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Trotz des schlechten Wetters lassen sich die Sportler um Aida Stahlhut (Zweite von links) den Spaß nicht verderben. FOTOS; HGA

Ai da Stah:l h u.t-gewi n nt Sparkassen - Bü c keberg - Lauf / Sta rke Regenfä I le
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oaenNwÖxREN. Der 18. Spar-
kassen-Bückeberg-Lauf hat
sich erfolgreich in die Schaum-
burger LauJserie zurückgemel-
det. Aida Stahlhut (TuS Nie-
demwöhren) und Sascha Sako-
lowski (TSV Bokeloh) trugen
sich als Sieger des Halbmara-
thons in die Listen ein.

Stahlhut ]ief nach 1:33:19
Stunden über die äellinie. Der
Sieger"',bei den Männern' er-
reichte, das Ziel nach 1:26:54
Stunden. Als einziger cler acht
,LäuJe der 16. Schaurnburger
Laufserie hat der Bückeberg-
LauI die Halbmarathon-Distanz
im A4S'tbot. ,,Zusammen mit
der dufch börgiges Gelände
und Wald führenden Streckg

ein gutes Alleinstellurtgsmerk-
mal", sagte Peter Krihn, Zum
ersten Mal zeichnete Krihn als
Organisationschef fär die
DurchJührung des Wettbewer-
bes veraatwortlich.

Stundenlanger Dauerregen
hielt sicherlich Kurzentschlosse-
ne von einer Teil::ahme ab.
Schon beim Start im Waldstadi-
on gab es einen kl,einen Vorge-
schmack auf die zu erwarten-
den Verhilfurisse. Die Aschen-
bahn war',an. einigen Stellen
schon reichlich matschig. ,,Man
muss sagen, dass der Regen
den Lauf beeinflusst", räumte
TSV-Vorstandssprecher Rainer
Neumann-Buchmeier ein. AuJ
der Strecke seien matschige
Stellen dabei, im Wesentlichön
sbi aber'alles sauber, soiderEin-

tracht-Chef.,,Hätte' besser sein
können, wenn wenigstens der
Regen aulhören würde", mein.
te Stefan Wolf aus Nienstädt.
Eine Wodre nach dem Start
beim Harurover Marathon war
es fiir Wolf das zweite Rennen

über die Halb-
marathonshe-
cke,

Einen Tag
vor dem LauJ
wurde nach ei-
ner Sheeken,
kontrolle noch
ein umgestürz-
ter Baum ent-
femt. Die 2000

Mdter lange Strecke frir den
Kinderlauf wurde am Morgen
des Wettbewerbs noch einmal
gesondert kontrolliert. Der Re.

gen trieb die Teilnehmer in tro-
ckene Ecken, d&ss sonst so rege
Treiben im Stadion fehlte.

140 Voranmeldungen waren
beim Veranstalter eingegan-
gen, 178 Teilnehmer gingen'
schließlich auf die Strecken. Zur
WaN standen außer dem Halb-
marathon Distanzen fr.ir Lärfer
sowie fr.lr Walker und Nordic
Walker über 10000 und 6000
Meter. Dazu.kamen die 2000
Meter des Kinderlaufes, Geriide
in diesem Lauf machte sich das
Wetter nachhaltig negativ be-
merkbar. Neun Nadrwuchsläu-
fer trotzten dem Wetter un§
nahmen die Distanz in Angriff.

'* ale Ergebnisse sind unter
www.fivefriendsevents.de so-
wie tsv-eintracht-bueckeber-
ge.de abrufbar.

Stefan Wolf


