
Die Tour der Riesen

Der tor des géants (die
tour der riesen) ist ein
non-stop-ultratrail, der seit
2010 jährlich im herbst im
aostatal in den italieni-
schen alpen stattfindet. Die
strecke geht offiziell über
330 kilometer mit 24.000
Metern höhendifferenz und
ist in maximal 150 stunden
zu absolvieren. Der Weg
überquert 25 Bergpässe und
gipfel, 16 davon höher als
2500 Meter, und erreicht

den höchsten Punkt auf et-
wa 3300 Metern über null.
so wird diese Veranstaltung
mit start und Ziel in cour-
mayeur wohl nicht zu un-
recht als einer der „fünf här-
testen läufe der Welt“ beti-
telt. Den streckenrekord
(aufgestellt 2017) hält der
spanier Javi Dominguez:
unglaubliche 67 stunden,
52 Minuten und 15 sekun-
den. Mehr infos im netz:
https://torxtrail.com/fr

mussten sich mit 1:2 sätzen
beugen. theo steinwart im
ersten herreneinzel und luca
graupner im Dameneinzel
setzten sich in jeweils drei
sätzen durch, damit war vor
den ausstehenden drei spie-
len mindestens ein unent-
schieden bereits gesichert. Mi-
ckenbecker (zweites herren-
einzel und Falkenrich (drittes
herreneinzel) kassierten je-
weils eine knappe niederlage.
im abschließenden Mixed
konnten Berkemeier/kort-
mann in zwei sätzen überzeu-
gen – 5:3.
Der Bc Phönix hövelhof iii

stand bei der Warendorfer su
auf verlorenem Posten und
musste in eine 1:7-niederlage
einwilligen. ein Punktgewinn
gelang einzig lina sigge mit
einem Zweisatzsieg im Da-
meneinzel. niederlagen kas-
sierten die Doppel Marcel Mi-
ckenbecker/nils Falkenrich,
Jan-Philipp nickel/levin Di-
wo und heike Vogt/lina sig-
ge, allerdings jeweils nach
drei umkämpften sätzen. in
den einzeln unterlagen Mar-
cel Mickenbecker, levin Diwo
und „aushile“ nils Falkenrich.
Das Mixed musste krankheits-
bedingt aufgegeben werden.

80 leute noch ins Ziel gekom-
men, dann wurde die strecke
15 kilometer vor schluss ge-
sperrt.“ 40 Zentimeter neu-
schnee machten einen Berg-
pass unpassierbar. apropos
Wetter, dieser lauf wartete
mit allem auf. an den ersten
beiden tagen unerträglich
heiß. „ich habe leute gese-
hen, die mit lichtschutzfaktor
50 eingecremt und violett ver-
brannt waren. Die mussten
von den sanis versorgt wer-
den.“ über einen telegram-
kanal wurden die läufer mit
aktuellen Wettermeldungen
versorgt. auf den gipfeln
herrschten gefühlt minus acht
grad. regen gab‘s, gewitter
dazu. „ich bin der dritten
nacht durch Blitze gelaufen.“
am ende war‘s gar „Welt-
untergangsstimmung“.
hardes weiß jetzt, wie es

sich anfühlt, wenn die luft
immer dünner wird, wenn der
sauerstoff schwindet. „Da
fängst du an zu pumpen wie
ein Maikäfer.“ regelmäßig
ging es über die Baumgrenze.
„Da waren nur noch Felsen,
wie in einer bizarren, mysti-
schen Mondlandschaft. aber

grundsätzlich sei die land-
schaft fantastisch gewesen.
auf wunderschönen Pfaden
ging es quer durch den natio-
nalpark des gran Paradiso
und den regionalpark des
Mont aviceine. Die Fernbli-
cke: atem beraubend.
Bei der siegerehrung durfte

jeder teilnehmer auf die Büh-
ne, bekam als trophäe das Fi-
nisher-t-shirt, urkunde und
kleine geschenke. Was chris-
toph hardes beeindruckte:
„Das aostatal hat insgesamt
125.000 einwohner, weniger

