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Löningen (rw). Läufer haben es
zurzeitnicht leicht.WegenderCo-
rona-Krise sind die gemeinsamen
Starts bei Präsenzläufen an einem
Ort abgesagt, allen voran das Lö-
ninger „Sommerabend-Lauffest“.
Doch Breitensportler, Hobbyjog-
ger, Firmenläufer, Nordic Walker,
Kinder,Bambinis, SchülerundCo.
haben jetzt eine echte Alternative:
Sie können in der Zeit vom 13. bis
zum 26. Juni 2021 gemeinsam vir-
tuell beim #wirlaufenweiter2021
- Remmers-Hasetal-Marathon des
VfLLöningenandenStart gehen.

Coronabedingt musste der
Lauf in Löningen vor Jahresfrist
bereits virtuell stattfinden. „Wir
hatten 2020 nur wenigeWochen
Vorbereitungszeit, dennoch
meldeten sich insgesamt 509
Läuferinnen und Läufer an. Das
hat uns seinerzeit sehr gefreut“,
so Jens Lüken für das Löninger
Marathon-Organisationsteam.
Gemeinsam mit Armin Beyer
und Stefan Beumker haben die
drei auch das diesjährige Event
vorbereitet und sich einige Neu-
igkeiteneinfallen lassen.

„Auch, wenn wir gerne den Prä-
senzlauf vor Ort durchgeführt
hätten, wollen wir uns nicht von
Corona kleinkriegen lassen und
freuen uns sehr auf #wirlaufen-
weiter2021“, erklären die drei Or-
ganisatoren.

DiesesJahrhattedasOrga-Team
auf einen Wegfall der Corona-Be-
schränkungen gehofft. Es war un-
ter anderem auch wieder die Ma-
rathon-Night-Party mit Live-Mu-
sik auf dem Löninger Marktplatz
geplant. Doch aufgrund der Pan-
demie wurde neu geplant und die
Veranstalter haben eine Möglich-
keit vorbereitet, gemeinsam zu

laufenunddennochdienotwendi-
gen Abstandsregeln einzuhalten.
So sollen Läufer - und natürlich
auch Walker oder Rollstuhlfah-
rer - alleine vor der Haustüre ins
Rennen gehen, etwa auf ihrer nor-
malen Hausstrecke oder wo auch
immer siemöchten.

Das technische Prozedere funk-
tioniert folgendermaßen: Alle
interessierten Läufer melden sich
ab sofort über das spezielle Mel-
deportal an, laufen in der Zeit vom
13. bis zum 26. Juni 2021 für sich
allein ihre Wunschdistanz und
tragen danach ihre Laufdaten mit
der gelaufenen Distanz und der
erzielten Laufzeit online ein. Die
Veranstaltung ist nicht nur etwas
für Marathon-Läufer, sondern
durch dieVielzahl von verschiede-
nen Strecken undWettbewerben,
ist für jedenLaufinteressiertendas
Richtigedabei.Vomvollständigen
MarathonbiszumBewegungslauf
für dieBambinis imKindergarten-
alter ist allesdabei.

Auch beim diesjährigen Lönin-
ger Laufevent werden Spenden
für die Charity-Aktion „Laufend
helfen in Löningen“ gesammelt.
Ziel ist es, den Förderverein des
Löninger Krankenhauses St.-An-
na-Klinik und die in Osnabrück
beheimatete Hilfsorganisation
HelpAge Deutschland zu un-
terstützen. Im Rahmen der On-
line-Anmeldung zur Veranstal-
tung kann eine Spende erfasst
werden. Auch direkte Spenden
an „Laufend helfen in Löningen“

sind möglich. Spendenbescheini-
gungen werden auf Wunsch aus-
gestellt.

