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Hasetal-Marathon steigt erneut virtuell

Fakten
n Die Teilnehmer können vom

13. bis 26. Juni in folgenden
zwölf Disziplinen an den
Start gehen: Marathon,
Halbmarathon, Staffelmarathon, Firmenstaffel, 10-Kilometer-Lauf, Firmenlauf
(10 Kilometer), 5-Kilometer-Lauf, Nordic Walking/
Walking (5 Kilometer),
Schülerinnenlauf, Schülerlauf, Bambinilauf und Special-Olympics-Lauf.
n Das Anmeldeportal ist auf
www.remmers-hasetal-marathon.de freigeschaltet.
Dort gibt es auch weitere
Informationen.

VfL Löningen veranstaltet 19.Auflage vom 13.bis 26.Juni als „Sommerabend-Lauffest“ / Zwölf Wettbewerbe
Von Til Bettenstaedt

Löningen. Normalerweise schalten die Veranstalter des VfL LöningendasAnmeldeportalfüreinen anstehenden Remmers-Hasetal-Marathon stets sechs bis
sieben Monate vor dem Beginn
der Läufe – diese werden immer
Ende Juni ausgetragen – frei.
Weil in Zeiten von Corona jedoch kaum etwas normal zu sein
scheint, wartete das Organisationsteam um Stefan Beumker,
Armin Beyer und Jens Lüken
diesmalbisEndeMärz.„Wirhatten bis zuletzt gehofft, dass alles
wie gewohnt stattfinden kann,
aber einen Präsenzlauf vor Ort
zu planen, ist aufgrund der Corona-Pandemie momentan nicht
möglich. Diese Entscheidung ist
uns unfassbar schwergefallen.
Immerhin wird der Hasetal-Marathon wie schon 2020 virtuell
stattfinden“, so Beumker.
Das Angebot, das der VfL vom
13. bis zum 26. Juni auf die Beine gestellt hat, ist allerdings wesentlich umfangreicher als im
vergangenen Jahr. So können
die Teilnehmer aus zwölf Disziplinen wählen – vom Marathon
fürdieAusdauer-Cracksbiszum
Bambinilauf für die Kleinsten
(siehe auch Faktenkasten).
Waren beim Hasetal-Marathon 2020 wegen der kurzen
Planungszeit nur rund 500 Starterdabei,rechnenBeumkerund
Co. beim diesjährigen Löninger
„Sommerabend-Lauffest“ mit
deutlich mehr Teilnehmern.
„Wir haben den Eindruck, dass
die Leute große Lust auf virtuelle Veranstaltungen haben“,
sagt Stefan Beumker. Sein
Blick geht dabei unter anderem
in Richtung Ostfriesland, wo
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ten Fotos werden auf der Löninger Marathon-Homepage, in
den sozialen Medien und in der
Marathon-Broschüre 2022 präsentiert.

Virtuelle Läufe für den Nachwuchs:

Kein Massenstart: Solche Bilder – wie hier vor zwei Jahren beim Beginn des Hauptlaufs – wird es im Juni 2021 beim Löninger Hasetal-Marathon coronabedingt nicht geben.
Archivfoto: Willi Siemer

Die Löninger „Marathon-Macher“ sind stolz darauf, dass 2021
auch die Kinder- und Schülerläufe sowie der Special-Olympics-Lauf virtuell ausgetragen
werden können – und dies kostenfrei. Hier kommt es auf einen
altersgerechten Dauerlauf an.
Es müssen entsprechend dem
Alter der Teilnehmer verschiedene Zeiten absolviert werden,
zwischen fünf und 15 Minuten.

Anmeldung per E-Mail übersandt.
Nach Überprüfung der
Laufdaten durch das Löninger
Orga-Team wird die Eingabe
freigeschaltet und ist dann für
jeden sichtbar. „Wir freuen uns
auf möglichst viele tolle Bilder.
Schön wäre es, wenn die Teilnehmer diese Fotos für eine Veröffentlichung zur Verfügung
stellen würden.“ Die schönsten,
innovativsten und ausgefallens-

Im Premium-Paket für zehn
Euro sind unter anderem ein
Funktions-T-Shirt, eine Medaillie sowie die Startnummer und
eine Urkunde zum Download
enthalten. Die Anmeldung ist
bis einschließlich 5. Juni möglich.
Das Basis-Paket (Anmeldung
bis einschließlich 26. Juni) kostet sechs Euro. Hier müssen die
Teilnehmer auf das T-Shirt und
die Medaille verzichten.

