
Bei Kaiserwetter durch die Hofwiesen
Zweiter Sparkassen-Schlossparklauf lässt abermals die Teilnehmerzahlen des Vorjahres weit hinter sich
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AÜCfeeUnC. Wer hätte das
gedachtl Als der ehemalige
Bruno-Petzke,Lauf 2017 unter
der neuen Regie der Laufspar-
te des VfL Bückeburg als
Sparkassen- Schlossparklauf
mit 750 Teilnehmern eine
mehr als glanzvolle Wieder-
auferstehung feierte, da war
das Ende der Fahnenstange
noch lange nicht erreicht,
Auch Spartenleiter Jobst von
Palombini, der vor einem Jahr
von der ,,besten Beteiligung
aller Zeiten" sprach, sah sich
jetzt eines Besseren belehrt:
Mit 823 gemeldeten Läufern
und Walkem, dazu die Viel-
zahl an nicht namentlich regis-
trierten Kinderläufern in der
Bambini-Altersklasse, stieß
der Erbe des Bruno-Petzke-
Laufs diesmal - wie berichtet -
bis auf nahezu 900 Teilnehmer
vor und ließ den VfL-Lauf-
Chef sogar schon vom Errei-
chen der magischen Tausen-
der-Grenze in nicht allzu fer-
ner Zukun-ft träumen.

Der Sparkassen-Schloss-
parklauf präsentierte sich da-
mit in seinem offiziell zweiten
Jahr in einer Verfassungr von
der alle Veranstalter seines

Läuferin Carolina Angelucci
vom VfL Bückeburg. Foro:Jp

Vorgängers, <ler noch unter
dem traditionellen Namen
,,Bruno Petzke" firmierte und
bis 2005 von der inzwischen

nicht mehr bestehenden Ver-
einigten Turnerschaft ausge-
richtet worden war, nur träu-
men konnten. Der erlebte sei-
ne höchste Teilnehmerzahl vor
exakt 16 Jahren mit gerade
einrnal 309 Läufem. Und als
nach 2007 vonibergehend die
,,Five Friends Events" die Or-
ganisation übernahmen, zähl-
te der seinerzeit zumeist bei
äußerst ungemütlichen Wet-
terverhältnissen im Oktober
veranstaltete Lauf selten mehr
als 200 TeiL:ehmer.

Es dürfte daher vor allem
der Verlegung aus dem Okto-
ber in den Frühsommer und
dem wie im Jahr zuvor gera-
dezu phänomenalen Glück mit
den Wetterverhältnissen zuzu-
rechnen sein, dass dem Spar-
kassen-Schlosspark-Lauf in
seinem zweiten Jahr eine sol-
che Resonanz vergönnt war.
Dazu kam der Grundsatz, dass
die Läufer ihr Startgeld erst
beim Antritt und nicht schon
bei der Anmeldr.rng zu bezah-
len hatten. ,,Eine besonders
läuferfreundliche Regelung",
so die Einschätzung von Jobst
von Palombini, selbst erfahre-
ner Langstreckenläufer. Sie
fährt erfahrungsgemäß dazu,
dass sich bedeutend mehr

Jobst von Palombini, Chef der
Laufsparte des VfL Bücke?ffi.,,

Läufer anmelden, da sie nicht
befürchten müssen, bei Nicht-
antritt wegen schlechten Wet-
ters ihr Startgeld zu verlieren.

Aber auch die Werbetrom-
mel hatten die- Organisatoren
im Vorfeld mehr als kräftig für
den Lau-f genihrt. Besonders
hohe Resonanz'war dabei von
den Schulen gekommen, von
denen sich mit den Grund-
schulen am Harrl, Petzer Feld,
Meinsen, Evesen und Obem-
kirchen gleich fünf mit über
400 Schülern beteiligten. Den

höchsten prozentualen Anteil
schickte dabei die Grundschu-
le Meinsen mit 67 von 80
Schrüem an den Start. Beson-
ders laufbegeistert zeigten
sich aber auch die Grundschü-
ler aus Evesen, die im Vorfeld
des Termifls mehrere Wochen
mit den Vfl-Läufern im
Schlosspark trainierten.,,Eine
ganz, ganz tolle Beteiligung,
die die Grundschulen da ge-
zeigt haben", freute sich von
Palombini.