Jede Spendenhöhe ab einem
Euro ist möglich und das Lönin-
ger Marathon-Organisationsteam
garantiert, dass der Spendenerlös
vollständig an die beidenHilfsein-
richtungen weitergeleitet wird.
Insbesondere wird darauf hinge-
wiesen, dass keine Verwaltungs-
kosten, Gebühren oder Sonstiges
einbehaltenwerden.
Beim Hasetal-Marathon des

VfL Löningen werden viele Teil-
nehmer das gleiche kurzärmeli-
ge Funktions-Shirt tragen: Alle
angemeldeten Aktiven erhalten
im„Premium-Paket“dasShirtals
Teil des Leistungspakets für ihre
Anmeldegebühr. Die in Dunkel-
blau mit neongrüner Auf-
schrift gestalteten Teilneh-
mer-Shirts gibt es für die Frauen

und fürMänner.
DiePremium-Anmeldungzum

Preis von zehn Euro ist bis ein-
schließlich 5. Juni möglich und
beinhaltetnebendemFunktions-
T-Shirt (ohne Sponsoren-Wer-
bung o. Ä.) und dem Startplatz
eine Medaille sowie die Mara-
thon-Veranstaltungs-Broschüre.
Alle Sachen werden per Postver-
sand nach Hause gesandt. Bei
StaffelnwerdendieseLeistungen
für alle vier Staffelläufer/innen
gewährt.

Eine Teilnahme mit dem „Ba-
sis-Paket“ ist bereits für sechs
Euro möglich. Anmeldeschluss
ist hier der 26. Juni 2021. An-
meldungen sind von sofort an
über www.remmers-hasetal-ma-
rathon.demöglich.Dortsindauch
umfangreiche weitere Informati-
onen rund um die Veranstaltung
zufinden.

Laufen,helfen
undauchnoch
gutaussehen
MarathondesVfLLöningenvirtuell

Noch Zukunftsmusik: Letztmals startete der Löninger Lauf 2019 als Präsenzveranstaltung. Auch 2021 ist nach 2020 das Löninger Laufevent
nur virtuell möglich. Foto: Siemer

Neues Outfit: Henrike Köster, Daniel Lüdemann und Anna Marie
Zweers (von links) präsentieren die Lauf-T-Shirts. Foto: VfL Löningen

Die Läufe finden vom
13. bis 26. Juni über die
Wunschdistanz statt

„Einbisschenfitter“ indienächstenBegegnungen
CloppenburgsHandballmännerschiebennachdem21:47-DebakelbeimTSVAltenholznochFrust

Von Ludger Langosch

Cloppenburg.DerFrustnachdem
Auftakt im Ligapokal sitzt tief.
Auch zwei Tage nach dem bruta-
len 21:47 beim TSV Altenholz war
Barna-Zsolt Akacos, Trainer der
Drittligahandballmänner vom TV
Cloppenburg, am gestrigen Mon-
tag nocharggeknickt.

„IndenletztenbeidenNächten
habe ich tatsächlich nicht gut ge-
schlafen. Die Niederlage ist mir
sehr nahe gegangen. Das haben
wir uns anders vorgestellt“, sagt
der Coach, der von einer Reihe
von Trainerkollegen Zuspruch
erhalten hat. „Einige haben aber
auch gefragt, warum wir uns das
antun“, erzählt Akacsos, der sich
nach dem Debakel für die Leis-
tung seiner Mannschaft sogar
entschuldigthatte. „Es ist jawirk-
licheinesehr,sehrungleicheSitu-
ation. Alle anderen Mannschaf-
ten in unserer Gruppe haben
durchtrainierenkönnen–nurwir
nicht.“ Gerade einmal elf Einhei-
ten hatten die Cloppenburger in
der Vorbereitung,mit der sie erst
am8.Märzbegonnenhaben.

Immerhin, am Wochenende
ist der TV Cloppenburg spielfrei
und muss erst am übernächsten
Samstag gegen die Zweitvertre-
tung der Füchse Berlin ran. „Da-
mithabenwirsechsTrainingsein-
heiten und das bietet mir die Ge-
legenheit, die Jungs ein wenig
fitter zukriegen“, sagtAkacsos.

