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Meisterschaft im Hochsolling
Vorbereitungen für den 18. Allersheimer Mountainbikecup abgeschlossen

NEUHAUS (r). Am Sonntag ist 
es endlich soweit. Über 300 
Starter gehen beim 18. Allers-
heimer Mountainbikecup auf 
die drei Renndistanzen, um  
die Sieger zu ermitteln. Die 
Strecken sind bestens präpa-
riert und ausgeschildert.  Die 
Johanniter und 20 Strecken-
posten sorgen für die Sicher-
heit. Die Ortsfeuerwehren 
Neuhaus und Silberborn so-
wie der TSV Neuhaus küm-
mern sich um die Verpflegung 
der Fahrer an der Strecke.  
Wenn Ortsbürgermeisterin 
Maritta Nehb um 9 Uhr das 
erste Rennen startet, warten 
auf die Teilnehmer  zwei an-
spruchsvolle Runden über ins-
gesamt 100 Kilometer mit 
2.400 Höhenmetern.

In diesem Jahr wird erstma-
lig bei diesem Rennen die 
Niedersächsische Meister-
schaft im Moutainbikemara-
thon  ausgetragen. Teilneh-
men können alle Inhaber ei-
ner gültigen Lizenz des Lan-
desverbands Niedersachsen.  
Alle Nichtlizensinhaber ermit-
teln ihre Sieger wie gehabt in 
den Hobbyklassen.

Um 10 Uhr starten die Teil-
nehmer der 50-Kilometer-
Strecke mit 1.200 Höhenme-
tern und um 10.30 Uhr wer-
den die  Fahrer der 25-Kilo-
meter-Strecke ins Rennen ge-
schickt.  Der mit vielen Trails 
gespickte anspruchsvolle 
Rundkurs wird von allen Fah-
rern sehr geschätzt. Das bei 
den Kindern sehr beliebte 
„Kidsrace“ über 3,6 Kilometer 
wird um 13 Uhr gestartet.  
Hier können alle unter 13 Jah-
ren ihren Sieg ausfahren.

Die Rennklasseneinteilung 
und die Ausschreibung ist auf 
der Homepage des Radsport- 
Hochsolling  unter www.Rad-
sport-hochsolling.de einzuse-
hen.  Hier ist auch noch bis 
Freitag, 0 Uhr, eine Online-
Anmeldung möglich. Nach-
meldungen können am Ver-
anstaltungstag bis jeweils ei-
ne Stunde vor den Rennen ge-
tätigt werden. Das Rennbüro 

im Haus des Gastes ist ab 7 
Uhr geöffnet.

Ab 14.30 finden die Sieger-
ehrungen im Beisein der 
Sponsoren am Haus des Gas-
tes statt. Die Veranstalter des 
Radsport-Hochsolling und der 

Touristikinformation freuen 
sich, wenn es los geht. Die aus 
ganz Deutschland anreisen-
den Fahrer versprechen star-
ke Wettkämpfe, die an der 
Strecke hautnah mitverfolgt 
werden können. Gut zu beob-

achten ist das Renngeschehen 
besonders am Hochsolling-
turm Neuhas und am Moos-
berg in Silberborn. Für das 
leibliche Wohl der Zuschauer 
ist im Start- und Zielbereich 
bestens gesorgt. 

Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Rennen in Hochsolling freuen.  FOTO: TAH

Selman Tursun ist neuer 
Trainer der Ersten Herren

Fußball-Kreisklasse / SG Wesertal
HEINSEN (fhm). Die Suche der 
SG Wesertal nach einem neu-
en Trainer für die erste Her-
ren-Mannschaft ist erfolg-
reich. Selman Tursun über-
nimmt die SG und wird sie in 
der kommenden Saison trai-
nieren. Er tritt die Nachfolge 
von Martin Flenter an, der 
vier Jahre lang die Verantwor-
tung trug. In der abgelaufe-
nen Saison hatte Tursun die 
zweite Mannschaft des SV 
Holzminden in der Fußball-
Kreisklasse geleitet.

Für Selman Tursun ist der 
Wechsel zur SG Wesertal ein 
bedeutender Schritt. Viele 

Jahre hat er für den SV Holz-
minden gespielt, als Spieler-
trainer und Trainer dann die 
Zweite der Kreisstädter ge-
führt. 2013 hatte er die Trai-
nerlizenz erworben, im glei-
chen Lehrgang, in dem bei-
spielsweise auch Ali Chaabu, 
David und Kevin Bisset die 
Trainerprüfung bestanden.

Für die Verantwortlichen 
bei der SG Wesertal ist Sel-
man Tursun genau der richti-
ge Trainer, um der SG eine 
neue Perspektive für die Zu-
kunft zu geben. In Überein-
stimmung mit den Zielen der 
SG Wesertal will Tursun die 
Lücke zur eigenen Jugend 
schließen und stärker auf die 
Junioren bauen. Gerade die 
SG Wesertal, die für ihre Ju-
gendarbeit schon mit dem 
Herberger-Preis ausgezeich-
net wurde und über eine akti-
ve A-/B-Junioren-Truppe ver-
fügt, sieht darin die Zukunft.

