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Mittendrin in einem denkwürdigen
während des 5000-m-Rennens.

Lauf: Katharina Stark (tinks)
Foto: Cörlitz

ersten Fünf hätte ich mir auf je-

den Fall zugetraLlt", sagte er.

Schon im Vorlauf am Tag zu-

vor hatte der Z9-lährige vor den

Augen seiner Freundin Anne
und seines früheren Dammer
Trainers Bernard Bünnemeyer
seine Sprintstärke bewiesen und
war in persönlicher Saisonbest-
zeit von 3:51:71 Minuten ins Fi-

nale eingezogen.
Die Saison ist für l(uk damit

noch nicht beendet. ,,Ich werde
auf jeden Fall noch ein paar Ren-

nen laufen", kündigte er an.

Schließlich hofft e r, möglichst
früh die Norm für die Heim-DM
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Finale 1500 m Männer
1. Amos Bartelsmeyer (Frankfurt) 3:56,34

2. Marc Tortetl (Rendet) 3:55,76

3. Jens Mergenthater (Winnenden) 3:56,81

4. Timo BeniE (Nordschwarzwatd) 3:57,17

5. Lukas Ahte (Hanau) 3:57,22

12. Viktor Kuk (Damme/Braunschweig) 4:11,38

Finale 5000 m Frauen

1. Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) 14:26,76

2. Alina Reh (Utm) 15:19,42

3. Miriam Dattke (Regensburg) 15:41,81

4. Deborah Schönebom (Bedin) 16:05,32

7, Christina Cerdes (Gane$ 1626,80

23. Katharina Stark (LohneAMotfsburg) 17:02,94

25. Mayada Al-Sayad (Marzahn) 17:13,76

der Wahnsinn." Sie selbst war
mit ihrem Lauf zufrieden, auch

wenn ihr bedingt durch eine

Verletzung in der Vorbereitung
am Ende die Spurtf,ähigkeit fehl-
te. ,,Rund fünf Sekunden schnel-
Ier und ich wäre 18. geworden.

Das war ein bisschen schade",

sagte sie. Dennoch fand sie das

ganze Wochenende mit den ,,Fi-
nals" in zehn Sportarten groß-
artig. Ihren Lauf habe sie sich

nachts um drei noch einmal auf
Youtube angeschaut. ,,Ich habe

Gänsehaut bekommen", berich-

tete sie: ,,Das ist einfach cool, dass

man dabei war."

Sport-Böckmann-Cup

Holdorf 0ün) . 17 |ugendturnie-
re, T25 Mannschaften und weit
über 1500 Fußballer: Von Mitt-
woch (7. |uli) bis Sonntag (11.

|uli) herrscht beim SV Holdorf
wieder reges Treiben. Der l(ub
lädt erneut zum ftinftägigen
Sport-Böckmann-Cup, der seit
fast drei |ahrzehnten fest zum
H SV-Sommerprogramm gehört.

,,Bei 125 Mannschaften kannst
du nicht klagen", blickt der Hol-
dorfer |ugendwart und Turnier-
chef Andre Seeger zufrieden vo-
raus. Vom G- bis zum A-lu-
gendalter sind alle |ahrgänge in
Holdorf vertreten. Dabei feiert
der Cup am Donnerstag eine

Premiere: Zum ersten Mal wird
ein exklusiver Turniertag für
Nachwuchsfußballerinnen aus-

getragen - von den E- bis zu den

B-|uniorinnen" Der Anmelde-
schluss ist übrigens noch nicht
erreicht. ,,Gerade bei den Mäd-
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Besonders froh sind die Hol-
dorfer über die Hilfe von Timo
Daniel aus dem NFV-Schieds-

richterausschuss. Der Dammer
kümmert sich darum, dass ge-

nügend Unparteiische für alle

Partien zur Verfügung stehen.
Neben den zahlreichen Teams

aus dem umkreis, die Holdorf
als Station für ihre Saisonvorbe-
reitung nutzen, sind auch wie-
der Gäste aus der Landeshaupt-

stadt dabei: Die D- und C-Mäd-
chen von Hannover 96 werden
im Rahmen ihres viertägigen
Trainingslagers in Holdorf an ei-

' nigen Turnieren teilnehmen und
außerdem am Freitag (14.00

Uh| zusätzlich in Freund-
schaftsspiel im Hans-Böck-
mann-sportpark bestreiten. Sie

nächtigen in der Holdorfer
Sporthalle. ,,Wir haben mittler-
weile einen sehr guten Draht zu

den |ugendkoordinatoren", freut

sich Andre Seeger über die I(o-
operation mit den 96ern.

Aber nicht nur die Hannove-
raner werden in Holdorf bestens

verpflegt auch ftir die restli-
chen Teams halten die Helfer

beim HSV Reichhaltiges bereit.

Neben dem Imbiss und den Ge-

tränkestationen wird auch ein
Eiswagen bereitstehen. Die wei-
teren Leckerbissen sollen dann

sportlicher Natur sein.

Umkämpftes Duell: Eine Szene vom Ho[dorfer Sport-Böckmann-
Cup.Am Mittwoch geht's in die nächste Runde. Foto: Wenzel

125 Mannschaften an fünf Tagen
in Holdorf startet am Mimnrochabend

chen geht noch \Mas", sagt Andre
Seeger und hofft deshalb auf ei-
nige I(urzentschlossene. Auch
im Großteil der anderen l(lasse-

ments können noch einige

Mannschaften nachrücken.

Sport-Böckmann-Cup
tn Holdorf

Mittwoch, 7. Juti
B-funioren(LK1&2)
Donnersta§, 8. Juti
E-|uniorinnen
D-|uniorinnen
C-|uniorinnen
B-|uniorinnen

Freitag, 9. Juli
G-|unioren
A-|unioren(LI(1&2)
Samstag, 10" Juli
C-|unioren(LI(1&2)
D-|ugend(LK1&2)
Sonntag, 11. JuLi
E-|ugend(LI(1&2)
F-|ugend(LK1&2)


