
Höltie und Waldeck ausgezeichnet
Bückeburger Läufer küren die Besten des Jahres I Von Palombini hält ,,Ode an den Lauftreff"

aücregune. Bei Grünkohl ha-
ben die Läufer des VfL Bücke-
burg das Jahr,2019 ausklingen
lassen. Im Mittetrpunkt stand
die Ehrung des Laufsportlers
des Jahres, DiEser wurde bei
den Männern Sebastian Höltje
vor Jobst'von Palombini und
Uwe Böhm. Bei den Frauen
gewann Hildeqald Waldeck
vor Natalie Apgelucci. Im Be-
reich ,Nordic Walking 'setzte

sich Karl-Heinz Scharf durch,
Aufsteiger 2019 wurde Kas-
senwart Jens Ulbrich.

Letzterer hat seine Vorsätze
für das aktuelle Jahr in beein-
druckender Weise eingehal-
ten. Er wollte alle Strecken
von 100 Meter bis 100 Kilo-
meter laufen. ,,Die vielen ver-
schiedenen Sprint., Mittel
und Laufdistanzen zu planen
und zu erlaufen, waren die
größere Herausforderung",
erinnert sich Ulbrich, der sich
eigentlich auf der Halbmara-
thondistariz am wohlsten
fühlt. Die. 100 Kitometer ab-
solvierte der Kassenwart am

17. August bei der sächsi-
schen und bayrischen Lan-
desmeisterschaft. ,, Sonst
bringt sich Jens aber auch
vorbildlich in die Vorstands-
arbeit ein", lobte ihn sein
Läuferkollege Jobst von Pa-
lombini, der . den Abend mit
dem selbst verfassten Gedicht
,,Ode an den Lauftreff " eröff-
nete.

Der Läufer des Jahres, Se-
bastian Höltje, absolvierte im
vergangenen Jahr insgesamt
41 Läufe zwischen 800 Meter
und der Marathon-Distanz.
lnsgesamt nahmen 40 Mit-
glieder an insgesamt 119
Laufwettbewerben teil.

Besonders hervor hob von
Palombini noch die Sportler-
ehrung der Stadt Bückeburg,

Karl-Heinz
Scharf (von
links), Hilde-
gard Waldeck,
Jobst von Pa-
lombini, Se-
bastian Höltje' und Jens Ul-
brich lassen
das Jahr ge=

meinsam aus-
klingen.
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bei der gleich zehn VfL-Läu-
fer geehrt wurden, sowie die
Nacht des Sports, bei der von
Palombini selbst als Schaum-
burger Sportler des Jahres
ausgezeichnet wurde. Für das
nächste Jahr laufen bereits
die Planungen für den vierten
Sparkassen-Schlossparklauf .

Dieser wird am 17, Mai statt-
finden. r, dak
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