Das Startgeld:
sich in den vergangenen drei
Wochen knapp 5000 Läufer
am „Ossiloop anners“ beteiligten. „Wir wären natürlich auch
schon mit weniger Teilnehmern zufrieden.“

So läuft die Teilnahme ab:
Interessierte Läufer absolvieren in besagtem Zeitraum
ihre Wunschdistanz und halten
anschließend ihre Daten mit
der gelaufenen Strecke und der
erzielten Laufzeit online fest. Je-

der läuft für sich allein, nicht in
Gruppen. Auch die Staffelteams
gehen getrennt an den Start und
erfassen ihre Daten einzeln. So
ergibt sich für jede Gruppe das
Gesamtergebnis. Egal, ob auf
dem Laufband, an der Hase in
Löningen oder in einer anderen
Stadt – jeder kann teilnehmen,
wo er will. So entsteht genau wie
bei einem richtigen Wettkampf
pro Distanz eine Teilnehmerliste. Alle Starter können sich im

Vorfeld ihre Startnummer sowie nach dem Wettbewerb ihre
Urkunde ausdrucken.

Nachweis für die Teilnahme:
Als „Beweis“ dienen den
Organisatoren zum Beispiel
Screenshots der unterschiedlichen Lauf-Apps sowie -Uhren.
Auch andere Nachweis-Fotos sind möglich. Die Bilder
werden über das Meldeportal
hochgeladen, ein spezieller Zugangslink wird im Rahmen der

Youngster David Niemann im Kader

Trikotübergabe: Cloppenburgs GmbH-Geschäftsführer Ralf Sandmann (rechts) überreicht den künftigen
Dress an TVC-Neuzugang Maximilian Bähnke.
Foto: TV Cloppenburg

Bähnke erster TVC-Neuzugang
Handball: Linksaußen wechselt zum Drittligisten TV Cloppenburg
Cloppenburg (rw). Neuzugang
beim Handball-Drittligisten TV
Cloppenburg: Maximilian Bähnke (22) wechselt vom TvdH Oldenburg, wo er seit 2019 auf der
Linksaußenposition für Furore
sorgte, zur kommenden Saison
zum TVC.
Bähnke ist in fast jeder Sportart zu Hause. Aktiv hat das in
Ostholstein
aufgewachsene
Multitalent bis zur B-Jugend
neben Handball auch Fußball,
Basketball und Judo betrieben.
Dann hat er sich für den Handballsport bei der HSG Wagrien
entschieden. Bähnke: „Das hat
mir einfach am meisten Spaß
gemacht.“ Beim Handball war
er auch am erfolgreichsten und
durchlief einige Auswahlmannschaften. In Schleswig-Holstein
bedeutet dies dank der erfolgreichen Handball-Akademien

in Flensburg und Kiel automatisch, dass man Mitspieler hat,
die inzwischen in der Bundesliga gelandet sind. Ein Beispiel ist
Nationalspieler Juri Knorr, der
derzeit bei GWD Minden spielt
und im Sommer zum Ligarivalen
Rhein-Neckar-Löwen wechselt.
2019 folgte dann der studienbedingte Umzug: Es war ein
Umzug von Oldenburg nach
Oldenburg, denn aufgewachsen
ist Bähnke im holsteinischen
Namensvetter der Universitätsstadt an der Hunte. An der
Uni studiert des Rechtshänder
Sportwissenschaften und Philosophie und hat das Ziel, später
im Bereich der Sporttherapie zu
arbeiten.
Für den TvdH war der Umzug
nach Oldenburg ein Glücksfall:
Sowohl in der Aufstiegssaison
2019/20 als auch in den wenigen

Spielen der aktuellen Saison war
der TVC-Neuzugang der beste
Torschütze der Oldenburger.
„Wir freuen uns, dass wir eine
Zusage von einem jungen Spieler aus der Region bekommen
haben, der voll und ganz die
Kriterien erfüllt, um die große
Lücke zu schließen, die Jannis
Koellner durch seinen Weggang
im Kader gerissen hat“, freut sich
TVC-Neucoach Leszek Krowicki, der sich einige Spiele von
Bähnke auf Video angesehen hatte, über die Zusage von Bähnke.
„Wir sind uns sicher, dass
wir mit Vincent Saalmann und
Maximilian Bähnke auf der
Linksaußenposition gut aufgestelltseinwerden“,ergänztMaik
Niehaus, der sich beim TVC zusammen mit Georg Engelhardt
und Leszek Krowicki um die Kaderplanung kümmert.

