
überholt hatte und mit einem
langen sprint auf Platz zwei
lief. Berkemeier, der am ers-
ten Berg noch in Führung ge-
legen hatte, wurde vierter.
sören hake hatte als Gesamt-
fünfter schon vier Minuten
rückstand auf sieger Doh-
mann.
einen harten kampf über elf

kilometer mit wechselnden
Führungen lieferten sich die
besten drei Frauen des Feldes.
Den längsten atem hatte letzt-
lich anke kerstein-sutter
(tsv schloß neuhaus), die in
53:32 Minuten etwa 20 se-
kunden vorsprung auf elke
Wolf (ssc scharmede) und
etwa 40 sekunden auf Jana
Zeitz (lt lieth Paderborn)
hatte.
Über die kurze strecke hatte

zuvor raphael Micus (ssv
rheder riesel) in seiner Pre-
mierensaison seine siegesse-
rie weiter ausgebaut. nach
Marienloh, Dahl und amelun-
xen feierte er bereits den vier-
ten Gesamtsieg im fünften
lauf. „Wir sind recht lange in
einer Fünfergruppe gelaufen“,
berichtete Micus, der sich auf
der Zielgeraden durchsetzte.

sie da noch nicht.
Den deutlichsten Gesamt-

sieg des tages feierte Walker
christoph Mügge vom tv
Jahn Bad Driburg. Mit seinen
24:15 Minuten wäre der frü-
here Walking-Gesamtsieger
des Paderborner osterlaufes
bei den läufern im guten Mit-
telfeld gelandet. Zweite der
Walker-Gesamtwertung wur-
de Dagmar Müller-kleibrink,
die sich diesmal für die Wal-
king-variante entschieden
hatte, in dieser saison aber
auch schon oft auf der lauf-
strecke im hochstift-cup
unterwegs war.
Die 45. auflage des Jahres-

wechsellaufes, die im Januar
wegen der Pandemie ausge-
fallen war, wird als das hei-
ßeste rennen in die Geschich-
te dieser laufveranstaltung
eingehen.
schneeverwehungen, eisre-

gen und andere anekdoten
aus den vergangenen vierein-
halb Jahrzehnten gehörten
am samstag zu den Ge-
sprächsthemen in der läufer-
szene – und sorgten immerhin
mental für ein bisschen ab-
kühlung.

im endspurt auf die Zähne beißen: raphael Micus (ssv rhe-
der-riesel) setzt sich auf der Zielgeraden der vier kilometer
gegen den Delbrücker Wolfgang Freitag durch.

christoph Mügge vom tv
Jahn Bad Driburg hat die
Walking-konkurrenz mit gro-
ßem vorsprung gewonnen.

lächelnd läuft theresa Weber ins Ziel. nur sechs Männer
waren über vier kilometer schneller. Weber verbesserte zudem
den streckenrekord von kiara nahen.

Das toptrio über die vier kilo-
meter kam im abstand von
nur zehn sekunden ins Ziel.
hinter Micus erklommen
Wolfgang Freitag und Marcel
Bücker (beide Delbrück läuft)
das Podium.
schnell unterwegs war auch

die erste Frau auf der strecke:
Die Wünnenbergerin theresa

Weber (lc Paderborn) ließ
auch den Großteil der Männer
hinter sich und wurde siebte
der Gesamtwertung. „ich trai-
niere vier bis fünfmal die Wo-
che. Der lauf hat spaß ge-
macht“, erklärte die U18-
athletin schon kurz nach dem
Zieleinlauf wieder völlig ent-
spannt. Dass sie zudem noch
den streckenrekord von kiara
nahen geknackt hatte, wusste

christoph Mügge
feiert den

deutlichsten
Gesamtsieg des

tages.

thomas Bauer hat den Fc
nieheim mit starken Paraden
im spiel gehalten. Die Weber-
städter siegten 2:0 in kirch-
lengern. Foto: aaron reineke

Rekord hält seit 31 Jahren
Jahreswechsellauf: auch bei der sommerpremiere des klassikers kommt niemand an die Bestzeit von Michael

amstutz ran. christoph Dohmann souveräner Gesamtsieger. Frauen liefern sich spannenden Dreikampf.

Michael amstutz (startnummer 1) hält seit 31 Jahren den streckenrekord beim Jahreswechsellauf in Brakel. auch bei der sommerpremiere des klassikers blieb
die Marke unangetastet. Gesamtsieger wurde christoph Dohmann (nummer 6084) vor carsten siepler (11) und Devon Grass (6135). Fotos: sylvia rasche

von sylvia rasche

Brakel. Die startnummer eins
bleibt ihm erhalten: Michael
amstutz hatte am samstag
noch ein paar kilometer zu
laufen, als klar war, dass sein
31 Jahre alter streckenrekord
beim Jahreswechsellauf der
non-stop-Ultra Brakel auch
bei der sommerpremiere des
klassikers nicht geknackt wer-
den würde.
36:13 Minuten auf den elf

anspruchsvollen kilometern
waren bei 30 Grad nicht zu
packen. „vielleicht sollte ich
mal eine Prämie aussetzen“,
scherzte der zweifache her-
mannslaufsieger im Ziel. Zwar
ist auch Michael amstutz im
laufe der drei Jahrzehnte na-
turgemäß langsamer gewor-
den, hat seine altersklasse
M55 aber deutlich gewonnen.
Den Gesamtsieg sicherte

sich der Godelheimer chris-
toph Dohmann (non-stop-
Ultra Brakel) in 39:13 Minu-
ten. er lieferte sich auf den
ersten zwei, drei kilometern
noch einen vierkampf mit
carsten siepler (tv Jahn Bad
Driburg), Devon Grass (Björn-
Grass-laufteam) und Matthi-
as Berkemeier (lF lüchtrin-
gen). Den allergrößten teil

der strecke lief er jedoch ein-
sam gegen die Uhr. keine gu-
ten voraussetzungen für eine
neue Bestzeit. „Die waren
heute eh nicht gegeben“,
spielte Dohmann, der in zwei
Wochen beim Godelheimer
triathlon an den start gehen
wird, auf die warmen tempe-
raturen an.
Fast zwei Minuten war er

auf dieser strecke beim
eigentlichen Wintertermin
schon schneller unterwegs ge-
wesen. Doch auch so domi-
nierte er den lauf, hatte letzt-
lich eineinhalb Minuten vor-
sprung vor siepler, der Grass
kurz vor der Zielgeraden noch

