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¥ Hardehausen. Der Parklauf
2008 am Samstag zeigte, wel-
chen Stellenwert diese Laufver-
anstaltung im Kalender der
Athleten hat. Trotz des Dauer-
regens kamen immerhin 653
Athleten und Athletinnen zu
dieser Traditionsveranstal-
tung und zeigten unter widri-
gen Bedingungen Topleistun-
gen. So gab es einen neuen Stre-
ckenrekord über die 20 km bei
den Männern: Felix Kaiser war
drei Sekunden schneller als
Wolfgang Wellensiek (SV
Brackwede) 2005. Einen neuen
Streckenrekord gab es zudem
über die 4,8 km bei den Frauen.
Astrid Bardenheuer war mit
19:49 Min. zehn Sekunden
schneller als Sabine Schneider
(TV Jahn Bad Driburg) in 2007.

Schon beim Start der 17 Bam-
bini begleitete Schnürregen die
jungen Läufer und Läuferinnen,
die für ihrenunermüdlichen Ein-
satz mit einem Schaumkuss be-
lohnt wurden. In den Schüler-
klassen gingen nur 58 Nach-
wuchsläufer an den Start, wobei
sich bemerkbar machte, dass in
Hessen noch Ferien sind. Den-
noch drückten die Starter aus
dem benachbarten Bundesland
den Nachwuchsklassen ihren
Stempel auf, da hatte auch der
Nachwuchs der LG Bauerkamp
keine Chance.

Dabei ging der beste Läufer
gleich auf die herausfordernde
Distanz von 4,8 Kilometer und
trieb die arrivierten Läufer auf
dieser Strecke vor sich her. Der
13-jährige Hendrik Franke von
der LG Reinhardswald ist in sei-
ner Altersklasse auf der Langstre-
cke in Deutschland unumstrit-
ten die Nummer eins. Der Kasse-
laner strebt mit seinem Verein
den Hessenmeistertitel an. Da
mussten sich Oliver Lieblein
(17:01) und Marco Rudel
(17:03) vom Triteam Fuldatal
schon sputen, um das Nach-
wuchstalent auf Rang drei
(17:07) zu verweisen. Die beiden
Topathleten trainieren gemein-
sam für Duathlon und Triath-
lon. Sie nutzten den schweren
Parklauf zum gezielten Tempo-
training. „Das war schon hart“,
meinte der Erste Oliver Lieblein,
sein Höchstwert auf der Pulsuhr
zeigte immerhin 202 an.

Eine Klasse für sich war über
die 11,2 Strecke Jonas Beverun-
gen aus Lüchtringen. Nach dem
schweren Anstieg bei Kilometer
fünf zog er der Konkurrenz in
38:05 locker davon. Schwerer
hatte es da schon die Siegerin der
Frauenkonkurrenz Alexandra
Müller aus Willebadessen
(46:48), die erst zum Ende des
Rennen erfuhr, dass sie vorne-
weg lief. Siehatte ihre ärgste Kon-
kurrentin Elfie Hüther vor sich
vermutet. „Das macht nichts,
dass ich nur Zweite bin“, meinte

die Salzkottenerin, schließlich
bin ich ja auch 30 Jahre älter. Im-
mer hatte sie die schnelle Wille-
badessenerin im Blick, am Ende
hatte die NSU-Läuferin aber gut
100 Meter Vorsprung.

Pech hatte Uwe Polle von der
DJK St. Laurentius. Ein schwe-
rer Sturz nach dem Berganstieg
hielt ihn aber nicht davon ab, die

Strecke komplett zu laufen,
schließlich zählt jeder Wett-
kampfkilometer auch als Vorbe-
reitung für den Kassel-Mara-
thon. Dieses Ziel hat auch Bern-
ward Rex, der über die 11,2 km
unter 50 Minuten bleiben
wollte. Mit einer 48er Zeit über-
traf der Eissener seine Erwartun-
gen ganz locker.

