
Gegen die Kälte
Schaumburger Läufer meistern Hannover-Marqthon / Riechers läuft alleine zur neuen Bestzeit

HANNOVER/LANDKREIS. Es
war der wohl kälteste Hanno-
ver-Marathon der Geschichte.
Trotzdem waren rund 16,000
Teilnehmende gekommen, um
den Marathon-Neustart nach
zwei Jahren Corona-Pause zu
feiern. Darunter waren auch
einige Schaumburger.

Jobst von Palombini vom
VfL Bückeburg machte die
Temperatur nichts aus. ,,Wär-
me ist ein störenderer Faktor
als Kälte", erklärte von Palom-
bini, der seine schnellste Zeit
seit Berlin 2019 hinlegrte. Der
Bückeburger absolvierte die
42,L95 Kilometer in 3:38,43
Stunden. ,,Ich bin megahappy
und der Lauf war für mich

ganz toll", freute sich der
Sportler, der in seiner Alters-
klasse M50 auf Platz 84 und
insgesamt auf Rang 668 lande-
te.

Sein Teamkollege Jens Ul-
brich (M45) überquerte die
Ziellinie bereits nach 3:16,59
Stunden und legte damit eine
neue persönliche Bestzeit hih.
Daniel Katzberg (M35), eben-
falls vom VfL, benötigte
3:42,54 Stunden. Über die
Halbmarathon-Distanz gingen
Hildegard Waldeck (2:29,54),
Klaus Grubert (1:54,52) und
Kal Teubener (1:56,08) an den
Start. ,,Wir waren alle froh,
dass wir am efsten giroßen
Fnihjahrs-Marathon. nach Co-

rona teilnehmen konnten", so
von Palombini.

Der Sieg in der Landes-
hauptstadt ging übrigens an
Hendrik Pfeiffer (TV Watten-
scheidt 0t), der eine Zeit von
2:10,59 Stunden hinlegite. Nicht
weit davon enffemt war Nicolai
Riechers aus Lyhren, der für
den Braunschweiger LauJclub
an den Start ginq. Ftir den
Schaumburger war es ein ein-
sames Rennen, denn er musste
sich schon ab dem ersten Kilo-
meter entscheiden, ob er sich
del schne]teren oder der deut-
lich langsameren Gruppe .an-
schließt, Der 29-Jährige ent-
schied sich für den Mittelweg.
ging es alleine an und konnte

bis ins äel lediglich drei ande-
re LäuJer überholen, ,,Das war
definitiv nicht leicht bei dem
doch teils kalten Wind", so Rie-
chers. Am Ende meisterte er
die Herausforderung gut und
erreichte eine neue persönliche
Bestzeit vbn 2:25,09 Stunden.
Insgesamt sprang so Platz 2t
für ihn heraus.

& Weitere Ergebnisse der
§chaumburger Teilnehmer:
Halbmarathon: Nina Tegtmeier
2:20 : 53, Miriam Bruns-Laroche
2:2t:00, Nicola Fuchs 3:27:24,
Oliver Bruns 220:52, Henniag
Droste 2:00:47, Anja Kühn
2:74t10, Monika Wille 1;54:46
(alle Laufschule Lauenhagen)

Jobst von Palombini'(rechts)
und Daniel Katzberg absolvie- '
ren den Marathon. Foro: PR.