Als Sponsoren hatten sich
diesmal neben der titelgeben-
den Sparkasse Schaumburg
die BKK 24, die Bemd-Blin-
dow-Schulen, der Baufach-
handel Altenburg, Heye Inter-
national, die Stadtwerke
Schaumburg-Lippe, Optiker
Di Noto, das Küchenzentrum
Holtrnann, Angelucci GmbH,
das E-Center Fabig, das Haar-
studio Hair XSesso, Easy Fit-
ness und das Fahrzeughaus
Matz für den LauJ ins Zeug
gelegt, Ein dickes Dankeschön
schickte Jobst von Palombini
aber auch in Richtung der
FürsUichen Hofkammer für die
Erlaubnis, das Schlosspark-
und Hofwiesengelände wieder
kostenlos für die Veranstal-
tung nutzen zu können.
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Start zum Bambini-Lauf über 300 Meter.



Tolle Kulisse: Der Bückeburger Schlossparklauf ist auch in der zweiten Auflage ein toller Erfolg. FOTOS: .lP

cha tudderbusch (SpVG Stein-
hagen) in 39:25 Minuten. Bei
den Damen wiederholte über
10 Kilorneter Aida Stahlhut
vom. TuS Niedemwöhren ur-
angefochten ihren Vorjahres-
sieg. Ihr folgten im Abstand
von vier und sechs Minuten
Franziska Bonse und Ulrike
Hellmich,

Den 5-Kilometer-Land-
schaftslauf der Herren ent-
schied Jan-Philipp Roche in
18:58 Minuten für sich, gefolgt
von Sven Konkart und Bjarne
Plutte. 21r57 Minuten reichten
Bettina Kühne, um als
schnellste Frau über 5 I(lome-
ter über die Ziellinie zu gehen,
dahinter Corinna Schö]I und
Yvonne Droste, Den 2-Kilome-
ter-Schrilerlauf der Jungen ge-
wannen Lukas Völkening (VfL

Bückeburg) vor Tim Kossek
(IGS Helpsen) und Collin Da-
kic (Grundschule Meinsen).
Bei den Mädchen Melanie
Spieß (TV Jahn"We1sede) das
Rennen vor Pia Walkowiak
(Grundschule Meinsen) und
Lilli Marie Schaper (VT Rin-
teln). Beim 5-Kilometer-Nor-
dic-Walking gewannen Bernd
Janke (TuS Nettlingen) und
Angelika Körber (VfL Bücke-
burg). Sieger beim S-Kilome-
ter-Walking wurde Philipp
Wörlein, Siegerin Eva Stroh
vom VfL Stadthagen.

Alle Ergebnislisten des
zweiten Sparkassen-Schloss-
parklaufs sind im Internet auf
der Homepage der Laufsparte
des VfL Bückeburg unter lau-
fen.vfl-bueckeburg.de zu fin-
den.

Stahlhut erneut erfolgreich
Niedernwöhrenerin wiederholt Sieg beim 2. Bückeburger Sparkassen-Schlossparklauf
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BÜCKEBURG. Mit fast tausend
Läufem hat der zweite Spar-
kassen-Schlossparklauf in Sa-
chen Teilnehmerzahlen eine
neue Rekordmarke gesetzt.
Der von der Laufsparte des
VfL Bückeburg organisierte
Nachfolger des Bruno-Petz-
ke-Laufs schickte bei wahrem
Kaiserwetter knapp 923 Lauf-
sportler auf die 10 Kilometer,
fünf Kilometer und zwei Kilo-
meter messenden Strecken
durch den Schlosspark und die
Hofwiesen. Dazu starteten 63
Bambini über 300 Meter. Beim
Landschaftslauf über 10 KiIo-
meter lief nach 36:04 Minuten
der Mindener 

' Klaas Tie-
mann-Riedel als Sieger über
die Ziellinie auf dem Markt-

platz, gefolgt von Hauke Plut-
te vom VfL Hessisch Olden-
dorf (36:45 Minuten) und Mi-

Aida Stahlhut wiederholt ihren
Vorjahreserfolg.


