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 LG Bauerkamp Warburg begrüßt 653 Athleten beim 38. Hardehausener Parklauf 

Parklauf Hardehausen
Der Parklauf Hardehausen

zählt zu den zehn ältesten Volks-
läufen in Westfalen. 1970 empfin-
gen die Gründerväter Alfred
Böhnke, Gustav Köhler und Fer-
dinand Attelmann (Westfalia
Scherfede) 50 Aktive zum ersten
Parklauf in Hardehausen. Die
Teilnehmerzahlen stiegen in den
Folgejahren stetig an. 

1977 übernahmen der heutige
Sportkreisvorsitzende Heinz
Scholle (damals Vorsitzender des
ESV Scherfede/Rimbeck) und der
damalige Kreisleichtathletik-Ob-
mann Karl Nagel aus Warburg
die Regie in Hardehausen.

Die Veranstaltung wurde im-
mer beliebter und erreichte mit
der Aufnahme in die Ostwestfa-
len-Lippe-Serie 1983 neue Di-

mensionen. Zum 20. Parklauf-
Geburtstag 1990 kamen 450 Ak-
tive.

1998 übernahm die erst drei
Jahre zuvor gegründete LG Bau-
erkamp Warburg den Parklauf
und stellte mit 660 Startern
gleich einen neuen Teilnehmerre-
kord auf. 

Im zweiten Jahr bekamen die
Neulinge für einige Organisati-
ons-Pannen zwar die Quittung
mit nur 450 Läufern. Doch das ist
längst Vergangenheit. 

Mittlerweile ist die Traditions-
veranstaltung in Hardehausen
mit Abstand der größte Volkslauf
im Kreis Höxter. 

Zweimal wurde in den vergan-
genen fünf Jahren die 800-Läu-
fer-Grenze geknackt. 

AktuellesAktuelles StichwortStichwort

Felix Kaiser (Startnummer 959) lief schon am Start vorneweg und
entscheid den 20 Kilometerlauf bereits nach einem Drittel der Strecke für
sich. Später gab es für den Hessen auch noch einen neuen

Streckenrekord. Zweiter wurde der Bad Driburger Mathias Nahen
(rechts/Nummer 1011), Dritter der NSU-Mann Andreas Derksen
(Nummer 1048). Fotos: Sylvia Rasche

Gute Laune unter Riesen-Schirmen: Andrea Huppert (links) und Claudia
Schöppe (rechts) versorgten die Läufer an der Verpflegungsstelle. 

Jonas Beverungen (LF Lüchtringen)
enteilte der Konkurrenz über 11,2
Kilometer.

Maria Müller von der NSU Brakel
war schnellste Frau über die 11,2
Kilometer.

»Das ist ein Job
für harte Jungs«
Parklauf-Helfer als Helden im Regen 

H a r d e h a u s e n  (syn). Die
eigentlichen Helden des 38.
Hardehausener Parklaufes tau-
chen in keiner Ergebnisliste auf.
Es sind die etwa 50 Helfer, die
diese Traditionsveranstaltung bei
Dauerregen und ungemütlichen
Temperaturen erneut reibungs-
los über die Bühne brachten. 

Regen macht ihm nichts aus:
Dominik Kremper war als Rad-
posten im Dauereinsatz.

Der harte Kern startete bereits
am Donnerstag mit dem Zeltauf-
bau im Start-Ziel-Bereich am Ju-
gendhaus. Die Zelte waren übri-
gens von Athle-
ten und Zu-
schauer heiß be-
gehrt, um sich
wenigstens ein
paar Minuten
im Trockenen
aufhalten zu
können. Am
Freitag stand
der Orga-Lauf
mit mehr als 80
Teilnehmern
auf dem Pro-
gramm. Am
samstäglichen
Wettkampftag
machten sich
die ersten Hel-
fer schon um 8
Uhr morgens an
die Arbeit. »Wir
müssen die
Strecke abfah-
ren. Vielleicht
hat jemand ein
Schild verdreht
oder der Regen hat die aufgestreu-
ten Markierungen weggespült«,
berichtete Vorsitzender Dirk Bor-
chert.

