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NOTIERT

KREISSPORTTAG

Vorstand stellt sich 
komplett zur Wahl
KREIS HOLZMINDEN (r). Das 
Haus am Eberbach in Stadtol-
dendorf wird gut besucht 
sein, wenn sich am Dienstag, 
13. Juni, die Vertreter aller 
Sportvereine aus dem Kreis 
Holzminden zum Kreissport-
tag treffen. Neben der Neu-
wahl des Vorstandes werden 
vor allem die Themen Sport-
stättennutzungsgebühren, 
Sportregion Weserbergland 
und die Auswirkungen der 
Sportpolitik auf Landesebene 
für angeregte Gespräche sor-
gen. Die Versammlung be-
ginnt um 19 Uhr. „Das Motto 
‚Der moderne Dienstleister 
und Partner im Sport‘ ist un-
ser Grundsatz“, macht KSB-
Vorsitzender Bernd Wiesen-
dorf deutlich. Eine wesentli-
che Rolle kommt dabei der 
Geschäftsstelle im Sportpark 
Liebigstraße in Holzminden 
zu, die mit Geschäftsstellen-
leiter Damian Leszczynski 
und Benjamin Bayoud (Sport-
referent der Weserbergland-
region im Handlungsfeld Bil-
dung) besetzt ist. Neben dem 
KSB sind im „Haus des 
Sports“ auch der Turnkreis 
Holzminden, der Kreisschüt-
zenverband Holzminden und 
das Büro des SV 06 Holzmin-
den untergebracht. Der Be-
richt des Vorstandes und da-
mit ein Einblick in die Kassen-
lage wird die Vertreter der 
Vereine natürlich besonders 
interessieren. Sie konnten alle 
wichtigen Details aber schon 
in Ruhe studieren, wurde ih-
nen doch das Berichtsheft 
zum Kreissporttag bereits in 
digitaler Form zugestellt. 
Damian Leszczynski erinnerte 
dabei noch einmal an die Sat-
zung, die besagt, dass jeder 
Verein einen Delegierten und 
je angefangene 200 Vereins-
mitglieder einen weiteren De-
legierten zum Kreissporttag 
entsenden kann. „Jeder  
Delegierte hat nur eine  
Stimme, Stimmenübertra-
gung ist unzulässig“, so Lesz-
czynski.

Hitzeschlacht am Niederrhein
Jan Kaschura gewinnt den Santander Musikmarathon in Mönchengladbach

HOLZMINDEN (r). Eigentlich 
sollte der Santander Marathon 
in Mönchengladbach schon 
der Zweite seiner Art sein. 
Doch im Vorjahr fiel der Ma-
rathon aufgrund einer Unwet-
terwarnung aus. Angestachelt 
von Ulrich Radtke zog es die 
beiden RunArtist-Läufer Jan 
Kaschura und Thorsten Raulfs 
mit ihm an den Niederrhein. 
Betreut wurden sie wieder 
von Stella Kaschura, die dann 
auch wieder für die Fotos zu-
ständig war. Es war heiß in 
Mönchengladbach. Der Ver-
anstalter hatte reagiert, und es 
gab alle 2,5 Kilometer Ver-
pflegungsstellen. Die Strecke 
führte in vier Runden durch 
die Innenstadt. Die Runden 
waren gemäß dem Motto 
„Musikmarathon“ entspre-
chend stimmungsgeladen. So 
gab es auf der Strecke verteilt 
sogenannte „Hot“- und 
„Quickshots“, dort spielte 
Musik aus den 60er bis 90er 
Jahren beziehungsweise ak-
tuelle Musik. Insbesondere an 
diesen Spots war die Stim-
mung grandios, insgesamt auf 
der ganzen Strecke super. Die 
Anwohner bemühten sich, es 
den Läufern einfacher zu ma-
chen. Kinder an der Strecke 
machten mit Wasserpistolen 
und Gartenschläuchen eine 
Wasserschlacht aus dem Lauf 
und hatten großen Spaß dar-
an, die Läufer nass zu sprit-
zen.

Natürlich war es bei diesen 
Bedingungen auch für Ka-
schura, der von den heimi-
schen Medien zum Favoriten 
hochgelobt wurde, nicht mög-
lich, eine Bestzeit zu laufen. 
Von Beginn an hielt er sich zu-
rück und wollte den Lauf ge-
nießen. Er freute sich über die 
Anfeuerungen der Zuschauer, 
aber auch über die aufbauen-
den Worte der Mitläufer, die 
er überholte. Aber wie viele 
andere Läufer bekam auch 
Kaschura Probleme. Zuerst 
fühlte er Stechen im Darm. 
Dieses Phänomen ist ihm be-
reits seit seinem zweiten Ma-

rathon bekannt, so dass er es 
durch ein Getränk in den Griff 
bekam. Das nächste Problem 
war, dass er beim Bergab lau-
fen nicht richtig ausatmen 
konnte. Und es waren nur 
noch drei Kilometer zu laufen. 
Nach 2:45:58 Stunden kam er 
ins Ziel, sechs Minuten  
langsamer als sein Minimal-
ziel, fast fünf Minuten vor 
dem Zweiten, aber das war 
bei dieser Witterung völlig 
egal. Im Ziel folgte dann  
noch eine Überraschung. Ist 
es sonst ein Reporter, waren 
es diesmal gleich sechs,  
die ein Interview wollten.  
Alle freuten sich über Jans 
Aussage, er hätte sich in die 
Stadt Mönchengladbach ver-
liebt.

