
,,leden lass'ich nicht an mir vorbei!"
18. Volksbanklauf mit Rekordbrechern, kleinen Stürzen und über 600 Teilnehmern
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RINTELN. Jubelnde Sieger,
weinende Verlierer und so
viele sportliche Menschen, die
mit ihren Leistungen über sich
hinauswachsen - es gibt viel
zu beobachten beim traditio-
nellen Volksbanklauf. Fünf-
jährige liefen mit und über
B0-Jährige, und fast auf der
gesamten Strecke durch die
Stadt und über die Wälle stan-
den Zuschauer, die die Läufer
anfeuerten.

Besonders viel Spaß macht
es, wenn die Kinder an der
StarUinie auf den Startschuss
warten, Kleine tragische Situa-
tionen bleiben im Gedrängel
nicht aus. Aber wenn eil Jun-
ge nach gerade mal fünfzig
Metem Lauf hinfällt, gibt es
immerhin den Trost, dass er
trotzdem seine Medaille aus
den Häpden der Volksbank-
mitarbeiterinnen erhält. Er
war nicht der Einzige, der im
Ubereifer stürzte, und dann
zum Giück gleich von den
DRKlern behandelt werden
konnte.

Auch viele der Erwachsenen
gingen an ihre Grenzen.
Manchmal konnte man fast
Angst bekommen, wenn man
das Stöhnen einiger Läufer
schon von Weitem hörte und
in. schmerzverzerrte Gesichter
sah. ,,Also, ich mache lieber
Glunnastik", sagte da eine der
Streckenwächterinnen vom
THW. Doch andere wendeten
ein: ,,Jeder macht es doch so,
wie er will."

Tatsächlich wirkten eigent-
lich alle Läufer und Läuferin-
nen glücklich nach der über-
standenen Herausforderung,
egal, wie hart die fünf oder
zehn Kilometer als Läufer oder
beim Walking gewesen wa-
ren. Ein Läufer hatte nur we-
gen einer Wette mitgemacht
und es überlebt; ein anderer
wusste, dass der Gegenwind
Schuld an seiner etwas lang-
samen Zeit war, und eine Läu-
ferin meinte: ,,Ich will mich

nicht total überanstrengen,
aber jeden lasse ich nun nicht
an mir vorbei. "

Kaum mehr als eine halbe
Stunde brauchte Andreas
Winterholler von der LG We-
serbergland für die zehn Kilo-
meter. Mit 33:08 Minuten
blieb er als Sieger nur sechs
Sekunden hinter dem Stre-
ckenrekord. Bei den Frauen
brach Vanessa Ohm vom
TSVE Bielefeld mit 39:16 Mi-
nuten den bisherigen Stre-

ckenrekord. Emeut räumte Ai-
da Stahlhut auf der Fünf-Kilo-
meter-Strecke ab, ebenfalls als
Rekordbrecherin. Sieger bei
den Männern war Sebastian
Maschmeyer mit 17:49 Minu-
ten. Die Walker brauchten für
dieselbe Strecke naturgemäß
erheblich länger. Bei den
Frauen qewann Marion
Knoop-Wente in 34:05 Minu-
ten, bei den Männern Philipp
Woerlein mit 27:28 Minuten.
Siegerin und Sieger beim Nor-

Nach langem
Warten geht
es endlich los:
der Start der
Bambini beim
Volksbanklauf.
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dic Walkiag wurden Anke und
Stephan Wegholz. Lilli Marie
Schaper (W Rinteln) und Ru-
pert Frick (SC Rinteln) können
sich schon fast als Dauersieger
fiitrlen. Die bejden gewannen
bei den unter Zwölfjährigen
die 1,2-Kilometer-Strecke.
Aber Konkurrenz wächst
schon längst heran: Paul Jr.rlius I

Schaper und Laurian Lange i

gehörten zu den Jüngsten, die i

sich einen flinken Sieg erlau-
fen hatten.
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