Über die Langdistanz von 20
Kilometern war Felix Kaiser
(Obervorschütz) in 1:11:31,30
eine Klasse für sich. „Der war ein-
fach zu schnell“, meinte der
zweitplatzierte Mathias Nahen
aus Bad Driburg. „Da fehlen mir
die Trainingskilometer, um da
mithalten zu können“. Dritter
wurdeAndreas Derksen aus Wil-

lebadessen in 1:15:07, der ge-
meinsam mit Michael Leck
(Wolfhagen) einlief. Die Frauen-
wertunggewann Beate Rosentre-
ter(1:31:16), die die Strecke bes-
tens kennt, schließlich arbeitet
sie in der LVH Hardehausen.
Auf Platz zwei lief Elisabeth
Derksen (1:37:05) vor Barbara
Oberhoff (1:37:43), beide NSU.

P E R S Ö N L I C H

¥ Dringenberg (mg). Berau-
schend war es nicht, was der SV
Dringenberg gestern gegen den
TuS Horn-Bad Meinberg bot.
Zumindest in der ersten Halb-
zeit kam der SV Dringenberg
wieder nur schwer in Gang. In
den zweiten 45 Minuten lief es
dann aber besser. Hoppe und
Tiemann markierten in der 62.
und 67. Minute den verdienten
Sieg für den SV.

Die Partie kam zwar nur lang-
sam in Gang, aber immerhin
kam sie überhaupt. Der Platz
war nach den Regenfällen der
letzten Tage sehr tief und
schwer, außerdem erschwerten
kurze Schneeregenschauer die
Partie. Doch sowohl auf Seiten
der Dringenberger als auch auf
Seiten des TuS Horn ergaben
sich einige Strafraumszenen.
Kein müdes Ballgeschiebe im
Mittelfeld wie gegen den FC PEL
vergangene Woche, beide
Teams spielten mutig nach
vorn.

Nach 15 Minuten hätte Drin-
genberg bereits in Führung ge-
hen können, doch Michael Kör-
nersetzt einen Eckball von Chris-
tian Hoppe, der wesentlich stär-
ker spielte als noch vergangene
Woche in Eissen, knapp über die
Querlatte.

Tormöglichkeiten ergaben
sich in erster Linie durch Stan-
dardsituationen, wie auch in der
28. Minute, alsHorns NicoWall-
baum einen scharfen Eckstoß
von Sebastian Hannig mit ei-
nem wuchtigen Kopfball im
rechten Eck platzieren will, doch
Dringenbergs Torhüter Sven
Schmidt war zur Stelle und ver-
hinderte den Rückstand.

Zwei Minuten vor dem Halb-
zeitpfiff war Dringenberg dem
Führungstrefferwieder etwasnä-
her, doch Marc Kukuk und Flo-
rian Rüther verpassen eine Frei-
stoßhereingabe von Christian
Benthe.

Nachder Pause ließHorn spie-
lerisch nach, Dringenberg hinge-

gen wurde stärker, das Spiel bes-
ser. In der 62. Minute dann die
erlösende Führung für den SV
Dringenberg: Christian Kröger
wirft den Ball bei einem Einwurf
zu Volkan Sezer. Der beweist
Übersicht und passt das Leder
zu Christian Hoppe, der aus 13
Metern abzieht und Torwart Ga-
briel Thiel keine Chance lässt.
Nur fünf Minuten später ist es
wieder Volkan Sezer, der die
Vorarbeit leistet und den Ball
von rechts flach vor das Tor auf
den kurz zuvor eingewechselten
Tiemann passt - der muss nur
noch den Fuß hinhalten.

Von Horn war nun nicht
mehr viel zu sehen, Dringenberg
hingegen hätte kurz vor dem
Ende noch weiter erhöhen kön-
nen, doch sowohl Christian
Benthe als auch Christian
Hoppe vergaben leichtfertig aus
aussichtsreicher Position. Ein
4:0-Sieg wäre allerdings, trotz
der starken zweiten Halbzeit, si-
cherlich zu hoch gewesen.

