
450 Starter beim beliebten Drei-Dörfer-Lauf des TuS Hembsen. Mathias Nahen gewinnt erneut
die Langstrecke, Nikolaj Dorka ist Schnellster über fünf und Christoph Dohmann über zehn Kilometer

Von Torsten Wegener

¥ Hembsen. Es war wieder ein
gelungenes Event im Hembs-
en: Trotz feucht-heißen Wet-
ters finishten 450Athleten plus
zwei Dutzend Bambinis beim
Drei-Dörfer-Lauf des TuS
Hembsen. Während der Bad
Driburger Mathias Nahen sei-
ne beeindruckende Siegesserie
in Hembsen ausbaute, über-
zeugte der Godelheimer Chris-
toph Dohmann mit einer tol-
len Zeit über die zehn Kilo-
meter sowie die Nachwuchs-
athleten des Warburger SV
über die fünf Kilometer.
Jede Menge Lob der teil-

nehmenden Sportler erhielt
der Veranstalter TuS Hembs-
en im Anschluss an die Läufe.
„Die Strecke ist gut ausgeschil-
dert, die Verpflegung unter-
wegs optimal“, lautet der ein-
deutige Tenor. Der gute Ruf
des Laufs in Hembsen sorgte
dafür, dassnichtnurLäufer aus
dem Kreis anreisten, sondern
auch Sportler aus der Pader-
borner und der Kasseler Re-
gion, ja sogar aus dem Raum
Soest. Der Dank von Chef-Or-
ganisator Rainer Müller ging
imAnschluss andieLäuferund
natürlich an die vielen, vielen
Helfer und die Sponsoren, die
die Veranstaltung tatkräftig
unterstützten.

„Wenn die Veranstaltung so
toll angenommen wird, dann
macht es auch Spaß sich eh-
renamtlich zu engagieren. Mit
der Teilnehmerzahl sind wir
absolut zufrieden“, sagte Rai-
ner Müller. „Wir hatten dieses
Jahr gut 50 Helfer und es war
die richtige Entscheidung eine
Wasserstelle mehr aufzu-
bauen. Zudem haben wir für
die lange Strecke extra einen
Mountainbikefahrer hinterm
Feld fahren lassen, der die Läu-
fermitWasserversorgenkonn-
te“, so der Organisator.
Dass sich der TuS Hembs-

en wohl auch in Zukunft kei-
ne Sorgen um motivierte Star-
ter machen muss, zeigten die
Bambinis. Angeführt und ge-
leitet vom „Hasen“ Dennis
Scheifhacken rasten sie auf
ihrer Kurzstrecke durchs Dorf,
hatten teilweise sogarnochZeit
für kurze Winkeinlagen und
freuten sich dann im Ziel kol-
lektiv über ihre Medaillen.
Ob es einer von den dies-

jährigen Bambinis sein wird,
der die Siegesserie von Mathi-
asNahen (M45) beendenwird,
bleibt dahingestellt. Die Frage
wird in Hembsen schon heiß
diskutiert, wer „den Nahen“
wohl schlagen kann. Ange-
sichts der stabilen Zeiten, die
der Läufer vom TV Jahn Bad
Driburg zeigt, kann die Sie-
gesserie sicherlich noch einige
Zeit weiter gehen. Dieses Jahr
brauchte er 1:08,58 Stunde für
die 18 Kilometer mit insge-
samt 315 Höhenmetern – eine
gute Zeit bei den Temperatu-
ren. Sein Rekord liegt in
Hembsen bei 1:07,25 Stunden
aus dem Jahr 2016. Es war der
sechste Sieg bei der sechsten
Auflage der 18 Kilometer.
DiePlätze zweiunddrei ging

an Paul Maksuti (M35) und
Wolfgang Freitag (M50) von
Delbrück läuft mit zwei be-
ziehungsweise dreieinhalb Mi-

nuten Rückstand. Markus
Böddeker (M40) vom TV Jahn
Bad Driburg belegte Platz vier.
Von den 95 Finishern über

