
RunArtists polieren kräftig ihre Bilanz auf
Leichtathletik / Holzmindener Läufer mit Podiumsplätzen

HOLZMINDEN (r). Sieg und 
Platz zwei in Bad Pyrmont: 
Jan Kaschura gewinnt die 
Fünf-Kilometer-Distanz mit 
neuem Streckenrekord – La-
rissa Scheidemann wird Zwei-
te bei den Frauen, und Roswi-
ta Schlachte wird Europa-
meisterin über 2.000-Meter-
Hindernis  und holt Bronze 
über 1.500 Meter. Die Bilanz 
der RunArtist-Läufer ist wie-
der mächtig aufpoliert wor-
den.

Internationaler 
Bad Pyrmont Marathon

Der internationale Bad Pyr-
mont Marathon ist die größte 
Sportveranstaltung im Land-
kreis Hameln/Pyrmont und 
lockt viele Sportler und Gäste 
in die Kurstadt. Mit dabei 
auch vier Athleten der RunAr-
tist aus Holzminden. Drei da-
von gingen auf die für sie ei-
gentlich untypische Strecke 
von fünf Kiloemtern, einer 
wagte sich spontan an den 
Halbmarathon.

Für Stella Kaschura waren 
diese fünf Kilometer ein Neu-

anfang. Sie war lange verletzt 
und befindet sich erst seit drei 
Wochen wieder im Training, 
wobei allerdings der Mus-
kelaufbau im Vordergrund 
stand. So lief sie verhalten an 
und machte auf den letzten 
zwei Kilometern richtig Tem-
po. Platzierung und Zeit wa-
ren diesmal egal, sie kam bei 
den Frauen auf den 14. Platz, 
in ihrer Altersklasse wurde sie 
Dritte. In 28:36 Minuten war 
sie nur 1:25 Minuten langsa-
mer als im Vorjahr, doch da 
stand sie voll im Training – ein 
gelungener Einstieg.

Larissa Scheidemann kam 
aus der Sommerregeneration 
und wusste nicht, wo sie tem-
pomäßig stand. Sie konnte al-
so locker angehen. Vor dem 
härtesten Anstieg, 80 Höhen-
meter auf einem Kilometer, 
lag sie auf Platz fünf der Da-
menwertung. Hier konnte sie 
zwei Plätze gut machen.  
Bergab überholte sie dann 
auch noch die bis dahin  
zweite Frau. Lohn war  
der zweite Platz in 22:08 Mi-
nuten. 

Jan Kaschura ist diese Stre-

cke schon im Vorjahr gelau-
fen. Damals bedeuteten die 
17:06 Minuten Streckenre-
kord. In diesem Jahr wollte er 
diesen brechen. Unter 17 Mi-
nuten, so sein Ziel. Er setzte 
sich gleich an die Spitze des 
Feldes, und er war zum Teil 
schneller als die Streckenpos-
ten, die noch nicht ihre Plätze 
eingenommen hatten. Gut, 
dass er den Weg kannte. Er 
flog förmlich die Zielgerade, 
die wunderschöne Allee, hin-
ab und kam nach 16:43 Minu-
ten ins Ziel, seinen eigenen 
Streckenrekord pulverisierte 
er. Kaschura hatte 2:22 Minu-
ten Vorsprung vor dem Zweit-
platzierten, Arne Westphal 
(Hannover 96).

Spontaner Starter war, wie 
so oft, Lars Meier. Er hatte ei-
gentlich keine Lust, steckt 
nach eigenen Aussagen in ei-
nem Sommerloch. Doch am 
Morgen kam seine Zustim-
mung. Er wollte starten und 
den Lauf genießen. Ob das 
bei der Superzeit noch ging, 
mag man bezweifeln. Meier 
benötigte für die 21,1 Kilome-
ter mit 320 Höhenmetern 

1:32:08 Stunden. Das waren 
der zwölfte Platz bei den 
Männern und der Altersklas-
sensieg. 

