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Hettmann startet beim größten Crosslauf Europas
RunArtist-Läufer feiern Erfolge am Rennsteig, in Bentfeld und auf der Bahn

HOLZMINDEN (r). Eine recht er-
folgreiche Woche haben die 
RunArtist-Läufer hinter sich. 
So war die kleine Truppe an 
vielerlei Orten aktiv. Den An-
fang machte Sascha Hett-
mann beim größten Crosslauf 
Europas, dem Rennsteig. 
Hettmann ging dort zum ach-
ten Mal in Folge im Halbma-
rathon an den Start. Renn-
steiglauf heißt früh aufstehen, 
denn der Start ist schon um 
7.30 Uhr. Hatte es am Vortag 
noch kräftig geregnet, schien 
am Morgen die Sonne bei an-
genehmen Temperaturen. 
Nach dem Singen des Renn-
steigliedes erfolgte der Start-
schuss, über 6.000 Teilnehmer 
gingen auf die Strecke. Auf-
grund seiner vielen Starts 
kannte Hettmann die Strecke 
sehr gut, sein Ziel war es, 
schneller als im Vorjahr zu 
sein. Dafür sah es gut aus. Bei 
Kilometer zwölf wurde die 
Zwischenzeit genommen, die 
bei 50:48 Minuten lag. Es lief 
alles nach Plan. Er fand eine 
Gruppe, mit der er bis Kilome-
ter 16 zusammen laufen konn-
te. Doch dann trennte sich die 
Spreu vom Weizen, auch Hett-
mann wurde schwächer und 
musste Läufer ziehen lassen. 
Nach dem letzten Anstieg 
wurde der letzte Kilometer in 
Angriff genommen, Hettmann 
biss die Zähne zusammen und 
konnte sogar noch Läufer 
überholen. Im Ziel blieb die 
Uhr für ihn dann bei 1:26:04 
Stunden stehen, 1:20 Minuten 
schneller als im Vorjahr – das 

Ziel erreicht! In der Gesamt-
wertung belegte er den 78. 
Platz, in seiner Altersklasse 
den 29. Platz. Damit war er 
sehr zufrieden und, natürlich, 
die Teilnahme für das nächste 
Jahr steht damit fest.

Bentfelder Abendlauf

Eine wahre Hitzeschlacht 
gab es in Bentfeld beim 
Abendlauf. Bentfeld ist ein 
Ortsteil von Delbrück. Selbst 
beim abendlichen Start waren 
es noch mehr als 25 Grad und 
Schatten war rar, da die Stre-
cke durch die Felder führte. 
Dort waren Jan Kaschura und 
Ulrich Radtke am Start. Zuerst 
musste Radtke ran. Er hatte 
sich, als Teilnehmer der Lang-
streckenwertung im Rahmen 
des Hochstiftcups, für den 
Halbmarathon entschieden. 
Als Ziel hatte er sich eine Zeit 
von 1:35 Stunden gesetzt, die 
Form will nach langer Verlet-
zung nicht so richtig wachsen. 
Überraschenderweise entwi-
ckelte sich unterwegs ein 
Zweikampf mit einem deut-
lich jüngeren Läufer, den 
Radtke für sich entscheiden 
konnte. Er kam als 21. von 99 
Startern mit einer Zeit von 
1:36:28 Stunden ins Ziel. 
Gleichzeitig bedeutete das 
den Klassensieg und viele 
Punkte in der Cupwertung.

Für Kaschura ging es natür-
lich schneller. Er meldete für 
die zehn Kilometer. In Robiel 
Weldemichael (Delbrück 
läuft) und Michael Brand 

(Non-Stop-Ultra Brakel) er-
kannte er zwei starke Konkur-
renten und freute sich auf das 
Duell. Doch vom Start weg 
ging Weldemichael ein irres 
Tempo an, Kaschura war nicht 
bereit, bei der Hitze mitzuge-
hen. Brand war länger verletzt 
und konnte das erhoffte Tem-
po nicht laufen. So wurde es 
ein einsames Rennen. Ka-
schura lief die zehn Kilometer 
in guten 34:08 Minuten und 
wurde mit 43 Sekunden Rück-
stand auf Weldemichael  
Zweiter und Altersklassensie-
ger.

