
genreifen gesetzt hatten. Poul-
sen/Nygaard beendeten das Ren-
nen als 13. von 38 Startern,
Stuck/Stuck kamen nach einer
tollen Aufholjagd vom Ende des
Feldes noch auf Rang 15.

Ärgerlich war, dass Kristian
Poulsen in beiden Rennen das
Duell der Amateurwertung ge-
gen Porsche-Fahrer Swen Do-
lenc verlor und nach den Ren-

nen sieben und acht nun mit 147
Punkten gegenüber Dolenc
(151) auf Platz zwei verdrängt
worden ist. Insgesamt lief es für
die Paderborner am Sonntag
noch etwas besser, denn Poul-
sen/Nygaard sicherten sich im-
merhin Rang neun. In der Team-
wertung wird Young Driver
nach der Hälfte aller Rennen auf
Rang sechs geführt.

VON STEPHAN NIGGEMEIER

¥ Paderborn. Das erste Spiel
des Doubleheaders bei den Haar
Disciples sollte bereits für eine
Überraschung sorgen. Denkbar
knapp verlor das Team von Ste-
fanFechtig zumAuftakt derPlay-
offs der Baseball-Bundesliga
und musste sich auch im zwei-
ten Duell mit einem zähen Geg-
ner auseinandersetzen. Am
Ende steht ein Split und der
Wille, es in der kommenden Wo-
che im heimischen Ballpark bes-
ser zu machen.

Es war das ausgegebene Mini-
malziel für die am Samstag in die
heiße Phase gestartete Baseball-
saison. Beim Münchner Vorort-
club Haar Disciples standen die
ersten Spiele der Playoffs auf
dem Programm und die Un-
touchables waren aufgrund per-
soneller Schwierigkeiten mit
dem Ziel angereist, mindestens
einen Sieg mit nach Hause zu
nehmenund einegute Ausgangs-
position für die anstehenden
Heimspiele zu schaffen.

Dass dies am Ende auch ge-
lang, war neben guten Wurfleis-
tungen von Brian Fields auch
der mentalen Stärke des Teams
zu verdanken. Früh stellte sich
heraus, dass der Vierte aus dem
Süden dem Meister aus dem
Norden das Erreichen seines Mi-
nimalziels so schwierig wie mög-
lich machen wollte. Immerhin
hatte man am letzten Spieltag
der regulären Saison mit zwei
Siegen gegen Heidenheim ein
Ausrufezeichen gesetzt und den
Untouchables somit gezeigt,
dass es kein Spaziergang für sie
werden würde.

Beide Teams begegneten sich
von Beginn an auf Augenhöhe
und fanden sich nach vier In-
nings beim Stand von 3:3 wie-
der. Erst ein 2-Run-Homerun
der Disciples zum 5:3 im fünften
Durchgang verschaffte den Gast-
gebern einen Vorsprung, den sie
im achten Inning sogar auf 7:4
ausbauen konnten. Den Pader-
bornern bot sich also nur noch
eine Chance. Im neunten und
letzten Inning mussten mindes-
tens drei Zähler auf die Anzei-
gentafel, um die Chance auf eine
Spielverlängerung zu wahren.

Nachdem zwei Spieler die
Homeplate überquerten und Ju-
lius Uelschen bei keinem Aus in
aussichtsreicher Position lau-
erte, schien dies auch gelingen
zu können. Doch die Nerven-
stärke der Haar-Defensive sollte
die Hoffnungen der U’s begra-
ben und so kam es, dass die erste
Überraschung des Nachmittags
nach drei schnellen Grundouts
gegen Paderborn perfekt war.

Uelschen, bester Offensivak-
teur der U’s in Spiel eins, konnte
die Niederlage also ebenso we-

nig abwenden, wie zuvor Eugen
Heilmann und Daniel Rahn
vom Wurfhügel. „Auge“ Heil-
mann hatte nicht seinen besten
Tag, weilte fünf Innings auf dem
Mound und wurde vom solide
agierenden Rahn abgelöst.

Die anschließende Pause
nutzte der U’s-Coach insbeson-
dere dazu, seine Mannen mental
einzustellen. „Spiel eins war
denkbar knapp und hätte mit et-
was Glück auch ein erfolgreiches
Ende für uns genommen. Mit
der Offensivleistung war ich ins-
gesamt zufrieden, so dass es prin-
zipiell nichts zu verändern gab.
Außerdem hatten wir in der gan-
zen Saison noch keinen Double-
header abgegeben“, so Fechtig.

Sein eigens ausgegebenes Mi-
nimalziel vor Augen, sah der
Trainer in der Folge ein zweites
Duell, in dem sich die Pitcher in
den Fokus des Geschehens spiel-
ten. Brian Fields auf Paderbor-
ner und Francis Garcia auf Haa-
rer Seite ließen den jeweiligen
Offensivreihen nur wenig Raum
zur Entfaltung und so kam es,
dass es nach fünf Innings ledig-
lich 1:1 stand.

