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FOTO: UKlm Trimm-Dich-Lauf über 25OO Meter machen die Teilnehmer vom Start weg Tempo.

Hitze am Galenberg
Michael Kendelbacher und Aida Stahlhut gewinnen beim 20. Kurparklauf
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BAD NENNDORF. Da hat doch
tatsächüch der eine oder an-
dere Läufer bei der Hitze am
Sonnabend vor dem Galen-
berg gekniffen: Am 20. Kur-
parklauf haben 410 Sportler
teilgenommen, 480 hatten sich
angemeidet.,,Unsere Strecke
rund um den Kurpark mit den
Steigungen ist schon an-
spruchsvoll", sagte Ulrich
Dehne aus dem Vorstand der
veranstaltenden Skigemein-
schaft Nordschaumburg.

Sieger gab es bei der zur
Schaumburger Laufserie zäh-
lenden Veranstaltung natür-
lich auch. Den Hauptlauf über
zehn Kilometer der Herren ge-
wann Michael Kendelbacher
(Körperwerk Gehrden) in
38:47,3 Minuten vor Christian
Giesler (Dets Race Team), der
für die Strecke 39:57,0 Minu-
ten benötigte. ,,Das waren
schon gute Leistungen, alles
unter 40 Minuten ist klasse",
meinte Dehne. Der Dritte, An-
dreas Kramer vom TSV Bar-

singhausen, lag mit 40:58,5
Minuten knapp eine Minute
über der magischen Marke.

Bei den Frauen war es ei-
genilich wie immer: Aida
Stahlhut, die bereits den Jog-
gingiauf über fünf Kilometer
für sich entschieden hatte,
siegte auch über zehn Kilome-
ter, Die gebürtige Südameri-
kanerin benötigte 46:35,6 Mi-
nuten. Gisela Hollsteirt vom
VfL Bad Nenndorf wurde bei
den Frauen Zweite (51:05,4).

Ilona Göing von der Skige-
meinschaft Nordschaumburg
lief als Dritte über die Ziellinie
im Kurpark (56:25,8).

Außer den genannten Stre-
cken waren noch Nordic Wal-
kilg und Walking, jeweils
über fün-t Kilometer, Schnup-
perläufe über 1000 Meter und
ein Trimm-dich-Lauf (2500
Meter) im Anqebot.

50 Nachmelder weniger als
sonst üblich hätten sich auf die
TeiLnehmerzahl niedergeschla-

gen. Es sei halt sehr warm ge-
wesen. ,,Es haben aber auch
weniger Schulen gemeldet als
im Vorjahr", berichtet Dehne,
Das sei halt immer vom Enga-
gement der Lehrer abhängig,
,,lch bin mit der Veranstaltung
aber zu-frieden. " Klagen habe
es nicht gegeben, zahlreiche
Helfer hätten fiir einen runden
Ablauf gesorgit. Im Zielbereich
führte Peter Dehne durch das
Programm, der auch den jüngs-
ten Teilnehmem in lockeren
Interviews kurz vor dem Start
das Lampenfieber nahm oder
einfach Mut zusprach. Beim
Hauptlauf übemahm dann Ed-
rnund Kast das Mikrofon.

,,Hauptsache, die Veranstal-
tung ist gut gelaufen. Wir sind
ein reiner Breitensportverein.
Unser Ziel ist es, Leute und
Familien in Bewegung 21)

bringen. Das ist uns erneut ge-
lungen", zog Dehne ein positi-
ves Fazit.

Weitere Ergebnisse zum
Lauf finden Sie im Intemet un-
ter kurparklauf.de.

Michael Kendelbacher (Startnummer I548) und Aida Stahlhut
(I410) gewinnen den Lauf über zehn Kilometer. FOTO: AR