Es war ein erfolgreicher 
Auftritt: zwei Starts, drei Po-
kale und einen „neuen“ Lauf 
entdeckt, den man bestimmt 
öfter aufsuchen wird.

Lange hatte man nichts von 
Gabriele Artmann gehört. Sie 
war lange verletzt und kann 
immer noch nicht richtig trai-
nieren. Doch das hält sie nicht 
davon ab, Kreisrekorde in ih-
rer Altersklasse W45 einzu-
fahren. Sie lief diese in diesem 
Frühjahr über fünf Kilometer 
(Paderborn), 800 Meter (Höx-
ter), 2000-Meter-Hindernis 
(Bad Harzburg), gleichzeitig 
Landesrekord, 1.000 Meter 
und jetzt in Gronau über  
3.000 Meter. Dort wurde sie 
auch Bezirksmeisterin über 
diese Strecke. Dort startete 
auch RunArtist-Mitglied Ros-
wita Schlachte für ihren 
Stammverein Eintracht Han-
nover. Sie wurde ebenfalls Be-
zirksmeisterin über diese 
Strecke.

Sascha Hettmann gehört beim Rennsteiglauf zu den alten Hasen. Er blickt inzwischen auf acht Teilnah-
men zurück.  FOTO: TAH

48 Turner freuen sich auf den Superlativ
TSV Dielmissen startet beim Internationalen Turnfest in Berlin

DIELMISSEN (r). Der TSV Diel-
missen ist mit 48 Teilnehmern   
beim Internationalen Deut-
schen Turnfest in Berlin vom 
3. bis 10. Juni dabei.

Die jüngste Teilnehmerin 
Emma Bosselmann wird in ein 
paar Tagen vier Jahre alt und 
wird ihr erstes Turnevent mit 
ihren Eltern erleben. Ein alter 
Hase in Sachen Turnfest ist 
dagegen Waltraud Bleck-
mann, die gerade ihren 72. 
Geburtstag feierte. Neben ih-
rer jahrzehntelangen, sehr er-
folgreichen Übungsleitertätig-
keit im TSV Dielmissen, hat 
sich eine intensive Sport-
Freundschaft mit den Gym-
nastikfrauen aus Boffzen ent-
wickelt und so fährt man seit 
Jahren gemeinsam zu den 
Turnfesten.

Unvergessliche Stunden 
werden auch dieses Mal wie-

der ganz nach dem Turnfest-
motto: „Wie bunt ist das 
denn?“ allen Teilnehmern in 
Erinnerung bleiben.

Neben den vielen Superlati-
ven eines Turnfestes werden 
die Teilnehmer natürlich 
Wettkämpfe absolvieren, aber 
auch als Zuschauer die großen 
Vorbilder anfeuern. So sind 
selbstverständlich Karten für 
die Deutschen Meisterschaf-
ten geordert. Das Turnteam 
des TSV Dielmissen wird an 
der Turnfest Akademie teil-
nehmen, wird mit unzähligen 
Turnern auf der Wiese direkt 
vor dem Reichstag bei einem 
der größten Yogaevents teil-
nehmen, wird aktiv beim Kin-
der- und Jugendprogramm 
dabei sein, sich mit über 
80.000 Teilnehmern aus 3.200 
Vereinen in Deutschland und 
3.500 Gästen aus elf Nationen 

beim Rahmenprogramm und 
den vielen Bühnenshows be-
gegnen.

Natürlich darf bei einem Be-
such in der Hauptstadt das 
Geschichtliche nicht zu kurz 
kommen und so haben die 
Verantwortlichen Birgit Hart-
mann und Elke Klabunde be-
reits Museumsbesuche, Boots-
fahrten auf der Spree durch 
das Regierungsviertel und 
vieles mehr vorgebucht.

