
Kaschuras Streckenrekord bleibt bestehen
Andreas Winterholler gewinnt den 42. Emmerthaler Silvesterlauf

EMMERTHAL (lis). Bereits zum 
42. Mal richtete die TSG Em-
merthal Silvesterlauf aus: „Es 
ist ja nun schon Tradition, 
dass die letzten Stunden des 
alten Jahres mit dem Emmert-
haler Silvesterlauf ausklin-
gen“, freute sich der erste 
Vorsitzende der TSG, Stefan 
Kutschera. Auch Moderator 
Burkhard Beims bestätigte 
diese Aussage „Es ist einfach 
ein tolles Ereignis.“ Dieses 
Event ließen sich auch in die-
sem Jahr wieder zahlreiche 
Sportler nicht nehmen. Auch 
wenn die Teilnehmerzahl aus 
dem letzten Jahr nicht ganz 
erreicht werden konnte, so 
war Organisator Markus Fro-
nia mit den 771 Teilnehmern 
mehr als zufrieden: „Das ist 
wirklich super, dass trotz des 
Wetters so viele den Weg hier 
her gefunden haben“, so Fro-
nia.  

Spannender als die Teilneh-

merzahl war in diesem Jahr 
aber die Frage nach dem im 
letzten Jahr aufgestellten 
Streckenrekord von 21:35 
durch Jan Kaschura. Konnte 
der Rekord bestehen bleiben 
oder war es sogar möglich, 
dass sich Kaschura auf den 6,9 
Kilometern selbst schlagen 
konnte? Am Ende blieb der 
Holzmindener leicht hinter 
den Erwartungen zurück und 
wurde „nur“ Zweiter mit ei-
ner Zeit von 22:08 Minuten 
knapp hinter dem diesjähri-
gen Gewinner Andreas Win-
terholler, der mit 21:45 ins Ziel 
kam. Beide Läufer zeigten 
sich nicht ganz zufrieden, wa-
ren am Ende aber doch stolz: 
„Ich weiß, dass ich eigentlich 
deutlich schneller sein kann, 
bin aber dennoch zufrieden“, 
so Winterholler. Größere Wer-
mutstropfen waren hingegen 
bei Kaschura zu finden: „Ich 
bin nur so mittel zufrieden, ich 

wusste, dass ich die Zeit vom 
letzten Jahr auf keinen Fall 
toppen kann. Ich habe mein 
Training umgestellt und bin 
noch nicht ganz in Form“, so 
Kaschura. 

Neben diesem spannenden 
Duell gilt es aber auch die 
Leistung von Wilhelm Gimm-
ler und Friedrich Geitel anzu-
erkennen. Gimmler ist als ein-
ziger Teilnehmer bei allen bis-
herigen 42 Silvesterläufen am 
Start gewesen, und Geitel ist 
mit seinen 80 Jahren der äl-
teste Teilnehmer des ganzen 
Feldes und stellte sich ganz 
selbstverständlich den 6,9 Ki-
lometern. Und diese hatten es 
in sich: Zwei Schleifen muss-
ten alle Teilnehmer durchlau-
fen. Die erste Drei-Kilometer-
Schleife verlief durch den 
Ortsteil Emmern, die zweite 
durch Kirchohsen. Start und 
Ziel war wie jedes Jahr das 
Schulgelände in Kirchohsen. 
Zahlreiche Zuschauer feuer-
ten alle Läufer mit Rasseln, 
Schildern oder Applaus an, 
trieben sie voran. 

