
Noch bessere Zeiten vom Winde verweht
Kreisrekorde über zehn Kilometer durch Larissa Scheidemann und Jan Kaschura

Holzminden (r). Eine sehr positi-
ve Bilanz meldet RunArtist vom 
Paderborner Osterlauf. Bei war-
mem Frühlingswetter, doch un-
angenehmem Wind gingen sie 
nicht nur über zehn Kilometer 
sondern auch im Halbmarathon 
– dort dann aber für ihren Ar-
beitgeber im Firmenlauf – an 
den Start. Jeder hatte seine Ziele 
und Wünsche, die zum Teil 
auch in Erfüllung gingen.

Zuerst zu den RunArtist Da-
men: Jennifer Müller wollte ei-
nen guten Lauf hinlegen, was 
ihr auch gelang. Leichtfüßig lie-
fen die Beine wie von selbst. Gut 
gelaunt und voller Energie be-
wältigte sie die Strecke. Bei 
40:47 Minuten blieb die Uhr für 
sie stehen. Ein Topergebnis, 
Platz 14 von 413 in der Alters-
klasse und Platz 24 von 1.263 
Frauen. 

Larissa Scheidemanns primä-
res Ziel war eine neue Bestzeit 
und damit ein neuer Kreisre-
kord in W35. Sie liebäugelte 
aber auch mit einer Zeit unter 
42 Minuten. Scheidemanns 
Lieblingslaufwetter ist leichter 
Nieselregen, so fand sie die pral-
le Sonne und den starken Wind 
doch störend. Doch den Kreis-
rekord hat sie mit ihrer neuen 
Bestzeit von 42:15 Minuten lo-
cker geknackt. Platz 29 in der 
Frauengesamtwertung, Platz 2 
in der Altersklasse, persönliche 
Bestzeit und Kreisrekord, damit 
war sie dann doch zufrieden. 
Und die 42 Minuten sollen noch 
in diesem Jahr fallen.

Auch für Stella Kaschura war 
es fast schon zu warm. Ihr Plan 
war es, eine Zeit von 51:30 Mi-

nuten zu laufen. Doch der Plan 
ging schon nach drei Kilome-
tern nicht mehr auf. Ihr bekann-
tes Problem, Seitenstechen, trat 
nach drei Kilometern auf, und 
sie musste eine Gehpause einle-
gen. Danach lief es besser, die 
zweiten fünf Kilometer lief sie 
in 24:59 Minuten. Das zeigt, 
dass ihre Wunschzeit möglich 
gewesen wäre. So kam sie nach 
52:10 Minuten ins Ziel und war 
natürlich nicht zufrieden. Ihr 
Ergebnis: Platz 170 in der Frau-
enwertung und 27 in der Alters-
klasse. 

Bei den Männern war, wie zu 
erwarten, Jan Kaschura 
Schnellster. Er hatte sich viel 
vorgenommen, wollte seine 
Bestzeit deutlich unterbieten. 
Aber schon am Start lief es nicht 
flüssig. Bestimmt 200 Läufer 
überholten ihn, die er dann wie-
der mühsam einsammeln muss-
te. Ihm fehlte der Druck unter 
den Füßen. 16:32 Minuten nach 
fünf Kilometern, schneller ging 
es auch in der zweiten Hälfte 
nicht. So hieß es am Ende 33:04 
Minuten, Platz 32 von 2555 
Männern, 7. in der Altersklasse 
und neuer Kreisrekord in M30.  
Nicht alle Tage läuft es gleich 
gut, aber bereits in zwei Wo-
chen, beim Halbmarathon in 
Hannover, will er zeigen, dass er 
schneller kann.

Zweitschnellster war diesmal 
Alexander Janele. Ohne große 
Zeitvorstellungen ging er an den 
Start, dazu ist sein Training ein-
fach zu unregelmäßig. Bis zum 
Ende hielt er sich immer in der 
Nähe seines Teamkameraden 
Lars Meier auf. Die beiden lie-

ferten sich einen harten Fight,  
Meier wurde noch überholt und 
Janele kam mit zwei Sekunden 
Vorsprung in 38:25 Minuten, als 
97. der Gesamtwertung, hoch-
zufrieden ins Ziel.

Für  Moutainbiker  Lars Meier 
ist das Laufen eine Alternative 
zum Rad. Dafür machte er seine 
Sache mehr als gut. Nicht die 
Bestzeiten, sondern das Erlebnis 
der Großveranstaltung stehen 
für Meier im Vordergrund. 
Diesmal musste er seinem 
Teamkollegen mit zwei Sekun-
den Vorsprung den Vortritt las-
sen. Sein Ergebnis: 38:27 Minu-
ten, Gesamtwertung Platz 98, 
Altersklasse Platz 13.