Die Hälfte der Dielmisser 
Teilnehmer wird in den Ge-
meinschaftsunterkünften in 
den Schulen schlafen. Die An-
deren haben bereits vor drei 
Jahren die Jugendherberge 
Ostkreuz vorgebucht und 
werden dort übernachten. 

Über 7.000 Mitarbeitende 
und Volunteers sind in die Or-
ganisation und die Unterstüt-
zung vor Ort eingebunden.

Bei diesem Megaevent im 
Turnen dabei sein zu können, 
ist für viele im TSV Dielmis-
sen schon seit ihrer eigenen 
Jugendzeit ein Muss. Aber 
den Übungsleitern ist es  
auch immer sehr wichtig,  
dass  junge Turner und Turne-
rinnen die Möglichkeit erhal-
ten, ebenfalls bei einem Turn-
fest aktiv dabei sein zu kön-
nen.

Darum gilt der Dank des 
Vorstandes, den vielen 
Übungsleitern im TSV, die ex-
tra für diese Woche Urlaub 
nehmen, die sich darüber hin-
aus viele Stunden im Vorfeld 
mit den Planungen und den 
Meldungen befasst haben 
und die jetzt in der anstehen-
de Turnfestwoche die Verant-
wortung als Betreuer für viele 
Kinder- und Jugendliche 
übernehmen werden. 

Die Aktiven des TSV Dielmissen freuen sich auf ihren Aufenthalt in Berlin.  FOTO: TAH

HLC Höxter landet hinter  
den „Dragons“

Judoka vom HLC Höxter beim Turnier in Bodenwerder

BODENWERDER (r). „Endlich 
Wettkampfluft schnuppern“ 
unter diesem Motto ging es 
für elf Judoka vom HLC Höx-
ter nach Bodenwerder. Erfolg-
reich mit einigen Medaillen 
im Gepäck kehrten sie zu-
rück. Der Budo-Club Boden-
werder richtet jährlich das tra-
ditionelle Münchhausenran-
dori aus. Dabei handelt es sich 
um ein reines Anfängertur-
nier, bei dem Judoanfänger 
unter zwölf Jahren die Mög-
lichkeit bekommen, die er-
lernten Würfe und Haltegriffe 
auszuprobieren und Erfahrun-
gen zu sammeln.

Anett Gehlrot, Lena Barne-
kow und Jan-Josef Lange 
konnten in ihren Gewichts-
klassen all ihre Gegner besie-
gen und damit verdient ihre 
Goldmedaillen entgegen neh-
men. Durch ihre Platzierun-
gen und die gewonnenen 
Kämpfe, sammelten sie 
gleichzeitig viele Punkte für 
die Mannschaftswertung des 
erfolgreichsten Vereins.

Ebenfalls stark präsentier-
ten sich Lucy Schneider und 

Jonah Deisinger. Sie erkämpf-
ten sich mit tollen Techniken 
verdient Silber. Damit wuchs 
das Punktekonto des HLC 
weiter. 

Bronze hieß es am Ende für 
Lukas Stolar und Paul Mer-
tens. Nach anfänglicher Ner-
vosität in den ersten beiden 
Kämpfen wuchs Amélie Heu-
ser im dritten Kampf überra-
schend über sich hinaus und 
erkämpfte sich den 4. Platz. 
Erik Schmitz, Jasper Lange 
und Nihal Kumar Arora er-
reichten in einem starken 
Teilnehmerfeld ebenfalls tolle 
vierte Plätze.

Bei der parallel stattfinden-
den Vereinswertung wurde es 
zum Schluss nochmal span-
nend, es ging um den Sieg für 
die beste Mannschaft. Mit ei-
nem ganz knappen Vorsprung 
von nur 0,2 Punkten erreichte 
der Titelverteidiger, die Judo-
Dragons vom TC Hameln, den 
Sieg.  Also dieses Jahr Platz 
zwei für den HLC Höxter. Die 
Judoka sind sich einig, nächs-
tes Jahr steht der erste Platz 
auf dem Zettel.

Der HLC-Nachwuchs hat erste Erfahrungen gesammelt.  FOTO: TAH


