
Es war eher noch ein „gebrauchtes Wochenende“ statt Frühlings-Gefühle. Ein kalter Westwind blies den

Läuferinnen und Läufern am Samstag im Hellertal beim Lauf durch die Herdorfer Innenstadt entgegen,

gestern trübten erneut starke Schneeschauer die Gedanken an Ostern. Egal. Die Aktiven störte es

weniger als die Funktionäre drumherum und auch die Zuschauerzahl hielt sich in engen Grenzen.

Dennoch. Die heimischen vertrauten Gesichter in der Laufsport-Szene wollten es wissen. Mit dem 27.

Herdorfer Goetzelauf, ausgerichtet vom TuS DJK Herdorf, wurde die Jubiläums-Saison - 25. Ausdauer-

Cup - eröffnet. Zugleich die älteste Laufserie zwischen Kirchen und Wenden. Insgesamt elf Läufe stehen

auf dem „Jahres-Fahrplan“.

Und die Auftaktveranstaltung in Herdorf, die in den ersten fünf Jahren noch beim Goetzewerk selbst

gelaufen wurde, hatte es in sich. Auch wenn die Straße super zu laufen war, frei von Schnee und

trocken, mussten die Aktiven auf dem Rückweg, Richtung Start und Ziel, ganz schön kämpfen, kamen

ausgepumpt in den Zielkanal in der Bushaltestelle an der Sporthalle, gegenüber dem Hüttenhaus

gelegen, zurück. Eher unbeeindruckt davon zeigte sich der Tagessieger über 10 km, der 20-jährige

Marco Giese (SG Wenden), der in einem fulminanten Schlussspurt in 34:56 min. und damit seinen

ständigen „Begleiter“ während der sechs 1,66 km langen Runden, den 38-jährigen Knut Seelbach (SG

Niederhausen-Birkenbeul/34:57 min.), abschüttelte - ein Zieleinlauf „Jugend vor Routine“. Doch dieser

Positionskampf um den Tagessieg war nicht alles. Innerhalb der Klassen wurde ebenfalls richtig aufs

Tempo gedrückt, da überzeugten in (fast) allen Altersstufen die bekannten Namen, die vertrauten

Gesichter - ob der Eichener Antonio Di Teodoro (M40-Sieger 36:49 min.), der Langenholdinghausener

Frank Hermann Forster (LAG Siegen/Erster der M50 in 37:56 min.) oder einmal mehr der Klafelder

Gerhard Schneider (CVJM Siegen/M60-Gewinner in 38:39 min.). Und ebenfalls ganz besonders Carsten

Breitenbach. Der 44-jährige Dreis-Tiefenbacher war so flott unterwegs „wie einst im Mai“, als er zu den

besten Langstrecklern des Siegerlandes zählte. Keine Spur mehr von den Verletzungen durch einen vor

Jahren erlittenen schweren Verkehrsunfall, die ihn lange aus dem aktiven Sportgeschehen warfen. In

36:44 min. war er als M45-Sieger Siebter im Gesamteinlauf des 172 Läuferinnen und Läufer zählenden

10-km-Feldes. „Dabei ist mir unterwegs noch ein Schuh aufgegangen, den ich kurz zubinden musste“,

grinste er. Für die neue Saison wird mit dem ehemaligen CVJM-Läufer, der jetzt in der Laufgruppe des

TuS Deuz trainiert, weiter zu rechnen sein.

Kleines Comeback

Aber auch die Frauensiegerin feierte ein kleines Comeback, lief seit Herbst vorigen Jahres ihren ersten

Wettkampf. In 43:37 min. setzte sich Gabi Müller-Scherzant, die Ehefrau des Deuzer Trainers Dieter

Müller, der selbst ein ehemals starker Läufer war, durch. Hinter der W40-Läuferin kam eine weitere

starke Athletin auf Rang zwei; die Schnellste der W55, Cornelia (Conny) Wagener (TV Laasphe) aus

Fischelbach, die erst vor Wochenfrist Sechste bei den Deutschen Crossmeisterschaften in Dornstetten

in ihrer Klasse wurde. Dicht hintereinander folgen auf den Rängen drei und vier die beiden Besten der

Frauen-Hauptklasse, Steffi Schulze (SVS Emmerzhausen/44:35 min.) und Nadine Münchow (TuS

Deuz/44:47 min.). Ebenfalls eine Rückkehr auf die Laufstrecke feierte die 34-jährige Bianca Senner

(TuS Deuz) nach ihrer Mutterschaft im vergangenen Jahr. Die ehemalige CVJM-Läuferin unter ihrem
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Mädchen-Namen Bianca Schneider erreichte über 10 km als W35-Siegerin eine Zeit von 47:11 min.,

während sich ihr Ehemann Andreas Senner im 55-köpfigen Hobbylauf über 5 km als Tempohase des

jüngsten Läufers in diesem Feld, Lukas Steinseifer (9/TV Niederschelden-21:52 min.), „versteckte“.

Vor diesen beiden längeren Läufen Richtung Innenstadt mit der Wendemarke an der katholischen

Kirche war der Nachwuchs, zunächst über 500 m, danach über 1000 m, gefordert. Beim 1000-m-Lauf

der Schülerinnen setzte wieder einmal die erst 12-jährige dunkelhäutige Brenda Cataria-Byll, die im

Projekt „SchuSS“ entdeckt wurde und jetzt für den neugegründeten CLV Siegerland läuft, mit genau 4

Minuten die Bestmarke. Im Lauf zuvor der Schüler waren nur gerade mal drei Jungs schneller als sie. Da

siegte auf seiner Heimstrecke der 15-jährige Mats Thomas (DJK Herdorf) in 3:48 min. vor den beiden

Alchener Wehner-Brüdern Frederik (3:52 min./M13) und Nils (3:55 min./M15); eine Punktlandung mit

genau 4:00 min. schaffte auch der Vierte im Bunde, der Wilgersdorfer Dominik Bach (CLV/M14).

Insgesamt starteten in Herdorf 316 Aktive, weniger als eigentlich erwartet, was aber auch mit der

westdeutschen 10-km-Straßenlauf-Meisterschaft in Urmitz in Verbindung zu bringen ist.

Keine Gefahr bestand übrigens für die beiden Streckenrekorde. Bei den Männern bereits 2001 gelaufen

von Carsten Boller (CVJM Siegen) mit 31:08 min. und bei den Frauen aufgestellt von Sabrina

Mockenhaupt (LG Sieg) mit 33:30 min., von zwei Langstrecken-Assen aus dem „Laufdorf Wilgersdorf“.
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