Ein Sprung ins kalte Wasser 
war der Osterlauf für Thorsten 
Raulfs. Er wusste nicht, wo er 
steht. Mit einer Zeit von 45 Mi-
nuten wäre er schon zufrieden 
gewesen. Doch es kam besser. 
42:27 Minuten standen auf der 
Uhr, das hatte er nicht erwartet. 
In der Abrechnung kam er bei 
den Männern auf Platz 225, in 
seiner Altersklasse wurde er 33.

Der nächste RunArtist, Den-
nis Einwohlt, war diesmal für 
seinen Arbeitgeber beim Fir-
menlauf über zehn Kilometer 
im Einsatz. Für ihn war es die 
zweite Teilnahme an so einem 
großen Lauf. Er hat erst im letz-
ten Jahr mit dem Laufen begon-
nen. Seit Januar 2016 trainiert er 
als RunArtist und wird dabei 
sehr von Kaschura  unterstützt. 
Er gibt ihm die entscheidenden  
Trainingstipps. Und es fruchte-
te. Sagenhafte 41:32 Minuten 
hat er für die zehn Kilometer 
benötigt. Eine Zeit, die er am 

Jahresanfang nie für möglich 
gehalten hatte. Das war dann 
Platz 193 und in der Altersklas-
se 18. Im Firmencup war das 
Platz 18, damit war er schnells-
ter Symriser über zehn Kilome-
ter.

Sascha Hettmann startete im 
Halbmarathon für Symrise. Voll 
motiviert ging er ins Rennen. 
Die Symriser hatten sich im Fir-
mencup  zumindest einen 
Treppchenplatz vorgenommen. 
War das zu viel Motivation? Zu 

schnell ging er das Rennen an 
und musste, nach guten 42 Mi-
nuten in der ersten Hälfte, dem 
Tempo doch Tribut zollen. 
Leicht enttäuscht kam er in 
1:38:03 Stunden als 25. von 112 
Männern im Firmencup ins 
Ziel. Er freute sich über die gute 
Mannschaftsleistung. Symrise 
hatte ein starkes Team aufgebo-
ten, fünf Läufer blieben unter 
1:40 Stunden. Zu diesen Läu-
fern gehörte auch Ulrich Radt-
ke. Sein Ziel war es, nach einem 

enttäuschenden Halbmarathon 
im letzten Herbst, deutlich un-
ter 1:30 Stunden zu laufen. Das 
gelang dann auch, in 1:28:24 
Stunden kam er ins Ziel. Platz 8 
im Firmencup und schnellster 
Symriser. Nach der ersten eige-
nen Auswertung könnte es zum 
erhofften Treppchenplatz rei-
chen. Außerdem mit unterwegs 
war Franziska Meier. Sie startete 
für den PSV Holzminden über 
fünf Kilometer. Sie benötigte für 
die Strecke 30:16 Minuten.

Beim Osterlauf liegt Alexander Janele (links) knapp vor Lars Meier.  Foto: tah

Gold für Svea Teßmer
MTV Altendorf beim 21. Judo-Hamme-Pokal in Ritterhude

Holzminden (r). Ole Grund-
mann und Svea Teßmer von der 
Judogruppe des MTV Altendorf 
starteten beim 21. Judo-Ham-
me-Pokal in Ritterhude. Den 
Anfang machte Ole Grund-
mann in einer Neunergruppe. 
Am Nachmittag nach knapp 
fünfstündiger Wartezeit ging 
Svea Teßmer an den Start und 
lieferte einen Judokrimi ab. Ih-
ren ersten Kampf hatte sie gleich 

gegen Leny Schubert vom VfL 
Grasdorf, die ranglistenhöher 
ist, und am Ende der Kampfzeit  
hatte keine Athletin punkten 
können – aber der Kampf wur-
de laut Kampfrichterentscheid 
Leny Schubert zugesprochen.

Dadurch hatte sich Svea aber 
nicht entmutigen lassen, son-
dern, ganz im Gegenteil, hat sie 
diese knappe Niederlage erst 
recht angespornt. In ihrem 

zweiten Kampf gegen Lilian 
Puhlmann nutzte sie einen 
Wurfansatz ihrer Gegenerin 
zum spektakulären Konter und 
gewann den Kampf nach 15 Se-
kunden mit einer vollen Wer-
tung.  Im nächsten Kampf gegen 
Daniell Pessel vom TV Ehlers-
hausen kam der Wurfansatz 
nach gerade einmal sechs Se-
kunden. Nach 30 Sekunden hat-
te sie auch diesen Kampf vorzei-

tig für sich entschieden.
Jetzt ging es ins Halbfinale ge-

gen die bis dahin ungeschlagene 
Franziska Schulze vom VfL Sta-
de. Svea startete direkt durch 
und konnte sich  bereits nach 
zehn Sekunden eine kleine Wer-
tung gutschreiben, aus dem an-
schließenden Haltegriff konnte 
sich Franziska nicht mehr be-
freien und somit gewann Svea 
das Halbfinale nach gerade ein-
mal 36 Sekunden. 

