
Titel mit Gaby Kochanski verteidigt
Irmtraut Ohrmann-Mangels wieder Norddeutsche Tischtennis Seniorinnen Meisterin im Doppel !

Stadtoldendorf (r). Mehr als er-
folgreich verliefen die Nord-
deutschen Tischtennis-Senio-
ren-Meisterschaften für  das 
Stadtoldendorfer Ehepaar Irm-
traut Ohrmann-Mangels und 
Manfred Mangels, denn bei den 
in Kaltenkirchen in Schleswig-
Holstein ausgetragenen Meis-
terschaften konnte Irmtraut 
Ohrmann-Mangels ihren Titel 
im Damen-Doppel der Alters-
klasse  60 bis 64 Jahre verteidi-
gen und wurde im Einzel sogar 
noch überraschend Dritte. Da-
mit hat sie sich für die Deut-
schen Senioren Meisterschaften, 
die über Pfingsten in Kassel aus-
getragen werden, qualifiziert.

Im Doppel besiegten Irmtraut  
Ohrmann-Mangels und Gaby 
Kochanski (Hamburg) im Halb-
finale die Paarung Violetta Be-
cker und Edelgard Siggel (Bran-
denburg) mit 3:1-Sätzen und 
gewannen dann das Finale ge-
gen die an Position eins gesetz-
ten Dr. Carmen Petry/Marita 
Matern (Schleswig-Holstein/
Brandenburg ) sicher mit  11:8, 
9:11, 11:7 und 11:4. Damit hatte 
„Irmi“ ihren Titel aus dem letz-
ten Jahr in Bremen erfolgreich 
verteidigt.

Doch auch in den Einzeln lief 
es diesmal für die Abwehrspie-
lerin des Blumenthaler TV, die 
ihre Punktspiele in der ersten 
Mannschaft des BTV in der 
Kreisliga in Bremen bestreitet, 
besser als erwartet. Nach einem 

knappen 3:2-Sieg über die Favo-
ritin Marita Matern (Branden-
burg), einer 1:3-Niederlage ge-
gen Christa Pieper (Schleswig 
-Holstein) und einem glatten 
3:0-Sieg über Angelika Brügg-

mann (Hamburg), war der 
Gruppensieg aufgrund des bes-
seren Satzverhältnisses perfekt. 
Im Viertelfinale gewann Ohr-
mann-Mangels dann nach har-
tem Kampf knapp mit 3:2-Sät-

zen gegen Violetta Becker aus 
Mecklenburg-Vorpommern 
und stand damit erstmals im 
Einzel im Halbfinale. Hier traf 
sie auf ihre Doppelpartnerin 
Gaby Kochanski vom FC Voran 

Ohe aus Hamburg. Doch trotz 
sehr guten Spiels verlor sie ge-
gen die starke Angriffsspielerin 
und spätere Norddeutsche 
Meisterin mit 7:11, 8:11, 11:7 
und 9:11. Aber die Bronzeme-

daille ist ein toller Erfolg für die 
Stadtoldendorferin!

Mit diesen Ergebnissen konn-
te Manfred Mangels in der sehr 
stark besetzten Altersklasse 65 
bis 69 Jahre natürlich nicht mit-
halten. Doch stand er in seinem 
ersten Gruppenspiel gegen den 
späteren Vize-Meister Gerhard 
Zeidler (Eintracht Südring Ber-
lin) kurz vor  der Turniersensa-
tion, denn er unterlag dem ho-
hen Favoriten nach tollen Ball-
wechseln und großem Kampf 
denkbar knapp mit 4:11, 11:8, 
9:11, 11:7 und nach 7:7 im fünf-
ten Satz mit 7:11! Auch gegen 
Rudi Frey (Schleswig-Holstein) 
bot Mangels ein gutes Spiel und 
verlor mit 1:3 Sätzen. Im letzten 
Spiel gegen den unbequemem 
„Materialspieler“ Ulrich Kraft 
hatte er dann keine Chance und 
unterlag glatt mit 0:3 Sätzen. 
Der Stadtoldendorfer „Tischten-
nis-Oldie“ kann  mit seinen 
Leistungen zufrieden sein, denn 
seine Gegner spielen alle noch 
mindestens vier Ligen höher als 
er.

Im Doppel spielte Manfred 
Mangels/Manfred Plitt (Ham-
burg) in der ersten Runde gegen 
Klaus Kluth/Burkhard Kort-
mann (Mecklenburg-Vorpom-
mern). Sie verloren unglücklich 
mit 9:11, 10:12 und 9:11. Jetzt 
freuen sich beide auf die „Deut-
schen“ über Pfingsten in Kassel, 
Irmtraut als Spielerin und Man-
fred als Betreuer.

Von links: Irmtraut Ohrmann-Mangels, Manfred Mangels und Gaby Kochanski.  Foto: tah

RunArtist-Erfolge beim Marathon
Leichtathkletik / Ulrich Radtke startet in Salzkotten über zehn Kilometer

Kreis Holzminden (r). ‚Bestes 
Laufwetter, sieben Grad Celsius,  
kaum Wind und vier RunArtist 
Läufer am Start in Springe beim 
Deister Marathon, also beste 
Bedingungen waren gegeben. 
Angeboten wurden die vermes-
senen Strecken fünf, zehn Kilo-
meter, Halbmarathon und Ma-
rathon. Roswita Schlachte, einer 
der stärksten Läuferinnen Nie-
dersachsens  in W 60, bestätigte 
ihre gute Leistung der Landes-
meisterschaft. Sie hatte Heim-
vorteil, der Start befindet sich 
an ihrem Arbeitsplatz, sie ist 
Lehrerin am dortigen Gymnasi-
um. Sie benötigte 48:44 Minu-
ten für die leicht welligen zehn 
Kilometer am Fuße des kleinen 
Deisters und gewann souverän 
ihre Altersklasse. Als 16. von 
110 Frauen ließ sie auch viele 
deutlich jüngere Frauen hinter 
sich. Schlachte zeigt sich gut ge-
rüstet für die Europameister-
schaft im Halbmarathon in Car-
diff am Osterwochenende.

