
„Mein großes Vorbild ist ganz klar Jörn Hesse“ 
Jan Kaschura aus Holzminden ist ein erfolgreicher Läufer  

VON CARSTEN GRUMME

Holzminden. Angefangen im 
Verein mit der Leichtathletik 
hat Jan Kaschura bereits mit sie-
ben Jahren, damals in seiner 
Heimat, beim OTSV Preußisch 
Oldendorf. „Gelaufen bin ich bis 
zu meinem 18. Lebensjahr,  
da habe ich dann aufgehört, als 
ich meine Ausbildung begon-
nen habe, beide Sachen  
waren zeitlich nicht unter einen 
Hut zu bringen“, erzählt Jan Ka-
schura, der in Preußisch Olden-
dorf bei Minden geboren wur-
de. „2013 habe ich mit dem Lau-
fen wieder angefangen.“ Zu dem 
Zeitpunkt habe er mit einem 
hohen Blutdruck zu kämpfen 
gehabt und sein Hausarzt  
habe ihm empfohlen, wieder in-
tensiv Sport zu treiben. „Das 
Laufen ist ein guter Ausgleich 
zu meinem Beruf, der doch 
recht stressig sein kann“, erzählt 
Kaschura, der seit einigen Jah-
ren in Holzminden wohnt und 

im Internat Solling als Koch ar-
beitet. Mit dem Neustart seines 
Hobbys sei das Laufen für ihn 
wie „eine Sucht geworden“. Bei 
seinen Trainingseinheiten kön-
nen in der Woche schon mal bis 
zu 170 Kilometer zusammen-
kommen, bis zu elf Einheiten 
absolviert Kaschura in der Wo-
che beispielsweise im Frühling. 
„Das Laufen ist für mich wie ei-
ne Befreiung “, berichtet er wei-
ter.  

War der 30-Jährige bisher 
Mitglied im PSV Holzminden, 
so hat er sich jetzt „RunArtist“ 
in Holzminden angeschlossen, 
ein Verein, der aus ehemaligen 
PSVern hervorgegangen ist und 
der vor Kurzem gegründet wur-
de. Kaschura kann auf seine bis-
her gezeigten Leistungen stolz 
sein. 

In 2013 absolvierte er den Es-
sen Marathon. „Da war mein er-
klärtes Ziel, unter drei Stunden 
zu laufen“, erzählt er. Letztlich 
konnte er das gesteckte Ziel er-

reichen und absolvierte den 
Lauf in 2:59,54. Beim Marathon 
in Lübeck erzielte Kaschura 
2014 einen hervorragenden 
zweiten Platz in der Gesamtwer-
tung, 2015 lief er den Hanno-
ver-Marathon in einer Zeit von 
2:38 Stunden. Im letzten Herbst 
stand ein besonderer Lauf auf 
seinem Programm. „Der so ge-
nannte Röntgenlauf in Rem-
scheid geht über 63,3 Kilometer 
mit insgesamt 1.200 Höhenme-
tern. Das ist schon eine beson-
dere Geschichte“, berichtet er. 
Mit 4:29,08 Stunden lief Ka-
schura dabei die viertschnellste 
Zeit, die jemals bei diesem 
Event erzielt wurde und ließ da-
bei auch den Deutschen Meister 
über 100 Kilometer, Carsten 
Stegener, nicht gut aussehen 
und mit 15 Minuten deutlich 
hinter sich zurück. „Der Rönt-
genlauf ist einfach sehr an-
spruchsvoll wegen des Strecken-
profils und der Distanz“, erklärt 
Kaschura die Besonderheit der 

Veranstaltung.  
Auch für das neue Jahr hat 

der 30-Jährige schon wieder ei-
nige Ziele fest im Visier: „Im 
Frühling steht der Viva West-
Marathon in Gelsenkirchen, 
wobei die Route auch durch Es-
sen und Bottrop geht, auf dem 
Programm. Und im Herbst fol-
gen dann der Bremen Marathon 
sowie der in Remscheid.“ Un-
terstützt wird Jan Kaschura bei 
seiner Leidenschaft voll und 
ganz von seiner Frau Stella, die 
sein großes Hobby teilt, eben-
falls Marathon läuft und  
ihm mit Rat und Tat zur Seite 
steht. 