Der Borgentreicher Dominik
Kremper (LV Bördeland) hatte

einen besonderen Job. Der 15-Jäh-
rige fuhr zunächst bei den Schü-
lerläufen mit dem Rad voraus, um
den Nachwuchs-Athleten den Weg
zu weisen, und musste dann beim
20-Kilometer-Hauptlauf auf den
schlammigen Waldwegen dem
letzten Läufer folgen. »Das ist im
Dauerregen nur ein Job für harte
Jungs. Der letzte Läufer braucht
sicher mehr als 2,30 Stunden«,
meinte Dirk Borchert anerken-
nend. 

Heiß begehrt waren dagegen die
Getränke, die Andrea Huppert
und Claudia Schöppe an der Ver-

pflegungsstation der
langen Strecke anzu-
bieten hatten. Dank-
bar nahmen die Ath-
leten Wasser und Tee
in Empfang. Die bei-
den Helferinnen hat-
ten unter besonders
großen Schirmen
Schutz gesucht. »Das
ist mein Wettkampf-
Schirm. Den nehme
ich immer mit, wenn
ich meine Tochter zu
Leichtathletik-Ver-
anstaltungen beglei-
te«, zeigte Huppert
auf ihren überdi-
mensionalen Regen-
schutz. Der war am
Samstag auch wirk-
lich nötig. 

Für den harten
Kern der Parklauf-
Helfer ging es übri-
gens am gestrigen
Sonntag weiter. Die

Zelte mussten wieder abgebaut
werden. Vier Tage Arbeit lagen
anschließend hinter ihnen. Da darf
wenigstens der Wunsch nach tro-
ckenem Wetter zum 39 Parklauf
im Frühjahr 2009 erlaubt sein. 

Einsamer Kaiser-Kampf im
Dauerregen beschert Rekord
Jonas Beverungen und Maria Müller gewinnen die Mittelstrecke
Von Sylvia R a s c h e

H a r d e h a u s e n  (WB). Ein
einsames Rennen gegen die
Uhr führt selten zu einem neuen
Rekord. Anders am Samstag in
Hardehausen: Felix Kaiser vom
TSV Obervorschütz sicherte sich
nicht nur den Gesamtsieg über
20 Kilometer, sondern unterbot
den aktuellen Streckenrekord
auch noch um drei Sekunden.

Die Bestmarke hatte Wolfgang
Wellensiek vom SV Brackwede
2005 aufgestellt. Er war damals
drei Sekunden langsamer als Kai-
ser am Samstag. Schon früh fiel
diesmal die Entscheidung auf der
langen Distanz.
Felix Kaiser lief
bei seinem dritten
Hardehausen-
Start ein einsames
Rennen und si-
cherte sich erst-
mals den Gesamtsieg (1:11,31).
Zweiter und bester heimischer
Athlet war der Driburger Mathias
Nahen. Er musste den späteren
Sieger zwar schon bei Kilometer
sechs ziehen lassen, war mit seiner
Leistung aber dennoch zufrieden.
»Die Strecke ist schwer, das Wet-
ter eigentlich nicht für Bestzeiten
geeignet, trotzdem habe ich meine
Zeit aus dem Vorjahr deutlich
verbessert«, freute sich der Dri-
burger Langstrecken-Spezialist,

der starke 1:13,56 lief. Dritter,
wiederum mit einem ordentlichen
Rückstand, wurde der Willebades-
sener Andreas Derksen (NSU Bra-
kel, 1:15,07). 

Ebenfalls ein einsames Rennen
lief der Lüchtringer Jonas Bever-
ungen bei seinem Premierensieg
über die 11,2 Kilometer. Bevor am
kommenden Wochenende in Lem-
go die Bahnsaison startet, sollte
der A-Jugendliche noch einmal
einen schnellen Waldlauf hinle-
gen, hatte ihm sein Trainer Jörg
Friedrich mit auf den Weg gege-
ben. Beverungen ließ es zunächst
recht locker angehen, zog aber
nach fünf Kilometern das Tempo
an und enteilte dem Führungstrio.
Als der mehrfache DM-Teilneh-
mer im Ziel war, tauchte der
Zweitplatzierte Kai-Uwe Dittrich

aus Kassel
noch längst
nicht auf der
langen Geraden
unterhalb des
Jugendhauses
auf. Auch die

Zeit von 38:05 Minuten überzeug-
te. »Das ist für diese schwere
Strecke richtig gut«, freute sich
Friedrich. Beverungen war damit
immerhin mehr als eine Minute
schneller als der Driburger Sebas-
tian Brandt bei seinem Gesamtsieg
im Vorjahr. Vor den in zwei
Wochen stattfindenden westfä-
lischen Langstreckenmeister-
schaften scheint sich der Lüch-
tringer in bestechender Form zu
befinden.