Senioren  
Europameisterschaft in 
Aarhus / Dänemark

Roswita Schlachte ist im Au-
genblick für Deutschland un-
terwegs und das sehr erfolg-
reich. Ihr erster Start war über 
die 1.500 Meter. Und sie über-
raschte, sie gewann in 5:51,02 
Minuten die Bronzemedaille 
in ihrer Altersklasse W60. 
Doch es sollte noch besser 
kommen. In ihrer Paradediszi-
plin, 2.000 Meter Hindernis, 
ging sie aufgrund der Melde-
zeiten als Favoritin an den 
Start. Schlachte wurde ihrer 
Favoritenrolle gerecht und ge-
wann mit über 20 Sekunden 
Vorsprung vor einer weiteren 
Deutschen Läuferin, die Gold-
medaille und ist nun Europa-
meisterin. Bestimmt ein 
Grund zum Feiern, wenn  
sie wieder ihre Vereinska- 
meraden in Holzminden be-
sucht.

Die RunArtists aus Holzminden, von links: Jan und Stella Kaschura, 
Larissa Scheidemann und Lars Meier (hinten).  FOTO: RADTKE

Landesmeistertitel für Timo Söffge
Bogensport / Birgit Albrecht und Milan Staici bei den Erwachsenen am Start

HOLZMINDEN (r). Die Landes-
verbandsmeisterschaften Bo-
gen im Freien wurden vom SV 
Wieckenberg nach den 
„World Archery“ Regeln in 
Wietze ausgerichtet. Den Ver-
antwortlichen gelang von der 
Bogenkontrolle bis zur Sieger-
ehrung eine sehr gut organi-
sierte Veranstaltung, die für 
eine gute Stimmung unter den 
aktiven  Schützen sorgte. Drei 
der qualifizierten Holzminde-
ner Bogenschützen des BSC 
konnten an diesem Wett-
kampf teilnehmen. 

Am ersten Wettkampftag 
dieser zweitägigen Veranstal-
tung standen die Erwachse-
nen an der Schießlinie. Neben 
der Aufregung hatten sie mit 
sehr durchwachsenem  Wetter 
zu kämpfen. Während es am 
Morgen sehr kühl war und 
leichter Regen fiel, klarte der 
Himmel zum Mittag immer 
mehr auf. Dieses hatte ein 
ständiges Nachstellen der Vi-
siere zur Folge. Routiniert be-
wältigte Birgit Albrecht diese  
Aufgabe auf ihrer ersten Lan-
desmeisterschaft. Nach dem 
Aufruf der Kampfrichterin 
legte sich ihre anfängliche 
Nervosität langsam und sie 
kam in ihr gewohntes Schuss-
bild. In die Halbzeitzeitpause 
konnte sie sehr zufrieden mit 
235 Ring gehen. Im zweiten 
Durchgang passierte es ihr, 
dass ihre Bogenschlinge riss. 
Hier kam ihr Diana Schwan-
necke, die die Betreuung der 
Schützen an beiden Tagen 
übernommen hatte, zu Hilfe. 
Mit neuer Bogenschlinge löste 
Birgit Albrecht die letzten 

Pfeile ihres Durchgangs und 
konnte sich am Ende über 453 
Ring freuen. Damit hatte sie 
ihre persönliche Bestleistung 
um acht Ring übertroffen und 
fand sich in der Seniorinnen-
klasse auf dem vierten Platz 
wieder. 

Bei den Herren trat Milan 
Staici in der Altersklasse an. 
Er befand sich in der größten 
Schützenklasse mit fast 50 
Schützen an der Startlinie. 
Nach der halbstündigen Ein-
schießzeit, in der die finalen 
Einstellungen der Visiere vor-
genommen werden konnten, 
gelangen ihm zwei gleichwer-
tige Durchgänge von 269 und 
262 Ring. Dadurch war ihm ei-
ne Gesamtsumme von 531 
Ring geglückt.