18 Kilometer waren 22 Frau-
en. Die schnellste war Larissa
Scheidemann (RunArtist
Holzminden, W35) in 1:25,57
Stunde. Mit aufs Podest liefen
Rebecca Binnie-Pott (W35) in
1:30,10 Stunde und Simone
Siepler (W45) in 1:35,33 Stun-
de, beide von Non-Stop-Ultra
Brakel.
Auchwenner imletztenJahr

nicht inHembsenamStartwar,
auch Nikolaj Dorka aus Kas-
sel ist ein alter Bekannter beim
Drei-Dörfer-Lauf. Dorka star-
tete in Hembsen schon erfolg-
reich auf allen drei Strecken.
Dass er die Abwechslung mag,
zeigt er auch bei Hochstift-Se-

rie, wo er für die 100-Kilome-
ter-Wertung gemeldet hat. Für
die muss man jeweils mindes-
tens zweimal einen Fünfer,
Zehner und Zwanziger absol-
viert haben. Die restlichen 30
Kilometer können durch be-
liebige Strecken aufgefüllt wer-
den. Dorka startete in Hembs-

en über die fünf Kilometer.
Früh hatte der hessische Meis-
ter über die 800 Meter (2014)
nur noch einen Kontrahenten
an der Seite, als es nach 1,2 Ki-
lometern bergauf ging. Mat-

thias Berkemeier (U20) hefte-
te sich an die Fersen,musste je-
doch am 1,4 Kilometer langen
Anstieg abreißen lassen und
verlor auch bergab noch wei-
tere Sekunden. Zu Beginn der
letzten1,5Kilometer lagenzwi-
schen den beiden Erstplatzier-
ten 25 Sekunden, im Ziel wa-
ren es schließlich 31. Dorka
siegte in 16,53 Minuten.
Zufrieden zeigte sich Stefan

Rustemeier (M45) vom TV
Jahn Bad Driburg als Dritter
in 18,58 Minuten. Christian
Tewes (M40) vom LV Börde-
land Borgentreich belegte in
19,17 Minuten Platz vier.
Bei den Damen konnte Pe-

tra Brand (W45) vom SC Bor-
chen den Angriff der Jugend
noch einmal abwehren. Sie
siegte in 21,23 Minuten. Doch

nur 17 Sekunden nach ihr kam
schon Klara Kuhaupt (U16)
vomWarburger SV ins Ziel ge-
düst. Und nur zehn weitere Se-
kunden dauerte es, bis Schwes-
terMiaKuhaupt (U14) ins Ziel
kam und Platz drei belegte.
Das starke Auftreten des

Nachwuchses vom Warburger
SV komplettierten Marius En-
gemann, Jahrgang 2005, der in
21,13MinutenalsElfter insZiel
kam und Lea Albers, ebenfalls
Jahrgang 2005, die bei den
Frauen Platz sechs schaffte.
Mutig präsentierte sich

Christoph Dohmann über die
zehn Kilometer. Der Godel-
heimer, der zuletzt beim
Strongmanlauf in Ottbergen
über sechs Kilometer gewann,
ging das Anfangstempo von
DorkaundBerkemeiermit, die
gleichzeitig über die fünf Ki-
lometer starteten. Nach 1,8 Ki-
lometern trennten sich dann
die Laufstrecken und Doh-
mann hatten bereits einen be-
achtlichen Vorsprung, den er
bis zum Ziel kontinuierlich
ausbaute. Er siegte in starken
35,55 Minuten. Nur Marcel
Bücker (M35) von „Delbrück
läuft“ hatte sich einigermaßen
ernsthaft auf die Verfolgung
gemacht, lag im Ziel aber fast
zwei Minuten zurück. Platz
drei belegte Routinier Mi-
chael Amstutz, der es ruhig an-
gehen ließ (42,08 Min.).
Viktoria Rath (Delbrück

läuft, W30) lief die insgesamt
sechstschnellste Zeit und sieg-
te ebenfalls souverän bei den
Frauen in 43,34 Minuten.
Das schwüle Wetter forder-

te auf allen drei Strecken ins-
besondere am knackigen An-
stieg bei einigen Läufern sei-
nenTributunddie einoder an-
dere Gehpause musste einge-
baut werden. Trotzdem war es
wieder eine rundum gelunge-
ne Veranstaltung des TuS
Hembsen.

Der Bambini-Lauf im Rahmen des Drei-Dörfer-Laufes ist immer etwas besonders und auch stets gut besucht.
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Nikolaj Dorka gewann über fünf Kilometer, gefolgt von
Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen). Christoph Dohmann (v. r.)
aus Godelheim gewann den Zehner.

Klara
Kuhaupt (U16) vom War-
burger SV wurde Zweite über
fünf Kilometer.
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Das Starterfeld zog sich lang bei hohen Temperatu-
ren.

Der spätere Sieger Mathias Nahen (Nr.
421) vomTV Jahn BadDriburg hielt sich hier noch etwas zurück. Na-
hen gewann zum sechsten Mal über 18 Kilometer in Hembsen.