Lars Meier und Alexander 
Janele wagten sich an den Halb-
marathon. Zweimal musste die 
Zehn-Kilometer-Runde durch-

laufen werden. Für den Moun-
tainbiker Meier, der eigentlich 
die kürzeren Strecken bis zehn 
Kilometer bevorzugt, eine be-
sondere Herausforderung. Un-
ter  1:30 Stunden wollte er blei-
ben. Und das gelang mit 1:28:43 
Stunden zu seiner Zufriedenheit 
deutlich, auch wenn er mehr 
kämpfen musste, als er vorher 
dachte. Damit wurde er Sechster 
in seiner Altersklasse.

Alexander Janele kann auf-
grund einer beruflichen Weiter-
bildung nur recht unregelmäßig 
trainieren und nutzte diesen 
Halbmarathon als Trainingslauf. 
Aber auch er erzielte eine gute 
Zeit. 1:36:33 Stunden und Platz 
sieben in seiner Altersklasse.

Jan Kaschura lief die Runde 
gleich viermal, also einen Mara-
thon. Er wollte ihn nicht zu 100 
Prozent laufen, es stehen für ihn 
noch andere große Ziele an. Ei-
gentlich stand dieser Lauf unter 
einen schlechten Stern. Seine 
Uhr lag vergessen zu Hause. 
Eher würde er einen Marathon 
barfuß laufen als ohne Uhr. Zu-
dem war sein linker Schuh oben 
eingerissen. Aber nun war es 

nicht zu ändern, da musste er 
durch. Und das gelang dann 
doch locker und entspannt in 
2:50:16, schneller als er eigent-
lich wollte. Damit gewann er 
diesen Marathon deutlich mit 
13 Minuten Vorsprung vor Felix 
Kerlikowsky (TiHo Hannover). 
Trotz der Umstände, die einen 
Läufer aus dem Konzept brin-
gen können, konnte Kaschura 
sich auf sein Gefühl und seine 
Beine verlassen.

In Ostwestfalen war Ulrich 
Radtke unterwegs. Er begleitete 
seine Freundin zum Sälzerlauf 
in Salzkotten, ein flacher, aber 
eckiger Stadtkurs. Dort trifft 
man immer auf starke Konkur-
renz, denn dieser Lauf ist Be-
standteil des Hochstiftcups. 
Radtke wäre gerne mal wieder 
unter 39 Minuten gelaufen. Das 
sah auch nach fünf Kilometern 
recht gut aus, doch zum Ende 
reichte es nur zu 39:14 Minuten. 
In der Altersklasse reichte es zu 
Platz zwei, eine Sekunde hinter 
einem Läufer aus Paderborn. 
Platz 25 von 228 Teilnehmern, 
damit war er im Nachherein 
doch zufrieden. 

Von links: Jan Kaschura, Roswita Schlachte und Alexander Janele.  Foto: tah

Nils Becker kämpft im kommenden Jahr um höchste Meisterehren.  Foto: tah

Unbedingter Siegeswille
Judo / Nils Becker fährt zur Deutschen Meisterschaft

Höxter (r). Beim Bundesranglis-
tenturnier des Deutschen Judo-
bundes in Bottrop sicherte sich 
der Höxteraner Nils Becker 
frühzeitig die Qualifikation zur 
Deutschen Meisterschaft 2017.

Nachdem er bei den Deut-
schen Meisterschaften der Män-
ner in Hamburg zu Beginn des 
Jahres und beim Europa-Cup 
im belgischen Viese im Februar 
deutlich unter seinen Möglich-
keiten geblieben war, war er nun 
wieder in überragender Form. 
Mit dem Turniersieg des ersten 
Qualifikationsturnier zur DM 
2017 sichert sich Becker früh-
zeitig seine Teilnahme.

Aus dem vorgepoolten Sys-
tem ging Becker nach zwei sou-
veränen Siegen als Gruppeners-
ter in die Hauptrunde. Dort zog 
der für den TSV Hertha Wal-
heim kämpfende Bundesliga-
athlet alle Register. Weder der 
Rüsselsheimer, Gabler, noch der 
Badener, Schumacher, konnten 
den Kreisstädter auf dem Weg 
ins Finale stoppen, in dem 
schließlich auch der für den 
UJKC Potsdam kämpfende 
Brandenburger, Schwisow, sich 
durch einen perfekten Innen-
schenkelwurf Beckers nach 2:07 
Minuten über den zweiten Platz 
freuen durfte. 

„Langsam trägt unsere Arbeit 
Früchte“, so Erfolgstrainer Jür-
gen Füchtmeier. „Wir haben 
Nils seit Jahresbeginn komplett 
umgestellt. Zu spät für die gro-
ßen Turniere in den ersten Mo-
naten“, so Trainer Füchtmeier 
selbstkritisch weiter, der schon 
Welt- und Euopameister sowie 
Olympioniken hervorbrachte. 
„Nils ist im ersten Jahr der 
Männer und hat neben viel Po-
tenzial vor allem eines: Den un-
bedingten Willen, zu siegen,“ 
lobte Füchtmeier den für seinen 
„Stall“ – die Judo Crocodiles 
Osnabrück – kämpfenden We-
serstädter.
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