als Paderborn. aber die ganze
region ist beteiligt, mit tau-
senden Freiwilligen als hel-
fern. in jedem noch so kleinen
Dorf standen überwiegend al-
te Menschen an der strecke
und applaudierten.“
Die nächste herausforde-

rung wartet am 26./27. no-
vember: der koblenz-Bonn-
lauf/trail (koBolt). 140 ki-
lometer mit 4440 höhenme-
tern auf dem rheinstieg von
koblenz nach Bonn, durch
Westerwald und siebengebir-
ge. Zeitlimit: 29 stunden.

schenkel und knie jubelten.
etwa 50 Prozent des Feldes

erreichte das Ziel in courmay-
eur nicht, und fast wäre es
dem Paderborner genauso er-
gangen. „nach mir sind etwa

nach 131 stunden und 39
Minuten als 318. im Ziel: ult-
raläufer christoph hardes.

Delbrück. Jan Bade vom lc
Paderborn und laura stuhl-
dreyer vom 7crun-team ha-
ben den verregneten 10-kilo-
meter-hauptlauf im rahmen
des 23. katharinenlaufes ge-
wonnen. Derweil Bade ein
Polster von mehr als zwei Mi-
nuten besaß, betrug stuhl-
dreyers Vorsprung bloß gut
20 sekunden vor der vereins-
losen Manuela koch. Beim
„Fünfer“ blieb ein trio unter
18 Minuten, hier setzte sich
henrik Dömer durch.
Veranstalter sV rot Weiß

Bentfeld freute sich nach co-
rona bedingtem ausfall und
solo-lauf in den Vorjahren
über einen guten Besuch. ins-
gesamt 315 teilnehmer ka-
men ins Ziel. Die stärkste Be-
teiligung gab‘s beim „Zehner“
(152 Finisher). 120 starter
bewältigen den 5-km-lauf, 43
kinder und Jugendliche wa-
ren beim nachwuchslauf über
850 Meter dabei. Der „Fünfer“
führte aufgrund von Baustel-
len in Delbrück parallel zur
10er-strecke. Für den abkür-
zenden rückweg war eine
600 Meter lange recht sandige
und holprige und damit an-
strengende strecke eingebaut.
Beim ikk-nachwuchslauf

war der tus ovenhausen mit
schnellen kindern und Ju-
gendlichen auf vorderen Plät-
zen stark vertreten. sie kamen
alle hinter siegerin leah
Brinkhoff aus oelde ins Ziel.
Das organisationsteam hat-

te corona-bedingt ausfälle zu
beklagen. in dieser situation
kam dem sV das Mess-equip-
ment des hochstift-cups und
der weitestgehende Verzicht
auf nachmeldungen zu gute,
beides sparte Personal. Dazu
wurde das Breitensportteam
des sV rot-Weiß Bentfeld von
vielen anderen abteilungen
des sportvereins und der
Feuerwehr unterstützt, die
zum gelingen der Veranstal-
tung beitrugen.
„schön wäre beim start eine

funktionierende Mobilfunk-

Die 2. Mannschaft des Bc Phönix hövelhof mit Doreen kort-
mann, nils Falkenrich, theo steinwart, Michael Berkemeier,
luca graupner und Marcel Mickenbecker. Foto: Bc Phönix

Achtelfinale im
Ü32-Kreispokal

Paderborn. am Freitag, 23.
september, wird das kreis-
pokal-achtelfinale für ü32-
Mannschaften gespielt. es
kommt zu folgenden Begeg-
nungen: usc altenautal - su-
ryoye Paderborn, tus egge
schwaney - sus Boke, sg sid-
dinghausen/Weine - sc Bor-
chen, sV schöning - sV stein-
hausen, Fc Dahl/Dörenhagen
- sF BW Paderborn (jeweils
um 19.15 uhr), sc Paderborn
07 - Delbrücker sc (19.45
uhr), tus sennelager - tsV
Wewer (20 uhr). Den ab-
schluss bildet am 30. septem-
ber (19.30 uhr) die Partie sc
BW ostenland - sg Marien-
loh/Benhausen. Viertelfinale:
am Freitag, 21. oktober.