Beim Neuanfang in der 
Kreisklasse will Tursun auf die 
eigene Jugend setzten und so 
langfristig eine gute Mann-
schaft formen. Es gehöre zum 
Konzept der SG Wesertal, 
nicht so sehr Fußballer von 
außen hereinzuholen, sondern 
dem eigenen Nachwuchs eine 
Möglichkeit zu geben Fußball 
zu spielen, so die Verantwort-
lichen der Spielgemeinschaft, 
die von den Vereinen Tuspo 
Heinsen, FC Eintracht Polle 
und SV Wesertal Grave gebil-
det wird.Selman Tursun.  FOTO: TAH

Sportabzeichen in 
Grünenplan macht Pause

GRÜNENPLAN (r). Beim Tuspo 
Grünenplan ist während der 
Sommerferien bis zum 2. Au-
gust kein Training für das 
Deutsche Sportabzeichen 
möglich. Erstes Treffen nach 
den Ferien ist am Mittwoch, 3. 
August, um 18  Uhr auf dem 
Sportplatz. Am Dienstag, 2. 
August, bietet die  Leichtath-

letiksparte von 10 bis 12.30 
Uhr eine Ferienpass-Aktion 
an. Am Mittwoch, 29. Juni, 
treffen sich die Sportler zum 
Walken und am 6. Juli steht 
Radfahren auf dem Pro-
gramm. Alle weiteren Infos 
gibt es unter der Adresse 
www.tuspo-gruenenplan.de/
sportabzeichen.

Larissa Scheidemann und Jan Kaschura werden Meister
Leichtathletik / Bezirksmeisterschaft in der Eilenriede über zehn Kilometer

HOLZMINDEN (r). In der Eilen-
riede in Hannover fand die 
Bezirksmeisterschaft im Lau-
fen über zehn Kilometer statt. 
Auch unter den Startern war 
auch eine kleine Abordnung 
des RunArtist aus Holzmin-
den. Auf der Hinfahrt wurde 
schon spekuliert, ob der Lauf  
ausfällt. Unwetterartige Re-
gengüsse und starke Winde 
sorgten für eine unruhige 
Fahrt. Doch in Hannover war 
es dann trocken, aber zum 
Laufen war es doch sehr 
schwül; ein unangenehmes 
Wetter, was sich natürlich auf 
die Zeiten auswirkte.

Larissa Scheidemann  war 
aufgrund des Wetters nicht so 
richtig motiviert, sie wollte es 
langsam angehen lassen. 
43:15 Minuten benötigte sie. 
Sie kann mehr, aber wenn 
man gesehen hat, wie er-
schöpft sie im Ziel war, wusste 
man, sie hat alles gegeben. 
Groß war dann die Überra-
schung bei der Siegerehrung. 
Die Läuferin, die vor ihr lag, 
war eine Altersklasse niedri-
ger und so wurde Scheide-
mann Bezirksmeisterin in der 
Klasse W35. Ein toller Erfolg 
in dem starken Bezirk Hanno-
ver. Vor zwei Jahren startete 
Jan Kaschura das erste Mal 
bei dieser Bezirksmeister-
schaft. Damals wurde er in 
35:00 Minuten Gesamtsechs-

ter und dritter in seiner Alters-
klasse. Er ärgerte sich, dass 
noch so viele vor ihm waren. 
Das wollte er bei seinem 
nächsten Start ändern.  Auf-
grund der Meldezeiten war 

Kaschura  Mitfavorit auf den 
Gesamtsieg. Wenn man ihn 
kennt, weiß man, dass das 
sein  Wetter war. Es war ein 
heißes Rennen der drei 
Schnellsten. Nach der letzten 

Kurve vor dem Ziel sah man 
das auffällige Trikot der Run-
Artist Läufer als erstes auf der 
Zielgeraden, mit einigem Ab-
stand dahinter zwei Läufer 
von den Hannover Athletics, 

die ihn aber das ganze Ren-
nen forderten. Kaschura  ge-
wann in 33:37 Minuten, vor 
den mit 33:48 Minuten zeit-
gleichen Christian Schlamel-
cher und Christian Wiese. Er 

verhinderte damit einen tota-
len Erfolg der Hannover Ath-
letics, dessen Läufer die Plät-
ze zwei,  drei, vier, sechs und 
zehn belegten.  Für Jan be-
deutete das Sieger des beim 
Eilenriedelauf, Gesamtbe-
zirksmeister des Bezirks Han-
nover  und natürlich auch 
Meister in seiner Altersklasse. 
Mehr ging nicht.

Auch Roswita Schlachte  
kam wieder zu Meisterehren. 
Sie startete bei den Landes- 
und Norddeutschenmeister-
schaften in Schöningen. Über 
800 Meter wurde sie in neuer 
Jahresbestzeit von 2:54,02 Mi-
nuten Landes- und Norddeut-
sche Meisterin. Sie verpasste 
dabei nur knapp den Nieder-
sächsischen Landesrekord, 
der bei 2:53,54 liegt. Den Re-
kord will sie sich demnächst 
bei den Deutschen Meister-
schaften holen. Über 200 m 
wurde sie Landesmeisterin 
und Norddeutsche Vizemeis-
terin in schnellen 34,40 Se-
kunden. Der neue RunArtist 
Holzminden freute sich darü-
ber, dass in solch einer kurzen 
Zeit einen Namen in Nieder-
sachsen und über die Grenzen 
hinweg gemacht hat. Freuen 
würde sich der Verein auch 
über neue Läufer, gerade 
auch über Anfänger und über 
Leute, die einfach ein wenig 
schneller werden wollen.Jan Kaschura (Mitte) mit den beiden unterlegenen Läufern aus Hannover.  FOTO: TAH