Mit größeren Problemen 
hatte Radtke zu kämpfen. Er 
konnte sich nicht wie sonst 

auf den Marathon vorbereiten 
und das machte sich bemerk-
bar. Bis zum Halbmarathon 
lief es recht gut, die Zeit von 
1:37 Stunden passte, aber da-
nach verließen ihn die Kräfte. 
Genau wie Kaschura, bekam 
auch er Darmprobleme. Doch 
er bekam sie nicht in den 
Griff. Bis zum Schluss dachte 
er daran aufzugeben. Nach 
langen Gehpausen kam er 
nach 3:44 Stunden ins Ziel. 
Natürlich keine Zeit, die in 
zufrieden stellen konnte. Im-
merhin reichte es noch zu 
Platz Zwei in seiner Alters-
klasse. Einen Zeichen, dass es 
wohl vielen so ging.

Raulfs bekam schon nach 
kurzer Zeit muskuläre Proble-
me, also lief es auch beim ihm 
nicht. Nach der zweiten Run-
de wollte er aussteigen, dann 
wollte er es doch noch mal 

probieren. Doch bei Kilometer 
28 ging er raus. Dies war die 
richtige Entscheidung, lieber 
jetzt raus, als sich eine wo-
chenlange Trainingspause 
einzuhandeln.

Aber bei dieser Witterung 
gab es nur Gewinner – die, die 
durchgekommen sind und 
die, die aus gesundheitlichen 
Gründen aufgegeben haben. 
Von über 500 gemeldeten Ma-
rathonis kamen nur 255 ins 
Ziel.

Aber die drei Holzmindener 
waren sich einig, wenn es 
passt, geht es wieder nach 
Mönchengladbach, vielleicht 
mit noch mehr RunArtist Star-
tern.

Pfingstlauf Kollerbeck, Hils-
kammlauf und Norddeutsche 
Meisterschaft Hindernis: Am 
gleichen Wochenende waren 
auch andere RunArtist Läufer 

on Tour.
Lars Meier fuhr mit fuhr mit 

Frau Franziska nach Koller-
beck. Er lief 20 Kilometer und 
kam in 1:27:40 Stunden auf 
den dritten Platz. Franziska 
Meier ging über die 5,7 Kilo-
meter für den PSV an den 
Start und belegte in 35:40 Mi-
nuten den vierten Altersklas-
senplatz.

Gelaufen wurde auch in 
Delligsen. Dort ging Bastian 
Knuth an den Start. Er wird 
immer schneller und wurde in 
20:28 min Fünfter.

Gabriele Artmann und Ros-
wita Schlachte starteten in  
Zeven bei den Norddeutschen 
Meisterschaften über 2000- 
Meter-Hindernis. Beide  wur-
den Norddeutsche Meister. 
Artmann in 8:25,38 Minuten 
(neuer Landesrekord), 
Schlachte in 9:30,95 Minuten.

Das RunArtist-Trio in Mönchengladbach: Ulrich Radtke, Thorsten Raulfs und Jan Kaschura (von links).  FOTO: TAH

Annika Roloff beste Deutsche in Rehlingen
Leichtathletik /  Pfingstsportfest in Rehlingen

HOLZMINDEN (r). Wechselnde 
Winde und eine gewöhnungs-
bedürftige Sprunganlage ver-
hinderten bessere Resultate 
beim 53. internationalen 
Pfingstsportfest des SC Reh-

lingen im Saarland. Zehn 
Weltklasse-Damen bemühten 
sich im Stabhochsprung nach 
Kräften, doch auf spektakulä-
re Höhenflüge warteten die 
Zuschauer diesmal vergeb-

lich. Nach dem Wettkampf re-
agierten die Athletinnen ihren 
Frust dann beim Chillen in 
der Sonne ab. 

Ganz rechts die Siegerin 
Mary Saxer (USA), daneben 

Annika Roloff als beste Deut-
sche auf dem dritten Rang, 
links neben ihr die Zweitplat-
zierte, Romana Malacova  
aus der Tschechischen Repub-
lik.

Svea Teßmer holt den Titel 
BODENWERDER (r ). Svea Teßmer vom Budo-Club Bodenwerder 
startete bei den Bezirkseinzelmeisterschaften U15, um sich für die 
Niedersächsischen Landeseinzelmeisterschaften zu qualifizieren. 
Das gelang ihr und sie sicherte sich auch die Goldmedaille und so-
mit den Titel der Bezirkseinzelmeisterin U15 2017. Die Landeseinzel-
meisterschaften U15 fanden in Nordhorn statt. Wie schon in den 
letzten Turnieren ging Svea hochkonzentriert in ihre Kämpfe und 
man merkte gleich, dass sie als Siegerin von der Matte gehen woll-
te. Am Ende standen fünf gewonnene Kämpfe auf Sveas Liste. Alle 
wurden vorzeitig entschieden. Diese starke Leistung wurde am En-
de mit dem Titel der Landeseinzelmeisterin U15 belohnt.  FOTO: TAH