Die Untouchables hatten die
frühe Führung der Disciples zu-
nächst gekontert, bevor sie in
Person des genesenen Jendrick
Speer durch einen Homerun im
sechsten Abschnitt in Führung
gingen. Während der Oldie sein
Team also auf Kurs brachte, war
es ein Youngster, der es ihm
gleichtat und die U’s am Ende ei-
nen versöhnlichen Split beju-
beln ließ. Sascha Brockmeyer,
der bereits maßgeblich am zwi-
schenzeitlichen Ausgleich betei-
ligt war, verbuchte mit einem
weiten Schlag über die Ballpark-
grenzen das 3:1 und somit den
Endstand des zweiten Spiels an
diesem Nachmittag. Haar hatte
zwar die Möglichkeit, noch ein-
mal nachzuziehen, doch Brian
Fields, der die gesamte Spiel-
dauer auf dem Wurfhügel blieb,
setze dem Ganzen schnell den
Riegel vor und konnte sich mit
am Ende 11Strikeouts einen wei-
teren Sieg gutschreiben.

„Brian war einmal mehr der
Garant für den Sieg. Wir haben
unser Minimalziel erreicht und
können nun am Samstag zu
Hause ins Playoff-Halbfinale
einziehen. Ich fahre mit guten
Eindrücken und wichtigen Er-
kenntnissen zurück nach Pader-
born“, fasste Fechtig die Ge-
schehnisse zusammen und rich-
tet gleichzeitig den Blick auf die
Aufgabe am kommenden Wo-
chenende. Dann gastiert derSüd-
vertreter aus Haar beim ambitio-
nierten Nordmeister. Ob sie die-
sem erneut ein Bein stellen oder
gar für eine Sensation in der ers-
ten Playoff-Runde sorgen kön-
nen, bleibt abzuwarten.

¥ Altkreis Büren (büt). Die Ju-
nioren-Fußballmeister und Staf-
felsieger der Spielsaison
2011/2012 wurden jetzt im Rah-
men der Junioren-Arbeitsta-
gung des Sportkreises Büren
durch den Vorsitzenden des
Kreisjugendausschuss, Dietmar
Ape, ausgezeichnet. Alle Mann-
schaftsvertreter bekamen die
entsprechende Siegerurkunde
überreicht.

Die siegreichen Klubs sind:
SV Atteln(Kreismeister A-Junio-

ren, Kreismeister in der Halle
mit den B-Junioren), GW Hen-
glarn (C-Juniorinnen Büren/Pa-
derborn, kreisbeste Mannschaft
Büren), SV Etteln (D-Junioren-
Staffelsieger, Frühjahrsrunde
Gr.1I), JSG Boke (C-Junioren-
Kreismeister, Kreispokalsieger
und Hallenmeister), JSG Bent-
feld (D-Junioren-Kreismeister,
E-Junioren- Kreispokalsieger
und Kreishallenmeister), JSG
Harth (D-Junioren-Staffelsie-
ger Frühjahrsrunde Gr.2), JSG

Holsen (D-Junioren-Staffelsie-
ger Frühjahrsrunde Gr.3, VfL
Lichtenau(D-Junioren-Kreispo-
kalsieger, F-Junioren Kreishal-
lenmeister), FSV Bad Wünnen-
berg-Leiberg (B-Junioren Kreis-
meister, A-Junioren Kreispokal-
sieger, D-Junioren Kreishallen-
meister), SV Büren (C-Junioren
Staffelsieger Frühjahrsrunde),
SV Geseke (C-Junioren-Staffel-
sieger Frühjahrsrunde, D-Junio-
ren-Staffelsieger Frühjahrs-
runde Gr. 1.

ErfolgreicheBetreuerundTrainer: (hinten v. l.) Rainer Ottensmeier, Alexander Leifeld, Eva Bambeck
vomKreisjugendausschuss, Winfried Uhle, Dieter Paul, Karl-Heinz Wulf; (vorne v. l.) Christian Komor,
Franz Buchhausen, Burkhard Meier, Andreas Sternberg, Heinz Keuter, Thomas Kleine und André Freitag.

SchnelleFrauen: Über 14 Kilometer siegteLuciene Cramer (Laufladen
Endspurt/Mitte), vor Sandra Ricke (l./TSV Korbach) und der Dritten
Elfie Hüther (r./VfB Salzkotten).

Gesamtsieger: Der Zweitplatzierte Wolfgang Freitag (vereinslos), Sie-
ger Sebastian Brand (NSU Brakel) und der Dritte David Kruse (Gym-
nasium Antonianum /v. l.).

CramerundBrandSiegerimRegen
HOCHSTIFT-CUP: 27. Bürener Volkslauf erwischt einen verregneten Samstag

StarkesSpiel: Brian Fields zeigte sich besonders im zweiten Match in
Haar von seiner besten Seite.  FOTO: MARC KÖPPELMANN

Poulsenfälltauf
Rangzweizurück

MOTORSPORT: GT-Masters am Nürburgring

KleinerRückschlag: Der Däne
Poulsen büßt die Pole ein.

Untouchables
vermeidenWorstCase

BASEBALL: Sieg und Niederlage gegen Haar

Meisterurkundenüberreicht
JUGENDFUSSBALL: Junioren-Arbeitstagung des Sportkreises Büren
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