GutesStarterfeld: Über die 11,2 km gingen beim Parklauf in Hardehausen fast so viele Starter ins Rennen wie im letzten Jahr. Mit einem coura-
gierten Tempolauf setzte sich der Lüchtringer Jonas Beverungen (Nr. 699) gegen die starke Konkurrenz durch. Die Langdistanz über 20 Kilome-
ter war beim Parklauf wegen der schlechten Wetterbedingungen nicht ganz so beliebt.  FOTOS: SABINE BRINKMANN

¥ Warburg (man). Es ist das
alte Leid der Sportfreunde. Bei
der 0:2-Niederlage gegen den SV
Heessen konnte wie schon so oft
in den letzten Wochen aus einer
Vielzahl an Chancen wieder
kein Tor erzielt werden.

Schon in der ersten Hälfte be-
stimmten die Sportfreunde
nach einer verhaltenen Anfangs-
phase die Partie und hatten die
klar besseren Chancen. So
spielte Fritz Ludwig Matthias
Schirbel in der 25. Min. ge-
schickt frei, aber auf dem tiefen
Platz rutschte der Warburger
Angreifer weg und es kam nur
ein Schüsschen bei dieser Ak-
tion heraus, das den Heessener

Keeper vor keine allzu große
Probe stellte. Pech hatte Reger,
als sich der Heessener Keeper
bei einem Freistoß verschätzte,
doch der Ball rutschte über den
Torwart an den Außenpfosten.
In dieser Szene segelte auch Fritz
Ludwig noch am Ball vorbei.

Kurz darauf hatte Alexander
Iltner die Riesenchance aus der
Nahdistanz. Der Heessener Kee-
per hatte gemeckert und diese
Aktionbestrafte der Schiri mit ei-
nem indirekten Freistoß am
Fünfmeterraum. Der Freistoß
von Alex Iltner wurde auf der Li-
nie geklärt, auch der Nachschuss
wurde dann noch von der Torli-
nie gekratzt. Vor dem Pausen-
pfiff hatten zudem noch Blume-
nau und Reger zwei gute Aktio-
nen auf der linken Außenbahn,
aber die schwachen Hereinga-
ben konnte vom Heessener Kee-
per noch weggefischt werden.

In der zweiten Hälfte konnte
Heesen noch angemessen reagie-
ren. Zwei neue Stürmer kamen
ins Spiel: Der eingewechselte Sa-
doni konnte sich gleich mit ei-
nem Doppelpack zum 2:0 gut
einführen, während Warburgs
Trainer Sturm angesichts des
kleinenKadersdie Hände gebun-
den waren.

„Daswar schon niederschmet-
ternd, aber wir geben immer
noch nicht auf, meinte Sturm.

Warburg: Siks, Flore, Kloidt,
Blumenau, Friebe, Besse,
Schmitz (75. Büchsenschütz),
Ludwig, Reger, Iltner, Schirbel
(75. Borisow).

ParklaufhältdemDauerregenstand
LEICHTATHLETIK: Topleistungen auf schwierigem Untergrund

Ludger Pape (42), ehemaliger Torwart des
SV Dringenberg, hat den Laufsport für sich
entdeckt. „Genial“, platzte es aus ihm he-
raus, als er beim 11,2 Km-Lauf in exakt 55
Minuten und 55 Sekunden entspannt ins
Ziel lief. Seinen ersten Wettkampf absol-
vierte Pape, der seine Fußballkariere vor
drei Jahren nach seinem Kreuzbandriss be-
endete, kürzlich beim Osterlauf. Dass er
beim anspruchsvollen Parklauf unter einen
Stunde blieb, nötigt Respekt ab.