Auch die Teamwertung 

wurde von den Läufern wie-
der gerne angenommen, so-
dass sich 36 Teams anmelde-
ten. Vor dem traditionellen 
Hauptlauf starteten der Bam-
bini-Lauf mit 300 Metern, der 
2,25 Kilometerlauf der Ju-
gendlichen sowie der Lauf der 

Walker und Walkerinnen über 
6,5 Kilometer. Als jüngster 
Teilnehmer konnte der fünf-
jährige Finn Sauermann die 
kleine Strecke erfolgreich zu-
rücklegen. Rund um die Läufe 
rundete ein tolles Catering mit 
Kaffee, Kuchen, Bratwurst, 

Heiß- und Kaltgetränken die 
Veranstaltung ab, sodass sich 
die Läufer und Zuschauer 
schon jetzt auf den kommen-
den 43. Silvesterlauf im Jahr 
2018 freuen. Alle Ergebnislis-
ten sind unter www.tsg-em-
merthal.de zu finden. 

Laufend in ein neues Jahr
Silvesterlauf des MTV Altendorf

HOLZMINDEN (jbo). Die Traditi-
on, den Jahreswechsel lau-
fend einzuläuten, ist weit ver-
breitet. Auch in Holzminden 
bietet der MTV Altendorf seit 
nunmehr 24 Jahren allen lauf-
begeisterten Sportlern seinen 
traditionellen Silvesterlauf 
zum sportlichen Jahresab-
schluss an. 50 Sportlerinnen 
und Sportler waren in diesem 
Jahr angetreten, um in ent-

spannter Atmosphäre und völ-
lig ohne Zeitdruck die unter-
schiedlichen Laufstrecken zu 
bewältigen. Je nach Lust, 
Laune und vorhandener Zeit 
konnten die Läufer und Wal-
ker auch in diesem Jahr wie-
der zwischen Strecken von 
dreieinhalb bis sieben Kilo-
metern wählen. 

Wie in jedem Jahr, so auch 
dieses mal wieder von Karin 

Schliephake und Hermann 
Meier perfekt organisiert, und 
wohlwissend, dass es an die-
sem Tag nur um die Lust am 
Laufen und das Gemein-
schaftserlebnis und nicht um 
Ergebnisse und Resultate 
geht, gingen die Sportler mit 
großem Vergnügen an den 
Start. „Es freut uns immer 
wieder so viele Läuferinnen 
und Läufer befreundeter Ver-

eine begrüßen zu können“, so 
Karin Schliephake. 

Auch in diesem Jahr waren 
neben den zahlreichen Ein-
zelstartern wieder Vertreter 
des PSV, des TV Deutsche Ei-
che und die Walker und Läu-
fer der Firma Symrise mit am 
Start. „Und dass wir trotz des 
durchwachsenen Wetters der 
letzten Tage und zahlreicher 
anderer Laufveranstaltungen 

am heutigen Tag doch eine so 
hohe Teilnehmerzahl begrü-
ßen dürfen, freut uns ganz be-
sonders“ so Schliephake wei-
ter. Pünktlich um 14 Uhr er-
folgte per Silvesterböller der 
Startschuss und nach einer 
kurzen Wegstrecke durch Al-
tendorf konnten die Sportler 
dann in der Feldflur ihre indi-
viduelle Laufstrecke wählen. 
Bei trockenem, für die Jahres-

zeit etwas zu warmen Wetter, 
ließen die Läuferinnen und 
Läufer ihr Sportjahr gemein-
sam ausklingen. 

Im Anschluss an die Lauf-
veranstaltung hatten dann al-
le Teilnehmer noch die Mög-
lichkeit einige Zeit bei Brat-
wurst und einem Glas Sekt im 
MTV Heim zu verbringen und 
das Sportjahr Revue passieren 
zu lassen.

Andreas Winterholler beim Zieleinlauf. Jan  Kaschura musste sich nach seinem Sieg im letzten Jahr diesmal mit Rang zwei begnügen. 

Entspannt und ohne Zeitdruck gingen Läuferinnen und Läufer auf die Strecke.  FOTOS: JBO Zum Jahresabschluss stand der Spaß beim MTV Altendorf an erster Stelle.

Start zum 42. Emmerthaler Silvesterlauf, bei dem diesmal weniger Sportler am Start waren.  FOTOS: LIS
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