Am zweiten Tag waren die 
Junioren am Start; unter ihnen 
Timo Söffge. Sehr ruhig durch 
die gesammelten Erfahrungen 
auf vorhergehenden Wett-
kämpfen konnte er diese Lan-
desmeisterschaft absolvieren. 
Ihm gelang es, sich nicht ab-
lenken zu lassen und damit im 
Laufe des ersten Durchgangs 
278 Ring zu sammeln. Damit 
befand er sich zur Halbzeit 
auf dem zweiten Platz der Ge-
samtwertung. Ausgeruht und 
mit neuer Kraft ging es in den 
zweiten Durchgang. Doch 
jetzt erschwerte ihm der Stand 
der Sonne das Erkennen der 
gelösten Pfeile im Ziel. Trotz-
dem konnte er seinen zweiten 
Platz erfolgreich verteidigen 
und erzielte am Ende der 
Qualifikationsrunde eine Ge-
samtringzahl von 558 Ring. 
Diese gute Platzierung sicher-

te ihm die Teilnahme am Fi-
nalschießen. Nach einer wei-
teren Pause trat er im Viertel-
finale gegen den siebtplat-
zierten Malte Kruse vom SV 
Mühlentor an. Durch seinen 
Sieg von 6:0 konnte sich Timo 
Söffge für das Halbfinale qua-

lifizieren. Hier traf er auf Mo-
ritz Niessner vom SG Duin-
gen, den Dritten der Qualifik-
tionsrunde. Auch diese Passen 
konnte er am Ende mit 6:2 für 
sich verbuchen. Damit stand 
fest, dass er im Finale auf Ja-
kob Boehnke vom VfL Gras-

dorf traf, der in der Qualifika-
tionsrunde 40 Ring mehr hatte 
sammeln können. Diese letz-
ten Passen stellten für Timo 
Söffge erneut eine mentale 
Herausforderung dar. Aber 
mit Ruhe und Konzentration 
gelang es ihm, sich mit einem 

Gesamtergebnis von 6:2 ge-
gen Jakob Boehnke durchzu-
setzen. Für diese gute Leis-
tung überreichte ihm Sabine 
Szymanski während der  
Siegerehrung die Goldme-
daille und den Landesmeister-
titel.

Das Team vom BSC (von links): Milan Staici, Diana Schwannecke, Birgit Albrecht und Landesmeister Timo Söffge.  FOTO: TAH

TV 87 erweitert Trainingsangebot
Badminton in der Homburgstadt

STADTOLDENDORF (r). Die 
Badmintonabteilung des TV 
Stadtoldendorf erweitert ihr 
Trainingsangebot ab sofort im 
Erwachsenen- und Hobbybe-
reich. 

Da es für Interessierte bis-
her nur möglich war, am tradi-
tionellen Trainingstag Montag 
teilnehmen zu können, um 
diese schnelle Sportart einmal 
auszuprobieren, kam die Ab-

teilungsführung und das Trai-
nerteam, um Abteilungsleiter 
Torsten Becker, zu dem Ent-
schluss, das Angebot zu er-
weitern. Der zusätzliche Trai-
ningstag soll immer freitags in 
der Zeit von 18.30 Uhr bis 
20.15 Uhr in der TV-Sporthal-
le stattfinden.

Parallel dazu wird dort auch 
weiterhin das Kinder- und Ju-
gendtraining durchgeführt. 

Dieses beginnt aber schon um 
18 Uhr und findet in gewohn-
ter Weise statt und ist von  
dieser Änderung nicht betrof-
fen.

Auch will man den Mann-
schaftsspielern die Möglich-
keit geben, sich auf die neue 
Saison vorzubereiten, in die 
die TVer mit zwei Mannschaf-
ten.

Das Trainerteam Matthias 

und Torsten Becker und Se-
bastian Sander hoffen darauf, 
dass man durch die Angebots-
erweiterung einige neue Inte-
ressenten/Hobbyspieler  in 
der TV-Halle begrüßen darf. 
Schläger und Bälle sind reich-
lich vorhanden und werden 
gestellt. Mitzubringen sind 
Spaß an der Bewegung  
und Sportkleidung/Sport-
schuhe.

Trainer Becker freut sich auf vie-
le neue Gesichter.   FOTO: TAH

Ü40-Teams 
gesucht

KREIS HÖXTER (r). Für die 
Meisterschaften der Ü40-Fuß-
baller des Fußball-Kreises 
Höxter, die am Sonnabend, 
16. September stattfinden sol-
len, sind noch nicht alle Plätze 
vergeben. Anmeldungen sind 
also noch bei Hubert Wöste-
feld, dem Altherren-Obmann 
möglich. Geplant ist ein Tur-
nier mit 15 Mannschaften. 
Ausgetragen wird dieer Wett-
bewerb in Herlinghausen.
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