Ob der TVC in seinem ersten
Heimspiel während des Ligapo-
kals auf seinen Spielmacher

Mark Schulat zurückgreifen
kann, ist indes fraglich. Eine
Wadenverletzungmacht ihmzu

schaffen. „Ich kann noch nicht
genau sagen, was es ist. Aber ich
hoffe, dass es sich als Zerrung
herausstellt und ich nächste
Woche wieder ins Training ein-
steigenkann.“

Die Rückschau auf das Spiel in
Altenholz fällt für Schulat sehr
durchwachsen aus: „Natürlich
war es cool,malwieder einHand-
ballspiel zubestreiten, aberunter
den Voraussetzungen hätte ich
persönlich an dem Wettbewerb
lieber nicht teilgenommen. Wir
müssen uns schon fragen, ob wir
aus dem Ligapokal einen Mehr-
wert ziehen.“

Zumal eine derartige Klatsche
alles andere als ein Spaß ist. „Wir
warenvonderDynamikundAth-
letik her klar unterlegen, auchdie
handballspzifischen Sachen und
die Spritzigkeit haben gefehlt“,
meint Schulat. „Daswaren schon
Riesenunterschiede zu Alten-
holz.Wobei ichauchsagenmuss,
dass der TSV einen sehr schönen
Handball gespielt hat. Das war
sehr gut anzuschauen. Blöd nur,
dasswir dieGegnerwaren.“

Für die kommenden Begeg-
nungenhofftSchulat, dass es den
Cloppenburgern gelingt, sich
besser zu präsentieren. „Wir soll-

tendiePartienalsTrainingsspiele
nehmen, um wieder Spielpraxis
zu bekommen. Und wenn wir
besser mithalten, dann können
wir aus dem Ligapokal noch et-
wasPositivesmitnehmen.“
Die Aufgaben indes bleiben

sehr anspruchsvoll. Die Füch-
se Berlin haben ihr Auftakt-
match bei den SCMagdeburg II
Youngsters am Sonntagabend
mit 30:23 gewonnen. Cloppen-
burgs Coach Akacsos schwant
Böses: „Auch die zweitenMann-
schaften dieser Vereine trainie-
ren unter Profibedingungen
und die Spieler stehen auf dem
Sprung in die Bundesligakader.
Da kommt also einiges auf uns
zu.Aberwirwerdenuns intensiv
vorbereitenunduns so teuerwie
möglichverkaufen.“

n Handball

Ligapokal, 3. Liga

GruppeNord
TSVAltenholz – TVCloppenburg 47:21
Magdeburg II – Füchse Berlin Rein‘dorf II 23:30
OHVAurich –ATSVHabenhausen 32:32

Niedergerungen:Mark Schulat (links) zieht in diesemDuell mit Jan-Ole
Martin den Kürzeren. Eine durchaus symbolträchtige Szene, denn den
TVC hatte insgesamt in Altenholz nichts zu bestellen. Foto: Langosch
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Mark Schulat hofft,
gegen die Füchse II
wieder dabei zu sein

RW Essen will
Boden gutmachen
Essen (tib). Mit einem Sieg im
morgigen Nachholspiel gegen
Lippstadt 08 (Anstoß: 19.30
Uhr) wollen die von Christian
Neidhart (früher BV Coppen-
burg) trainierten Regionalli-
ga-Fußballer von Rot-Weiss
Essen ihre Aufstiegschance
in die 3. Liga wahren. Bei ei-
nem „Dreier“ würde RWE den
Rückstand auf Spitzenreiter
Borussia Dortmund II sieben
Spieltage vor Saisonende auf
sechsZählerverkürzen.Amver-
gangenen Wochenende hatte
das Neidhart-Team gegen den
SV Bergisch Galdbach unge-
fährdet mit 4:0 (2:0) gewonnen.
TabellenführerBVBIIhielt sich
unterdessen mit einem 4:1-Er-
folg (2:0) bei der U-23-Vertre-
tung von Borussia Mönchen-
gladbachschadlos.

Melle verlängert
weitere Verträge
Melle (tib). SowohlMalteMoß
als auchPabloAndrade bleiben
dem Fußball-Landesligisten
SC Melle 03 auch in der kom-
menden Saison 2021/2022
erhalten. Zuvor hatten nicht
weniger als 17 weitere Spieler
aus dem aktuellen Kader ihre
Zusage gegeben. Im Laufe die-
ser Woche will der SCM dar-
über hinaus drei Neuzugänge
präsentieren.

n Kurz notiert


