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Am Rande notiert
Neuer Teilnehmerrekord
759 Teilnehmer sind neuer Rekord. Im bisherigen Rekordjahr
2014 gingen genau zehn Athleten
weniger auf die Strecken. Mit
248 Startern war der Fünfer der
beliebteste Lauf, gefolgt vom
Zehner mit 223 Läufern. 132 Starter trauten sich die Halbmarathon zu. Interessant: Über die
beiden langen Strecken lag das
Durchschnittsalter der Starter bei
46 Jahren. Ältester Läufer war
Alfred Böhm aus Wolfhagen
(Jahrgang 1936)! Er lief die zehn
Kilometer in 65 Minuten.

Studio statt Marathon
Eigentlich wollte sich Thorsten
Habedank beim Diemellauf auf
den Hannover-Marathon am
Sonntag einstimmen. »Ich laufe
im Hochstift-Cup
zwei Serien. Wegen des Marathons habe ich
mich diesmal
nur für die kurze
Distanz entschieden«, sagte der
Warburger, der
in 19:44 Platz
Thorsten Ha- zwei der Klasse
bedank wollte M45 belegte –
sich auf den und sich zu alMarathon ein- lem Überfluss
stimmen – es eine Blase lief.
kam anders.
Die machte
schließlich den
Start beim Marathon unmöglich.
Stattdessen absolvierte Habedank am Sonntag eine Trainingseinheit im Fitnessstudio und
freut sich nun auf den Marathon
in drei Wochen in Düsseldorf.

Vorfreude
Der TuS Amelunxen darf 2018
erstmals einen Lauf im Hochstift-Cup ausrichten und machte
sich in Warburg mit einer Laufgruppe selbst auf
die Strecke. »Wir
freuen uns auf
unsere Premiere
im Hochstift-Cup
und arbeiten
schon an den
neuen Streckenverläufen«, berichtete Andreas
Andreas Neu Neu, seit 1986
und
sein Marathon-KreisTeam freuen rekordhalter. Mit
sich auf den seinem Orga-TeLauf in Ame- am hofft er,
lunxen.
dauerhaft in die
Serie aufgenommen zu werden. »Wir haben als
Bonuslauf erst einmal den Termin von Vinsebeck am Annentags-Sonntag übernommen.«

Mehrfachstarts
Manche konnten trotz der vergleichsweise hohen Temperaturen nicht genug vom Diemellauf
bekommen und machten sich
gleich doppelt
auf den Weg. So
lief der NeuLüchtringer Matthias Berkemeier
den Fünfer und
den Zehner. »Ich
starte auch in
beiden Serien.
Ich will mich
Matthias Ber- weiter verbeskemeier hat sern«, begründet
Platz eins und Berkemeier seizwei belegt.
nen Doppelstart.
Platz eins der
Altersklasse über zehn Kilometer
und Platz zwei über fünf waren
sein Lohn. »Schade, dass es vorbei ist«, lachte der Hembser Josef
Hillebrand, nachdem er nach
dem Fünfer auch beim Zehner
die Ziellinie überquert hatte.

Auf geht´s zum Zehn-Kilometer-Lauf in Warburg. Die Amelunxenerin Helena Keck
(Nummer 7022) ist bei ihrer Premiere auf Anhieb als drittbeste Frau ins Ziel gekom-

Dohmann und Nahen geben Gas
759 Aktive beim achten Warburger Diemellauf: Helena Keck überrascht
Von Sylvia Rasche

W a r b u r g (WB). Diese Trainingsgruppe hat es in sich:
Mathias Nahen, Paul Maksuti
und Wolfgang Freitag haben
beim Halbmarathon des 8.
Warburger Diemellaufs die ersten drei Plätze belegt. Dabei
hatten sie wie auch die übrigen
der insgesamt 759 Teilnehmer
mit den sprunghaft angestiegenen Temperaturen kämpfen.
»Das war ein richtig harter Lauf,
vor allem die letzten fünf Kilometer waren enorm schwer«, meinte
der Bad Driburger Mathias Nahen, der den Lauf in 1:25,09 Stunden für sich entschied. Das waren
zwar zehn Minuten mehr als vor
einer Woche beim Osterlauf, sei
aber nicht vergleichbar, meint der
erfahrende
Langstreckenläufer.
»Hier sind drei mächtige Berge
drin. Da kann man keine guten
Zeiten laufen.« Am berüchtigten
letzten Anstieg am Schwimmbad
sei er sogar gegangen, berichtete
der Sieger.
»Wir sind die erste Hälfte zusammen gelaufen, dann hat Mathias das Tempo verschärft. Ich
kam nicht mehr mit, hatte aber
Sichtkontakt«, erzählte Paul Maksuti (Delbrück läuft), ehemaliger
Fußballer beim TuS Willebadessen, im Ziel. Er kam mit einer Mi-

nute Rückstand im Hüffertstadion
an. Drei weitere Minuten später
überquerte Wolfgang Freitag, der
im letzten Streckenabschnitt noch
einige Athleten überholt hatte, die
Ziellinie und machte den Dreifach-Erfolg der privaten Trainingsgruppe perfekt.
Der Driburger Stefan Rustemeier kam als Siebter ins Ziel. Er
fand unterwegs keine gleichstarke
Gruppe und musste lange Zeit alleine laufen. »Es war hart, wenn
man dann aber im Ziel ist, ist es
doch schön gewesen«, lachte Rustemeier.
Auch seine Driburger Vereinskollegen Markus Böddeker (10.)
und Andreas Mügge (14.) kamen
in der erweiterten Spitzengruppe
bei diesem anspruchsvollen Parcours ins Ziel. Ewa Szczeblewski
vom PSV Kassel war beste Frau in
1:50.39. Wie schwer der Lauf war,
zeigt auch, dass nur insgesamt
vier Frauen unter zwei Stunden
ins Ziel kamen.
Über die zehn Kilometer setzte
sich ebenfalls ein Athlet aus dem
Kreis Höxter gegen die große Konkurrenz aus Hessen durch. Der
Godelheimer Christoph Dohmann, der erst vor einer Woche
beim Osterlauf in Paderborn mit
34:12 Minuten persönliche Bestzeit gelaufen war, wurde in 36:02
Gesamtsieger. »Es war sehr windig auf der Strecke. Bis Kilometer
drei sind wir noch in einer Gruppe
gelaufen, dann konnte ich mich