¥ Kreis Höxter (nw). Am 12.
August startet die neue Fuß-
ball-Saison 2018/2019. Wie je-
des Jahr benötigt die Sport-
redaktion der Neuen Westfäli-
schen und Fupa, unser Fuß-
ball-Internetportal (www.fu-
pa.net/hoexter), von den Ver-
einen Informationen zu den
neu zusammengestellten
Mannschaften ( natürlich auch
2. und 3. Mannschaften sowie
Frauenteams).
Bitte senden Sie uns denKa-

der, Abgänge, Zugänge, Meis-
terschaftsfavoriten, Saisonziel

und bitte auch (sehr wichtig)
die aktuellen Telefonnum-
mern der Trainer, Betreuer
oder Mannschaftsverantwort-
lichen. Viele Vereine haben
ihre Informationen bereits ge-
schickt, aber es fehlen noch ei-
nige, vor allem aus den drei C-
Ligen.
Das 32 Seiten starke Son-

derheftderNWzurneuenFuß-
ball-Saison erscheint am Mitt-
woch, 8. August.
Bitte alle Infos schicken an:

E-mail: sport.hoexter@nw.de
oder an sport.warburg@nw.de

Trotz eines dezimierten Kaders nach Ab-
pfiff schaut der Bezirksligist FC Blau-WeißWeser auf ein starkes Tur-
nier zurück und zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden.
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Würgassens Uwe Hartmann (1. v.l.) und Syl-
via Kleinschmidt (1.v.r) gratulieren den Kapitänen der vier plat-
zierten Teams (v.l.) Amelunxens Dennis Ramovic, Würgassens Flo-
rian Scholle, Wesers Sebastian Seibt und Dalhausens Robin Becker.

Der Bezirksligist gewinnt den
Hansa-Flex-Pokal gegen den SSV Würgassen

¥ Würgassen (la). Nachdem
der FC Blau-Weiß Weser im
letzten Jahr das traditionelle
Vorbereitungsturnier des SSV
Würgassen ausließ unddenTi-
tel nach Drenke wandern ließ,
sicherte sich der Bezirksligist
indiesemJahrdenHansa-Flex-
Pokal wieder. Ohne Gegentor
in drei Spielen gewann die Bo-
nan-Elf den Titel.
„Vier spannende Turnier-

tage bei bestem Kaiserwetter
liegen hinter uns. Wir konn-
ten tolle SpielemitMannschaf-
ten auf Augenhöhe genießen.
Alle teilnehmenden Mann-
schaften sind sich und den
Schiedsrichtern gegenüber
ehrgeizig, aber sportlich fair
begegnet“, zog Sylvia Klein-
schmidt aus dem Würgasser
Vorstand ein durchweg posi-
tives Fazit und zeigte sich auch
mit der Zuschauerresonanz
mehr als zufrieden.

Im Finale musste der Favo-
rit und spätere Titelgewinner
ein schweres Stück Arbeit voll-
bringen, denn gegen den Gast-
geber siegte Weser nur knapp
mit 1:0 durch einen viel dis-
kutierten Elfmeter, den Stefan
Lübke aber perfekt verwan-
delte. Defensiv ließ Blau-Weiß
aber wenig zu, so dass der eine
Treffer in einem hart um-

kämpften Spiel mit wenigen
Chancen zum Sieg reichte. In
diesem Spiel verletzten sich auf
beiden Seiten jeweils Spieler
und sogar der Krankenwagen
musste kommen.
Das Spiel um Platz drei lief

schon offener. Dalhausen
drehte im B-Liga-Duell gegen
Amelunxen das Spiel nach
einem 0:1-Rückstand und
durfte sichsoüberBronze freu-
en. In der Gruppenphase ge-
wannen die beiden Finalisten
ausWürgassenundWeser sou-
verän jeweils beideSpiele inder
Vorrunde. Der SSV siegte
gegen Weser-Diemel mit 2:0
und gegen Amelunxen im
unterhaltsamsten Spiel des
Turniers mit 4:3. Der spätere
Titelträger holte jeweils zwei
3:0-Siege gegenDalhausenund
Haarbrück.Amelunxensicher-
te sich nach einem 2:2-Remis
gegen Weser-Diemel auf-
grund der Tordifferenz den
Einzug ins Spiel um Platz drei
und Dalhausen siegte gegen
den C-Ligisten Haarbrück in
letzter Sekunde mit 2:1.
„Unsere erste Senioren-

mannschaft ist nur haarscharf
am Turniersieg vorbei gelau-
fen, so dass wir auf die sport-
lichen Leistungen sehr stolz
sind“, erklärte Kleinschmidt
weiter und auch der neue Trai-
ner Andreas Niescery lobte vor
allem den Auftritt des Außen-
seiters gegenWeser, der für ein
offenes Finale sorgte, in dem
nie Langeweile aufkam.
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