Nach seinem großen Vorbild 
gefragt, antwortet Jan Kaschura: 
„Für mich ganz klar Jörn Hesse 
vom Delligser SC, sowohl 
menschlich als auch sportlich. 
Jörn Hesse läuft seit zehn Jahren 
auf höchstem Niveau“, 
schwärmt Kaschura gegenüber 
dem Täglichen Anzeiger Holz-
minden.  

Jan Kaschura hat inzwischen viele Trophäen von seinen Marathon-Läufen mit nach Hause gebracht.  Foto: gru

Jan Kaschura in Aktion.  Foto: tah

Svea Teßmer erkämpft sich die Silbermedaille 
Judo / MTV Altendorf startet bei den internationalen Bremen Open 

Holzminden (r). Bei den Bremen 
Open starteten vom MTV Al-
tendorf in der Altersklasse U12 
die Judoka Ole Grundmann, 
Noel Lochbühler und Svea Teß-
mer. Für dieses internationale 
Turnier waren 830 Teilnehmer 
aus acht Nationen (Norwegen, 
Schweden, Dänemark, Polen, 
Slowenien, Niederlande und 
Frankreich) gemeldet, und es 
wurde im Doppel-KO-System 
gekämpft (zweimal verloren ist 
gleich ausgeschieden).

Den Anfang machten am 
Vormittag Noel Lochbühler und 
Ole Grundmann. Noel startete 
sehr stark und konnte seinen 
Gegner lange Zeit kontrollieren, 
aber eine kleine Unachtsamkeit 
brachte seinen Kontrahenten in 
Wurfposition, welche dieser 
nutzte und somit siegte. Leicht 
angeschlagen musste Noel in 
seinen zweiten Kampf gehen, 
den er leider gegen den starken 
Vertreter aus den Niederlanden 
im Haltegriff verlor. 

Ole Grundmann startete zu-
nächst sehr gut und ließ seinem 
Gegner wenig Möglichkeiten 
klare Aktionen zu setzten. 
Durch eine leichte Verletzung 
wurde er jedoch gehandicapt, 

was ihn vermutlich den wohl-
verdienten Sieg kostete. Im 
zweiten Kampf hieß es dann 
Zähne zusammen beißen, was 
auch gut klappte. Da weder Ole 
noch der Gegner einen Punkt 
erzielten, waren es am Ende lei-
der die zwei Strafpunkte, die 
Ole den Sieg kosteten.

Am Nachmittag startete dann 
auch endlich der Wettkampf  
der Mädchen. Im ersten Kampf 
stand Svea Teßmer eine Gegne-
rin aus Lübeck gegenüber. Fit 
und sehr motiviert gewann sie 
ihren ersten Kampf klar. Im 
zweiten Kampf traf sie auf  
eine alte Bekannte, welche sie 
noch in schlechter Erinnerung 
hatte. Svea kämpfte überlegen 
und ging am Ende als  
Siegerin aus dem Kampf hervor,  
womit sie sich das Finale sicher-
te. Den Finalkampf verlor  
sie zwar leider, aber sie holte 
sich die erste Silbermedaille  
bei einem internationalen Tur-
nier. 

Der MTV Altendorf kann 
sehr stolz auf seine Judokas sein, 
die in diesem Jahr fünfmal 
Gold, zehnmal Silber und 18 
Bronzemedaillen erkämpft ha-
ben. Die erfolgreichen MTV-Athleten, von links: Noel Lochbühler, Svea Teßmer und Ole Grundmann.  Foto: tah
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