„vielleicht sollte
ich mal eine

Prämie aussetzen.“
Michael amstutz

Hoher Einsatz mit
Punkten belohnt

Fußball-Landesliga: nieheim startet mit
sieg, Brakel mit remis in die saison.

dung sein können. so kam
tengern zurück, erzielte den
ausgleich (Özdemir: „Da ha-
ben wir nicht konsequent ge-
nug gelöscht“) und ging sogar
in Führung. Patryck rynkie-
wicz (50.) und igor safonov
(78.) waren erfolgreich. in
der schlussphase dribbelte
sich der eingewechselte Finn
christoph auf der linken seite
frei und rettete mit einem
traumtor den einen Punkt.
„Die Jungs haben das super
gemacht, haben die vorgaben
exakt umgesetzt, bis zuletzt
gekämpft und Moral gezeigt.
Dafür sind wir belohnt wor-
den“, sagte haydar Özdemir
nach der Partie und war froh,
trotz der vielen ausfälle eine
solche leistung gesehen und
einen Punkt geholt zu haben.
„Darauf können wir aufbau-
en.“
Spvg Brakel: Winkelhoch,

kleine, Polczyk, sommerfeld,
Meinert (78. schroller), Fofa-
na, Menie, Wistuba, koch (72.
christoph), Deniz rudolph
(82. schubel).
FC RW Kirchlengern - FC

Nieheim 0:2 (0:1) ein sehr in-
tensives und starkes spiel bei-
der seiten hat nieheims trai-
ner andré schnatmann in
kirchlengern beobachtet. Den
Unterschied machte torwart
tom Bauer. „er hat uns mit
drei, vier tollen Paraden im
spiel gehalten“, lobte schnat-
mann, fand aber auch einen
kritikpunkt am ansonsten
durchweg positiven auftritt
seines teams. „Wir müssen
die konter besser durchspie-
len. Dann hätten wir die Par-
tie früher entschieden.“ Mit
einem direkt verwandelten
Freistoß brachte Manuel trost
den Fcn in der 39. Minuten in
Führung. Den zweiten treffer
steuerte tobias Puhl in der 84.
Minute bei, nachdem er von
Giovanni ovenhausen-Marti-
nez perfekt bedient worden
war. „alle haben super ge-
kämpft und sich bei hohen
temperaturen in jeden Zwei-
kampf geworfen. Dann ge-
winnt man so ein spiel“, lobte
schnatmann, der mit Dirk
Büsse und Marlon Pott zwei
ausfälle zu verzeichnen hatte.
„Beide haben in der vorberei-
tung immer gespielt. Dirk fällt
mit seinem kreuzbandriss ja
länger aus. Marlon hat es ver-
sucht, beim aufwärmen aber
gemerkt, dass es noch nicht
ging“, berichtete schnatmann.
FC Nieheim: Bauer, Müller,

vogel, Gröcker, sitnikov (74.
Unverricht), thorenmeier
(32. Wetzler), Wehrmann
(86. hannibal), trost, Puhl
(90+2. Bicic), thomas, oven-
hausen-Martinez

in die Zange genommen: Dominik Moskovin und Felix Waltke
können den Brakeler kevin koch hier nur mit einem Foul stop-
pen. Den fälligen Freistoß verwandelt koch zur Brakeler Füh-
rung. Foto: sylvia rasche

von sylvia rasche

Brakel/Nieheim. erfolgreich
sind die beiden heimischen
Fußball-landesligisten Fc
nieheim und spvg Brakel in
die neue saison gestartet:
nieheim setzte sich in kirch-
lengern mit 2:0 durch. Brakel
holte sich gegen Westfalenli-
ga-absteiger tengern ein re-
mis. Dabei mussten die beiden
ranghöchsten teams des krei-
ses höxter gleich zum saison-
start auch personelle Proble-
me meistern.
Spvg Brakel - TuS Ten-

gern 2:2 (1:0). „Diesen Punkt
haben wir mehr als verdient“,
fasste Brakels trainer haydar
Özdemir nach 90 starken Mi-
nuten zusammen. Brakel und
tengern gingen trotz tempe-
raturen von mehr als 30 Grad
ein hohes tempo. Die Gastge-
ber hatten in der ersten halb-
zeit die bessern torchancen.
Der Führungstreffer fiel nach
einem sehenswerten Freistoß

von kevin koch nach 31 Mi-
nuten. Zuvor war er selbst von
zwei Gegenspielern nur durch
ein Foul zu stoppen gewesen
und drosch das leder aus gut
20 Metern kaltschnäuzig ins
tor.
nach der Pause kam ten-

gern druckvoller aus der kabi-
ne. Doch gleich zu Beginn
hätte kevin Wistuba frei vor
dem tor per kopf das 2:0 ma-
chen müssen, vergab aber.
Das hätte eine vorentschei-

„Wir sind für den
kampf und die
Moral belohnt

worden.“
haydar Özdemir
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