Eine gelungene Lauf-Veranstaltung unter Corona-Bedingungen
Der 39. SchiederSeelauf der LG Lippe-Süd fand 2021 unter besonderen Bedingungen
statt: Das herrliche Herbstwetter gehört eigentlich schon traditionell zur amtlich
vermessenen 10km-Strecke dazu, doch Corona war neben „3G“ irgendwie überall präsent.
„Toll, dass ihr uns Gelegenheit gebt, mal wieder eine Laufveranstaltung wie bei euch nach
so langer Pause erleben zu dürfen“, war eine Äußerung einer großen Gruppe aus
Bückeburg. Die Organisatoren Klaus Brand und Guido Mertens freute dies natürlich, aber
sie schränkten auch ein: „Die lediglich 170 Teilnehmer lassen den Schluss zu, dass etliche
Laufenthusiasten der Corona-Situation noch nicht so recht getraut hatten. Hinzu kommt,
dass - auch wegen Corona - noch viele Leute an diesem Ferienwochenende im Urlaub
waren, bei uns waren es etwa die Hälfte aller Helfer.“
Dass dieser Lauf aber eine Herzensangelegenheit für die große Lippe-Süd-Familie ist,
zeigt sich an einigen Beispielen. Horst Elkenkamp hatte etliche Tage damit verbracht, die
genauen Beschilderungen anzubringen, Karl Prior kam extra mit dem Fahrrad aus Belle,
um dem Feld vorwegzufahren, das Catering-Team unter Iris Mertens und Inga Brand hatte
tagelang das Kuchen-Buffet vorbereitet, oder Gerrit Gröne ließ es sich nicht nehmen,
sogar an seinem 18. Geburtstag zum Gelingen beizutragen.
Die 10km-Läufer hatten auch ihren Spaß durch die herbstliche Landschaft, bevor sie sich
an Kuchen und Würstchen aus der Cafeteria gütlich tun konnten. Gruppennamen wie
„Eine Familie zum Knutschen“, „HennenRennen“, „Hillpower“ oder „Elvisrun“ belegen das.
Abonnementssieger Elias Sansar (Eintracht Bielefeld) brauchte sich allerdings nicht voll
ausgegeben, um in 33:34min als Sieger geehrt zu werden. Die Plätze 2 und 3 auf dem
Siegespodest nahmen Mathias Berkemeier (LF Lüchtringen) in 34:43min und Christoph
Bethke (Lübbecke) in 35:06min ein. Mit dabei war auch Joachim Strube, der deutsche
Meister in M80 in 51:02min. Ansonsten bestimmten viele neue Namen das Bild, auch bei
den Frauen. Hier dominierte überraschend Tanja Schenke aus Blomberg in 46:17min vor
Svetlana Roller in 46:57min und Kirsten Schlüpmann (LG Burg Wiedenbrück) in 47:27min.
Schnellster 10km-Nordic-Walker war Christian Meier in 1:10:27St
Den 29-köpfigen Schülerlauf sah bei den Jungen Amadeo von Palombini in 2:55min vor
Finley Schenke (LG Lippe-Süd) in 2:59min ganz vorn, und bei den Mädchen Kira
Deppenmeier in 3:15min vor Lina Tünker (TV Lemgo) in 3:28min. Große Beifall heimste
Jule Deppenmeier ein. Sie ist gerade erst 4 Jahre und hatte sich trotzdem an die 800mStrecke durch den Kurpark gemacht. Stolz nahm sie nach 6:20min ihre Urkunde auf dem
Siegespodest entgegen.
Die LG Lippe-Süd freut sich jedenfalls, mit dieser gelungenen Veranstaltung etwas für die
Lauf-Szene getan zu haben und hofft auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr, wenn das
40.Jubiläum ansteht. Alle aktuellen Ergebnisse unter http://my.raceresult.com/182655ez.:
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