Im Finale stand Svea Teßmer 
wieder ihrer ersten Gegnerin 
Leny Schubert vom VfL Gras-
dorf gegenüber. Aber diesmal 
verlief der Kampf ganz anders. 
Ein Fußfeger von Svea brachte 
Leny zu Fall und aus dem an-
schließenden Haltegriff gab es 
kein Entrinnen mehr. Svea ging 
als Siegerin mit der Goldme-
daille und weiteren wichtigen 12 
Ranglistenpunkten von der 
Matte. Die gezeigten Leistungen 
von Svea Teßmer während des 
Wettkampfes waren mehr als 
beeindruckend.

In den Osterferien nahmen 
Svea Teßmer, Ole Grundmann 
und Noel Lochbühler am viertä-
gigen ChampCamp des NJV in 
Hannover teil, um unter Anlei-
tung der Landestrainerin And-
rea Goslar weiter für zukünftige 
Wettkämpfe zu trainieren. Ein 
besonderes Highlight war ein 
Randori mit den niedersächsi-
schen Olympiaaspiranten Di-
mitri Peters, Igor Wandtke und 
André Bretbarth, die Deutsch-
land bei der nächsten Olympia-
de in Rio vertreten werden. Im 
Übrigen können alle an Judo in-
teressierten Kinder gerne an ei-
nem Training teilnehmen. Trai-
ningszeiten sind mittwochs von 
16.30 bis 17.45 Uhr in der Halle 
des MTV Altendorf. Für weitere 
Fragen steht jederzeit Uwe Zeil-
felder unter 0172/2723846 zur 
Verfügung.Svea Teßmer landete am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen.  Foto: tah

Kreisteams landen auf 
Platz zwei und drei

Zwölf-Stunden-Schwimmen

Greene (r). Bereits zum vierten 
Mal wurde jetzt im Hallenbad 
Greene ein Zwölfstunden-
Schwimmen veranstaltet. Bei 
der Organisation und Durch-
führung arbeiteten der Förder-
verein des Hallenbades und die  
DLRG Stadtoldendorf-Greene 
wieder Hand in Hand, sodass 
alle Teilnehmer äußerst  zufrie-
den ein langes und alles in allem 
auch erfolgreiches Event be-
streiten konnten.

Dabei war die Beteiligung im 
Mannschaftsbereich durchaus 
im Bereich der Erwartungen. 
Trotz einer kurzfristigen Absage 
der DLRG Grünenplan wettei-
ferten hier sieben Mannschaften 
um die längste geschwommene 
Gesamtstrecke. Wie in den Vor-
jahren konnte sich das Team der 
DLRG Erfurt wieder eindruck-
voll durchsetzen, gefolgt von 
den DLRG-Ortsgruppen aus 
Stadtoldendorf-Greene und aus 
Holzminden. 

Erfreut registriert wurde, dass 

Einbecks Bürgermeisterin Dr. 
Sabine Michalek – wie in jedem 
Jahr – mit einem gekonnten 
Kopfsprung die Veranstaltung 
eröffnete und mit geschwom-
menen 1.000 Metern auch da-
mit dann auch noch bei den 
Einzelstarterinnen einen dritten 
Platz belegen konnte. Insgesamt 
wurden von allen Teilnehmern 
erfreuliche 264 Kilometer zu-
rückgelegt.

Bei den Mannschaften siegte 
die DLRG Erfurt mit 46,375 km 
vor der DLRG Stadtoldendorf-
Greene I (38,725 km) und der 
DLRG Holzminden (28,700 
km). Die Top drei der Einzel-
starter männlich waren Torsten 
Trautwein (Ober-Ramstadt, 
31,000 km), Darius Dybek 
(Braunschweig, 21,000 km) und 
Stefan Schönfeld (Almstedt, 
10,000 km. Bei den Frauen wa-
ren es Iris Zeck (Alfeld, 12,500 
km), Petra Ulbrich (2,500 km) 
und Dr. Sabine Michalek (1,000 
km)

Iris Zeck (rechts) und Petra Ulbrich siegten bei den Frauen.  Foto: tah
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