Kurt Wagemann (43), Leichtathlet des LV
Bördeland Borgentreich, musste auf der
4,8 km-Distanz beim Parklauf mit 23:12
Min. einige Athleten ziehen lassen. „Das
Rennen war enorm schnell“, meinte Wage-
mann, der mit seiner Zeit zufrieden war.
Der Leichtathletiktrainer ist auf den Sprint-
strecken zuhause. Mit seiner beim Iburg-
Sportfest erzielten Zeit von 12,98 über 100
m ist er Zehnter der aktuellen Deutschen
Bestenliste der Altersklasse M 40.

Unglaublichschnell: Der 13-jäh-
rige Hendrik Franke lief die 4,8
km in 17:07,90.

VerdienterSiegnachstarkerzweiterHälfte
FUSSBALL: Dringenberg siegt durch Tore von Christian Hoppe und Christoph Tiemann mit 2:0 (0:0) gegen den TuS Horn-Bad Meinberg

¥ Peckelsheim (man). Der FC
Peckelsheim/Eissen/Löwen
musstebei der 1:2-Niederlage ge-
gen den TBV Lemgo am Ende
dem kraftraubendenNachhol-
spielvom Donnerstag gegenKol-
lerbeck Tribut zollen.

In der ersten Spielhälfte hat-
ten die Gäste das Spiel im Griff.
Gut steckte das Team von Trai-
ner Jürgen Voss, der von Anbe-
ginn mitspielte, die frühe Verlet-
zung von Stefan Legge weg, der
mit einer Zerrung ausfiel.

Ein schulmäßiger Konter
über die rechte Seite führte dann
zur verdienten Führung. Jürgen
Voss legte maßgerecht für Stef-
fen Münstermann auf, der mit
links eiskalt vollendete.

Im zweiten Spielabschnitt
machten die Platzherren mehr
Druck und gegen eine kräftemä-
ßig nachlassende Peckelsheimer

Mannschaft fielen fast zwangs-
läufig die Tore.

Nach dem Ausgleich in der
65. Min., hatte der eingewech-
selte Daniel Wagemann noch
eine Großchance für die Gäste
vorbereitet. Nach einem Solo-
lauf prüfte er den Lemgoer Kee-
per mit einem strammen
Schuss, den dieser direkt vor die
Füße von Matthias Beile ab-
wehrte. Der war völlig über-
rascht und schoss überhastet
über das Tor. „Das hätte die Vor-
entscheidung sein können“, är-
gerte sich Voss, denn fast im Ge-
genzug erzielten die Platzherren
den2:1-Siegtreffer, als die Defen-
sive im Strafraum wieder einmal
zu zögerlich eingriff. Da machte
sich dann schon bemerkbar,
dass Sven Hartmann und Kars-
ten Grimme angeschlagen ins
Spiel gegangen waren.

Theresa Göke (14), Tischtennisspielerin
der DJK Brakel, wird mit ihrer Doppelpart-
nerin Isabell Schmitz zum TuS Bad Dri-
burg wechseln. Dort werden die beiden
Schülerinnen die Driburger Mädchen-
mannschaft verstärken, die einen Antrag
auf Verbleib in der Bezirksliga stellen wird.
So wird die Frohnhausenerin ihren Schwes-
tern Kathrin und Michaela folgen, die sich
beim TuS wohl fühlen und seit Jahren in
der 2. Damenmannschaft aufschlagen.

WarburgkannChancen
einfach nicht verwerten

FUSSBALL: 0:2-Niederlage in Heessen

StarkePartie: Florian Rüther (links) grätscht Horns Julian Maicher
fair den Ball vom Fuß.  FOTO: MARIO GERWIG

ImZielvereint: Michael Leck vom Lauftreff Wolfhagen und und der Willebadessener Andreas Derksen
(NSU Brakel) lieferten sich ein packendes Finish über die 20 km-Distanz und liefen am Ende Hand in Hand
als Dritte über die Ziellinie.

Münstermann trifft erneut
FUSSBALL: FC PEL verliert in Lemgo 1:2

Niedergeschlagen: Warburgs
kaum beschäftigter Keeper Denis
Siks. FOTO: HERMANN LUDWIG
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