absetzen udn irgendwie wurde
der Vorsprung immer größer«, erzählt der 20-Jährige. Mehr als zwei
Minuten Rückstand hatte der
Zweitplatzierte, Tobias Henne aus
Kassel. Das beweist auch, wie gut
der 20-jährige Godelheimer derzeit in Form ist.
Bei den Frauen holte sich Viktoria Rath aus Delbrück erneut den
Gesamtsieg. Aus heimischer Sicht
trumpfte aber vor allem die 18-Jähige Helena Keck aus Amelunxen

Die trainieren regelmäßig zusammen und haben beim Halbmarathon in Warburg die ersten drei Plätze belegt: Der Bad Driburger
Mathias Nahen (Mitte) wurde vor den beiden Delbrückern Paul
Maksuti (rechts) und Wolfgang Freitag (links) Gesamtsieger.
auf. Sie absolvierte in Warburg
ihren ersten Zehner überhaupt,
stellte sich gleich frech in die erste Startreihe und meisterte die
schwere Strecke mit Bravour. Als
dritte Frau kam sie schließlich ins
Ziel. »Bei jedem Berg dachte ich,
es ist der letzte – und dann kam
wieder einer«, lachte die Amelunxenerin im Ziel und freute sich
über ihre gute Leistung (49:35).
Im kurzen Lauf über die fünf Kilometer gingen die Siege nach

Hessen: »Der Fünfer war dieses
Jahr kürzer«, scherzte Martin
Herbold. Der Borkener hat seinen
Gesamtsieg von 2017 wiederholt
und gute 200 Meter weniger auf
dem Zähler als vor einem Jahr.
»Das stimmt. Es sind nur 4,8 Kilometer. Wir haben die Strecke
leicht verändert«, erklärte Alexander Selter vom Ausrichterteam
des Warburger SV. Den meisten
wird es bei den hohen Temperaturen recht gewesen sein...

Nachbarn dominieren Schülerläufe – Kuhaupt siegt in der U8
Warburg (syn). Die Hessen geben in den Schülerläufen den Ton
an. Die Gäste aus dem benachbarten Bundesland haben sich in al-

len sechs 1000-Meter-Rennen jeweils den Gesamtsieg gesichert.
»Wir nutzen den Nordhessencup gerne als Trainingseinheiten

Neue Technik passt
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Mit zwei Minuten Vorsprung
hat der Godelheimer Christoph Dohmann den Zehn-Kilometer-Lauf gewonnen.

Die Hessen kommen

Ein Chip hinter der Startnummer sollte die Auswertung der
Läuferzeiten erleichtern. Erstmals nutzte der Warburger SV
diese Technik, sicherte sich mit
der manuellen Erfassung ab, war
mit der Premiere aber sehr zufrieden. »Das hat gut geklappt«,
freute sich Alexander Selter.

Mehr Fotos
im Internet

men. Michael Amstutz (ganz rechts), Abosieger beim Parklauf Hardehausen, holte
sich Platz zwei der M50.
Fotos: Sylvia Rasche

Jonathan Kuhaupt (rechts) hat den 1000-Meter-Lauf in der Altersklasse U8 für sich entschieden.
Foto: Sylvia Rasche

unter Wettkampfbedingungen für
die anstehenden Meisterschaften«, sagte Günter Hartmann,
Trainer des TSV Niederelsungen,
der mit einer großen Gruppe von
mehr als 30 Athleten nach Warburg gereist war.
Doch auch der Nachwuchs aus
dem Kreis Höxter gaben sein Bestes und holte in den Altersklassen
teilweise gute Platzierungen. So
freute sich die Peckelsheimerin
Pina Schliwinksi über den zweiten
Platz in der Altersklasse U8. Dritte
wurde Nele Smolinski vom TuS
Ovenhausen, die erstmals bei
einem Volkslauf an den Start ging
und gleich auf das Siegertreppchen kletterte. Bei den Jungen U8,
die zusammen mit der Altersklasse U10 auf die Strecken gingen,
holte sich Jonathan Kuhaupt vom
Ausrichter Warburger SV Platz
eins vor Ben Stieneke (TuS
Hembsen) und Jannick Krafczyk
(TuS Ovenhausen). Der Borgentreicher Nils Deppe wurde Zweiter
in der Altersklasse U12.

Akkordarbeit am Wasserstand
Die durstigen Läufer können kommen: Reichlich zu tun hatten die
fleißigen Helfer des Warburger SV am Getränkestand direkt im
Zielbereich. Wegen der hohen Temperaturen fanden Wasser und
halter Zitronentee reichlich Absatz und mussten sogar kurzfristig
nachgeordert werden. Lea Albers, Charlotte Fricke und Mia Kuhaupt (von links) haben Minuten vor dem großen Ansturm der
Zehn-Kilometer-Läufe alles bestens vorbereitet. Kuhaupt und Albers waren vorher selbst noch über fünf Kilometer unterwegs und
haben die Plätze eine uns zwei in der Klasse U14 belegt.