Cloppenburg (rw). Seit über drei
Wochen bereiten sich die Handballer des TV Cloppenburg auf
den Ligapokal der 3. Liga, der am
10./11. April starten wird, vor.
Mit dabei ist nun auch David
Niemann. Der 19-jährige Kreisläufer der TVC-A-Jugend soll
den schmalen Kader für diese
DHB-Pokal-Quali-Runde
verstärken.
„Es ist toll, dass ich dabei sein
darf“, freut sich der ehrgeizige
Cloppenburger aus dem Stadtteil Bethen. Obwohl Niemann
erst in der D-Jugend mit dem
Handball begonnen hat, bescheinigt TVC-Trainer „Axy“ Akacsos
dem jungen Talent einen her-

© TVC

Handball: A-Jugendlicher beim Ligapokal im Cloppenburger Team

David Niemann
vorragenden Ausbildungsstand.
Akacsos: „David ist auch körperlich für sein Alter extrem weit.“
Anders als die Spieler der ersten Herren, die zwischenzeitig
wieder trainieren durften, hat
Niemann seit Oktober kein
Handball-Training in der Mannschaft von A-Jugend-Coach Dirk

n Lesermeinung

Hoeneß sollte Demut zeigen
Zum Artikel „Hoeneß schießt
gegen DFB“ erreichte uns folgende Lesermeinung:
Uli Hoeneß, ein wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilter Straftäter, der jahrelang
in einer Justizvollzugsanstalt
seine Strafe abgesessen hat, wirft
dem DFB vor, dass die Steuerfahndung beim DFB wie der
Briefträger ein- und ausgeht.
Ich möchte hier einen Vergleich
ziehen: Das wäre in etwa so,
wenn ein verurteilter Kinderschänder sich über katholische
Priester echauffieren würde, die
Kinder missbrauchen.
Und dann kommt die Forderung

an den DFB, Lothar Matthäus
zum Bundestrainer zu machen.
Jenen Lothar Matthäus, den er
vor ein paar Jahren „noch nicht
einmal zum Greenkeeper im
neuen Stadion (Allianz-Arena)
machen“ wollte.
Ich möchte Herrn Hoeneß keine
Persönlichkeitsstörung unterstellen, aber ein bisschen mehr
Demut und Zurückhaltung von
seiner Person hätten sich sicherlich viele nach seiner Verurteilung erhofft.
Wer im Glashaus sitzt, sollte
nicht mit Steinen werfen.

Klaus Lübbehüsen
Staatsforsten

Maschke bestritten. Entsprechend vorsichtig will der TVCCoach den jungen Spieler wieder
heranführen. Wenn es der Abitur-Stress zulässt, wird Niemann
im Ligapokal bei den Spielen dabei sein. Akacsos: „Obwohl David
in der A-Jugend als Kreisläufer
aktiv war, sehe ich durchaus Potenzial, dass der Junge auch mal
auf einer anderen Position zum
Einsatz kommt.“ Niemann ist es
recht: „Die Hauptsache ist, endlich wieder Handball spielen zu
dürfen.“
Der TVC wird in dieser Woche
für Niemann die Spielerlaubnis
beim Deutschen Handballbund
beantragen.

Fußball-Vorstand
entscheidet
heute Abend
Barsinghausen (tib). Der Vorstand des Niedersächsischen
Fußball-Verbands (NFV) will am
heutigen Mittwochabend von
18 Uhr an über den weiteren Verlauf der derzeit unterbrochenen
Saison 2020/21 beraten. Wie berichtet, ist davon auszugehen,
dass die Serie in allen Altersklassen abgebrochen und formal annulliert wird – so, als hätte es sie
nie gegeben. Zu dem Gremium
gehört neben den 33 Kreis-Vorsitzenden das NFV-Präsidium
um „Chef“ Günter Distelrath.
Aus dem Kreis Cloppenburg
wird der Vorsitzende Hans-Jürgen Hoffmann an der virtuellen
Konferenz teilnehmen.

