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Der einsame Sieger
39. Wälle-Lauf in Herford: Reikja Kotzur zieht erst auf den letzten Metern an Mareike Flachmann vorbei und
gewinnt. Seriensieger Adam Janicki triumphiert einmal mehr mit deutlichem Vorsprung vor Malte Beversdorff

Von Yvonne Gottschlich

Herford. Ein volles Herforder
Jahnstadion, strahlende Kinderau-
gen und geschaffte, aber glückli-
che Läuferinnen und Läufer: Der
39. Auto-Mattern-Wälle Lauf bot
denknapp1.500Teilnehmerndank
der Unterstützung vieler Zuschau-
er wieder ein sportliches Fest.
Es war einsam um den Sieger

Adam Janicki vom SV Brackwede.
Nur auf der ersten Runde im Her-
forder Jahnstadion hatte er noch
Mitläufer um sich, die aber hatte
der Seriensieger schnell abgeschüt-
telt. Mit fast drei Minuten Vor-
sprung kam Janicki nach 32:48Mi-
nuten über die Ziellinie – zum fünf-
ten Mal in Folge als Erster. „Für
die Bedingungen bin ich ganz zu-
frieden“, sagte der Sieger später.
„Es hat wieder viel Spaß gemacht,
die Stimmung auf der Strecke war
gut und die Unterstützung war
da“, meinte Janicki zufrieden. „Al-
lerdings war es auch sehr windig
und kalt, und ich war alleine unter-
wegs“, meinte er.
Rang zwei sicherte sichMalteBe-

wersdorff vom Team Lübbering in
35:47 Minuten. Platz drei ging in
36:05 Minuten an Marcel Baloi.
Bei den Frauen gab es über die 10-

Kilometer-Strecke ein Kopf an Kopf
Rennen. Lange lag Mareike Flach-
mannvonderSSGBrake-Engervor-
ne. Erst auf den letzten 50 Metern
im Stadion zog Reikja Kotzur an
ihr vorbei und schnappte sich den
Sieg in 40:43 Minuten. Platz drei
ging an Paulina Tautz, die nach
42:11 Minuten von den zwei Wall-
runden zurück am Stadion war.

„Die Zuschauer an der Strecke ha-
ben alles gegeben, die Stimmung
war super“, sagte einer der Läufer
ins Mikrofon von Moderator Hen-
ning Tonn. Der hielt die Zuschau-
er im Stadion buchstäblich auf dem
Laufenden.
Die heimlichen Stars der belieb-

ten Veranstaltung waren die Bam-
binis. „Beim ersten Lauf waren es

gerade mal 25 Kinder, jetzt sind es
350“, war Katharina Klein aus der
sportlichen Leitung überwältigt. In
zwei Gruppen gingen die Jüngsten
zusammen mit ihren Eltern oder
Trainerinnen und Trainern an den
Start. „Es ist klasse, was die Erzie-
herinnen hier leisten“ lobte Ines
Platz das große Engagement der
Kindergärten.
Das Lob ging aber auch an an-

dere: „Auch die Schulen, sowohl
die Grundschulen als auch die wei-
terführenden Schulen sind seit Jah-
rendabei, dieLehrerinnenundLeh-
rermachenmit, das ist klasse“, sag-
te Klein. Dazu lockte die Volks-
bank Herford noch mit Gutschei-
nen für die teilnehmerstärksten
Schulen. Platz eins ging hier an
die Grundschule Altensenne, Platz
zwei sicherte sich die Grundschule
Stiftberg. Rang drei teilten sich
die Grundschule Falkstraße und
das Königin-Mathilde-Gymna-
sium. Die waren bei der Siegereh-
rung im Schülerlauf gleich mehr-
fach vertreten. Als Sieger standen
Marlon Menzler (U12) und Janne
Gaebler (U14) auf dem Podest.
Einen Fabellauf legte Robert

Rutz vom SC Herford auf die Stre-
cke.Der Spezialist über die 800Me-
ter (deutsche Jahrgangsbestleis-

tung) hatte kurzfristig nachgemel-
det und lief nach nur 11:54 Minu-
ten schon wieder durch das Ziel.
Die weiteren Sieger beim Schüler-
lauf: Felix Wendrik (U10, GS Stift-
berg), Chralotte Fromme (U10, VfL
Herford Handball), Tessa Kindler
(U12, VfL Herford Handball), Vin-
cent Kreft (U14, TG Herfrod), Ju-
liana Kratzsch (U10, BTW Bünde).
Beim 6,8-Kilometer langen Fir-

menlauf, bei dem nur eine Wall-
runde absolviert werden musste,
kam Constatin Stumpf nach 24:19
Minuten zurück. Gefolgt von Hen-
ry Willuhn (24:53 Minuten) und
Karsten Hebrock (25:03 Minuten).
Bei denFrauengewannMiriamHo-
gan (Caritasverband Herford) in
28:58 Minuten vor Kim Beatrix
Schneider in 30:24 Minuten und
Anita Bollweg in 31:30 Minuten.
In der Teamwertung jubelte das

Königin-Mathilde-Gymnasium mit
Constantin Stumpf und Kristian
Stelte, die in der Addition der Ein-
zelzeiten knapp vor Xylem Water-
mark mit Clemens Coenen und
Jens Gebhardt lagen. Rang drei
ging an Million Yemane und Muq-
dad Murad Hakrsh vom Wilhelm-
Normann-Berufskolleg.
Alle Ergebnisseunterwww.auto-

mattern.de/waelle-lauf/

Gewohntes Bild: Seriensieger Adam Janicki kam mit reichlich Vorsprung
ins Ziel und durfte sich feiern lassen. FOTO: YVONNE GOTTSCHLICH

Im Fokus: Sieger Robert Rutz vom
SC Herford lief die 3,2 Kilometer
in 11:54 Minuten.