Berkemeier/Kortmann holen entscheidenden Punkt
Badminton-Verbandsliga: Warendorfer su mit 5:3 niedergekämpft – Mixed-Paarung belohnt engagierten

auftritt des Bc Phönix hövelhof ii. Dafür ist schlusslicht Phönix hövelhof iii beim 1:7 chancenlos.

Paderborn. Der Bc Phönix
hövelhof ii hat die Warendor-
fer su mit 5:3 (11:8 sätze)
niedergekämpft. Mit 4:4
Punkten ist die „Zwote“ Fünf-
ter der Badminton-Verbandsli-
ga, die rote laterne leuchtet
beim Bc Phönix hövelhof iii
(0:6).
Michael Berkemeier/theo

steinwart läuteten das er-
folgserlebnis mit einem Zwei-
satzsieg im ersten herrendop-
pel ein. luca graupner/Do-
reen kortmann legten im Da-
mendoppel nach – 2:0. Marcel
Mickenbecker/nils Falkenrich
im zweiten herrendoppel

Sport in Kürze

Mastbruch kampflos weiter
Weil gegner sparta Pader-
born heute abend nicht an-
tritt, zieht Fußball-landesli-
gist sF DJk Mastbruch kampf-
los ins Viertelfinale des Fuß-
ball-kreispokals ein. Damit
kommt es am 13. oktober zu
einem reizvollen Duell zweier
landesligisten, wenn Mast-
bruch den scV neuenbeken
empfängt.

20:0 für Elsen Knights
Die Footballer der elsen
knights haben ihr letztes
heimspiel in der nrW-liga
gegen die kreis heinsberg Bi-
sons kampflos mit 20:0 ge-
wonnen und bleiben damit
tabellenzweiter. Die Bisons
hatten personelle Probleme.

grün-Weiß-Juniorinnen triumphieren ohne satzverlust
Paderborn (ak). Die Juniorinnen des
tc grün-Weiß Paderborn sind Westfä-
lischer u18-Mannschaftsmeister der
ende september auslaufenden tennis-
Freiluftspielzeit. als Meister des
Bezirks ostwestfalen-lippe (wir
berichteten) gewann das team am
Wochenende das beim tus ickern aus-
getragene Finale der Westfalenliga-
hauptrunde gegen den tc gW

Bochum deutlich mit 6:0. grün-Weiß
dominierte in ickern die konkurrenz
nach Belieben und blieb auch im
halbfinale bei seinem 6:0 über tc rW
schwerte 1 sowie im Viertelfinale
beim 6:0 über den tc tW schwerte 2
ohne Match- und satzverlust. Zum
einsatz kamen (von links) Jessika
Dreier, Franziska heinemann, Marle-
ne Friemuth, rebecca Menze und leo-

nie gottwald. Für heinemann, Menze
und Friemuth ist es der dritte gemein-
samem WtV-titel als team nach ihren
u12-Meisterschaften in 2017 und
2016. an diesem Wochenende
(24./25. september) vertreten die
gW-Juniorinnen den WtV bei der
nrW-endrunde in essen. Die u18-Ju-
nioren des tc grün-Weiß Paderborn,
ebenfalls amtierender oWl-Mann-

schaftsmeister, besiegten auf der
Platzanlage des tc herford im West-
falenliga-Viertelfinale den hagener tc
Bg und verloren das halbfinale gegen
den späteren titelgewinner lüden-
scheider tc mit 2:4 (1:3). nach einem
1:5 gegen gastgeber tc herford im
spiel um Platz drei beendeten die gW-
Junioren die saison auf Platz vier der
u18-Westfalenliga. Foto: agentur klick