Gut lief es auch für die beste
Frau im Feld, Maria Müller. Die
Willebadessenerin, die für die
NSU Brakel startet, hatte einen
Gesamtsieg eigentlich gar nicht
auf ihrer Rechnung. »Ich wollte
unterwegs entscheiden, ob ich ei-
nen Trainingslauf absolviere oder
richtig Tempo mache«, berichtete
die 25-Jährige. Da es vom Start
weg gut lief, fiel die Entscheidung

leicht. »Trotzdem habe ich erst
kurz vor dem Ziel von einem
Zuschauer an der Strecke erfah-
ren, dass ich die erste Frau bin«,
freute sich Maria Müller über den
Erfolg. 18 Sekunden vor Elfi Hü-
ter aus Salzkotten lief sie in 46:48
über die Ziellinie. Dritte Frau
wurde die Kollerbeckerin Maria
Krüger (50:12), die ihre Altersklas-
se W40 souverän gewann. 

die Informative

Schüler läuft seinem Lehrer davon
Hardehausen (syn). Eine Schule

macht mobil: Seit gut eineinhalb
Jahren gibt es am Gymnasium
Sankt Kaspar in Neuenheerse eine
Lauf-AG. Sportlehrer Wolfgang
Panzer rief die nicht alltägliche
Arbeitsgemeinschaft ins Leben
und brachte seine Schüler damit
auf die Laufstrecke. Seit gut ei-
nem Jahr nehmen die Gymnasias-
ten regelmäßig an Volksläufen teil
und entdecken dabei den Spaß am
Ausdauersport. Beim Paderborner
Osterlauf stellten sie mit 18 Athle-
ten eine große Gruppe. In Harde-
hausen waren Wolfgang Panzer
und Alexander Pavlu am Start.
Der 16-Jährige absolvierte - moti-
viert durch seinen ersten Halbma-
rathon beim Osterlauf - die 11,2
Kilometer in 54:37 Minuten und
war damit etwa eine halbe Minute
schneller als sein Lehrer, der 55:06
Minuten benötigte. 

Sportlehrer Wolfgang Panzer (rechts) bietet am Gymnasium Sankt Kaspar
in Neuenheerse erfolgreich eine Lauf-AG an. In Hardehausen war er mit
Alexander Pavlu (links) am Start. 

TEILNEHMER
653 Läuferinnen und Läufer

machten sich diesmal auf die
Strecke Mit 216 Aktiven war der
11,2 Kilometer-Lauf die beliebtes-
te Strecke. 

AM RANDE
Starke Hessen

Die Gäste aus Hessen dominier-
ten über die 4,8-Kilometer. Bei
den Frauen siegte Astrid Barden-
heuer (PSV Kassel) sogar mit
neuer Streckenrekordzeit von
19:49 Minuten. Sie war damit zehn
Sekunden schneller als die Dri-
burgerin Sabine Schneider im ver-
gangenen Jahr. Als einzige heimi-
sche Läuferin schaffte die Lüch-
tringerin Svenja Rehr (4.) den
Spring in die Top-20. Bei den
Männern holte sich Oliver Lieblein
(Fuldatal) in 17:01 den Sieg.

Jungs holen auf

»Wir hatten erstmals so viele
Schüler wie Schülerinnen in den
1000-Meter-Läufen am Start«,
freute sich Bauerkamp-Presse-
sprecher Alexander Selter. Damit
holen die Jungs auf. In den Vor-
jahren waren nämlich stets die
Mädchen in der Überzahl. Heimi-
sche Siege gab es in den Nach-
wuchsklassen allerdings nicht. Die
LG Kaufungen und der TV Dillen-
burg dominierten. Für die beste
heimische Platzierung sorgte die
Driburger D-Schülerin Teresa
Fritsch mit ihrem zweiten Platz. 