Schnell: Juliana Kratzsch, Siegerin
über 3,2 Kilometer bei den Mäd-
chen in 13:08 Minuten.

Start frei zum 39. Auto-Mattern-Wälle-Lauf: Begleitet von vielen Zuschauern, Eltern, Freunden und Verwandten gehen hier die Schüler auf die Strecke. Ähnlich groß ist die Euphorie bei den Kleinsten, in der Klasse der Bambi-
nis starten auch schon die Kindergartenkinder. Moderator Henning Tonn hielt die Zuschauer im Stadion auf dem Laufenden, so auch über den Sieg von Reikja Kotzur über die 10-Kilometer der Frauen. FOTOS: YVONNE GOTTSCHLICH

Nur Hand in Hand kann es laufen
Aufwendige Organisation: Die Mischung aus Sport und Event kommt an. Dafür packen im Hintergrund
viele Helfer mit an. „Die Abläufe sind enorm wichtig“, sagt Ines Platz. Die 40. Auflage kann kommen

Herford (goy). „Jeder weiß, was
er zu tun hat, die meisten sind seit
Jahren dabei“, erklärt Katharina
Klein vor Organisationsteam vom
Herforder Wälle Lauf. Für sie ist
es selbstverständlich,weil sie schon
seit Jahren dabei ist. Ebenso wie
Ines Platz. Oder Dietmar Müller.
Diese drei Familien Müller, Platz
und Klein sind die Hauptakteure,
an deren Seite aber noch viele, vie-
le Hände mehr mit anpacken.
Dazu gehören mittlerweile auch

einige Sponsoren, die alle vor Ort
sind und ihre Aufgaben genau ken-
nen. Jeder hat seinen Bereich, den
er abdeckt und ausfüllt, alle brin-
gen sich ein. „Es passt einfach“,
strahlt Ines Platz.
„Das fängt bei der Logistik an,

dann müssen wir die Strecke sper-
ren und sichern. Im Vorfeld wird
das alles eingeteilt“, berichtet Ines
Platz. Auch die Verpflegung der er-
schöpften Läufer an der langen
Obsttheke gehört selbstverständ-

lich dazu. Hier laden die Sportler
nach dem Rennen ihre Speicher
wieder auf. Wobei neben den Vit-
aminen natürlich auch gleich über
die Strecke und die Stimmung
unterwegs gefachsimpelt wird.
Und auch hier sind die Gastge-

ber vorbereitet, mit den Samba-
Trommeln in der Innenstadt ist
für Stimmung gesorgt. Und amEin-

gang des Stadions wurden an die
Zuschauer Drehrasseln verteilt, die
ordentlich Krach machen. So ha-
ben die Gäste eine Hand für das
Smartphone frei und sammeln Er-
innerungenanden sportlichenTag.
Nebenbei können sie mit der Ras-
sel die Sportler anfeuern.
Viel zu tun hatten die Ausrich-

ter auch an der Strecke. Die Wie-

sestraße war bei den Starts für die
Autos gesperrt. Am Weddigenufer
und den Übergängen standen auch
immer wieder Streckenposten, die
für die Sicherheit sorgten.
„Unser Vorteil ist ja, dass alle

schon lange dabei sind und wis-
sen, was sie zu tun haben“, macht
Ines Platz einen Hacken hinter die
ganzen Aufgaben. Der Ablauf muss
passen, von der Anmeldung, zum
Start bis zur Siegerehrung ist alles
durchgeplant, alle kennen die Zei-
ten und arbeiten Hand in Hand.
„Die Abläufe sind enorm wichtig“,
sagt Ines Platz. Sie ist schon wie-
der unterwegs in die Schaltzentra-
le für die Ergebnisse. So wurden al-
le Siegerehrungen zeitnah durch-
geführt und die Urkunden und
Pokale vergeben.
Diese bunte Mischung aus Sport

und Event kam bei Aktiven und Zu-
schauern wieder sehr gut an. Der
Neuauflage zum 40. im nächsten
Jahr steht Nichts im Wege.

Willkommene Unterstützung: Dieser Fanclub hatte sich am Weddigenu-
fer platziert und feuerte die Aktiven mit Applaus und Drehrasseln an.

Gemeinsam geht’s: Bambini Sophia läuft mit Carolin Bruning (l.) ins Ziel
(o. l.). Mitorganisatorin Ines Platz applaudiert und verteilt Medaillen (o.
r.). Und die längste Obsttheke Herfords steht natürlich auch bereit.