Neues Level an Erschöpfung
Ultrasport: christoph hardes bezwingt tor des géants im aostatal mit 350 kilometern und 28.000 höhenmetern

in 131 stunden und 39 Minuten. Wetterkapriolen mit hitze, regen, Blitzen und 40 Zentimeter neuschnee

Paderborn (jm). christoph
hardes ist ein erfahrener ul-
traläufer. Der 49-Jährige muss
es wissen, wenn er sagt: „Das
war das absolut härteste, das
Wildeste, was ich jemals mit-
gemacht habe. sowohl von
der Distanz als auch von den
höhenmetern her. ich war to-
tal platt, zwei tage komplett
raus. Das level an erschöp-
fung kannte ich so noch
nicht.“ Diese neue herausfor-
derung hieß „tor des géants“
in italien und währte für ihn
fünfeinhalb tage lang.
in dieser Zeit umrundete

hardes mit 1113 weiteren
gleichgesinnten aus 67 natio-
nen das aostatal. „es gibt bei
so einer langen strecke viele
unwägbarkeiten. Das Wich-
tigste war für mich, es ge-
schafft zu haben. Bei mir stan-
den am ende 350 kilometer
und 28.000 höhenmeter auf
der uhr“, so hardes. er meis-
terte die strapaze in 131
stunden und 39 Minuten. es
waren etwa 15 stunden
schlaf, die er sich gönnte. „Du
musst den körper bei span-
nung halten, in Bewegung, im
rhythmus bleiben.“ ober-

Stuhldreyer und
Bade die Schnellsten

23. Katharinenlauf: ausrichter rW Bentfeld
begrüßt 315 teilnehmer im regen.

Verbindung zum auswerter in
der schule gewesen“, fand der
ebenfalls außer gefecht ge-
setzte Jürgen koralevicz. „Das
sorgte für etwas schweiß auf
der stirn, und das bei strö-
mendem regen.“ so habe die
startzeit zunächst „in stein
gemeißelt und zur auswer-
tung getragen werden“ müs-
sen, witzelte der organisa-
tionsleiter. als schnellste Del-
brücker wurden mit einem
originellen Pokal aus einer
Bentfelder Werkstatt Manuela
koch aus schöning und Jan
Bade aus ostenland bedacht.
Mit ihrem achten laufsieg
setzte sich laura stuhldreyer
in der Wertung des hochstift-
cups an die spitze.
Die Siegerpodeste

10 Kilometer Frauen: 1. lau-
ra stuhldreyer (7crun- team,
40:09 min), 2. Manuela koch
(40:31), 3. elke Wolf (scc
scharmede, 46:39 min).
10 Kilometer Männer: 1. Jan
Bade (lc Paderborn, 33:10
min), 2. ajosha Pilot (Del-
brück läuft, 35:18 min), 3.
Murat Bozduman, Murat (lg
Burg Wiedenbrück, 35:54
min).
5 Kilometer Frauen: 1. silvia
noya crespo (DJk gütersloh,
21:26 min), 2. Petra Brand
(sc Borchen, 21:40 min), 3.
Mia kuhaupt (Warburger sV,
22:00 min).
5 km Männer: 1. henrik Dö-
mer (gymnasium antonia-
num geseke, 17:22 min), 2.
erik schüttforth (DJk güters-
loh,17:50 min), 3. Pascal klei-
brink (7crun-team, 17:54
min). 850 Meter Mädchen:
1. leah Brinkhoff (lV oelde,
3:00 min), 2. Pauline Fuhr-
mann (tus ovenhausen, 3:29
min), 3. ellen köster (tus
ovenhausen, 3:40 min)
850 Meter Jungen: 1. Fiete
spieker, tus ovenhausen
(3:09 min), 2. Valentin Buß-
emas (3:13 min), 3. elias ri-
vas (tus ovenhausen, 3:16).
alle resultate und Fotos:

www.katharinenlauf.de

regen beim katharinenlauf in Delbrück, hier der start zum 10-
km-lauf. Foto: ernst-günther hahn
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