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Nach der Tort(o)ur kribbelt es wieder
Dirk Petersilie quält sich beim »Ecco-Indoor-Trail« durch die Dortmunder Westfalenhallen

Von Christian G e s c h k e

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). Nach allen
möglichen Gipfeln (Zermatt,
Alpen) oder Tiefen (Unter-Ta-
ge-Rennen), die Dirk Petersilie
bei einem Marathon bislang
bewältigt hatte, fehlte ihm
noch etwas in seiner Samm-
lung: nämlich die Halle. Somit
war seine Teilnahme beim
zweiten »Ecco-Indoor-Trail« in
der Dortmunder Westfalenhal-
le nur eine Frage der Zeit.

Die Version des Teutowaldes im Kleinformat, wie Ausdauersportler Dirk Petersilie den
Teilabschnitt in der Dortmunder Westfalenhalle nennt, war für den 44-jährigen Schloß

Holte-Stukenbrocker kein Problem. Die Bäume, die allesamt quer auf der Strecke lagen,
mussten jedoch erst einmal gekonnt übersprungen werden. Foto: Sportograf.com

Nach einigen Wochen intensiven
Trainings querfeldein, langen Läu-
fen am Berg oder gezielten Tempo-
trainings, war Dirk Petersilie be-
reit für seine nächste Herausforde-
rung. Und diese war nach etlichen
Jahren als Ausdauerläufer tat-
sächlich noch eine Neuheit für den
Schloß Holte-Stukenbrocker. Doch
Dirk Petersilie ließ es nicht etwa
langsam angehen, sondern starte-
te gleich bei drei Läufen an einem
Wochenende. 

Nachdem am ersten Tag »nur«
eine Runde von etwa 1,5 Kilome-
tern auf dem Programm stand,
musste der Ausdauersportler dann
am Samstag schon vier Runden
auf dem schwierigen Parcours

hinter sich bringen. Die Krönung
seines Sportwochenendes wartete
dann jedoch am Sonntag, als satte
acht Runden von den Teilnehmern
absolviert werden mussten.

Dabei ging die Trail-Strecke
quer durch die drei Abschnitte der
Westfalenhalle sowie ein Stück
über das Außenge-
lände. Pro Runde la-
gen 60 Höhenmeter,
300 Treppenstufen
sowie insgesamt 17
Hindernisse vor Dirk
Petersilie – und dies
immer wieder aufs
Neue. »Man läuft
vom Start an gleich
durch eine
Matschkuhle, über
kleinere Erdhügel
sowie durch einen
Abschnitt mit tiefem
Sand. Nach der ers-
ten Kurve warten
dann noch einige Felsblöcke und
Hügel«, gibt Dirk Petersilie einen
Einblick in die Schwierigkeit des
Rennens. Auf der anderen Seite
wartete schon eine »Version des
Teutowaldes im Kleinformat« auf
ihn, mit dem Unterschied, dass die
Bäume in der Dortmunder Westfa-
lenhalle allesamt quer auf der
Strecke lagen und athletisch über-
sprungen werden mussten. 

Im Anschluss stand dem 44-Jäh-
rigen das schwierigste Hindernis

bevor: eine 5,50 Meter hohe Steil-
wand, wie eine Hühnerleiter aus-
gestattet mit kleinen Holzstäben,
galt es zu überwinden. »Diese
Stäbe waren nach einer Runde so
mit Erde verschmiert, dass sie
einem auch keinen wirklichen Halt
mehr geben konnten«, berichtet

Dirk Petersilie. Doch
einmal bei den Zu-
schauerrängen an-
gekommen, gab es
direkt einen Motiva-
tionsschub für den
Ausdauersportler. 

»Von da aus ging
es jedoch gleich wie-
der in die Katakom-
ben der Halle, wo
Erdhüge, Baum-
stämme und Co. auf
einen gewartet ha-
ben. Ich war so sehr
auf das Rennen fo-
kussiert, dass ich

erst am dritten Tag erfahren habe,
dass es am Rand eine Verpfle-
gungsstelle mit Getränken und
Obst gab«, erzählt der Sportler mit
einem Schmunzeln.

Eine Erfrischung der etwas an-
deren Art gab es im Außenbereich.
Neben dem zur Vorsorge künstlich
angelegten Schneefeld, gab es
auch echten Schnee – und zwar
von oben. »Der ganze Untergrund
war total schwammig und ohne
irgendeinen Halt. Teilweise haben

wir bis zu den Knien festgesteckt«,
erinnert sich Dirk Petersilie. Am
Ende Platz stand Platz 11 von
insgesamt 65 Teilnehmern fest.
»Nach dieser Runde hatte ich
schon ein wenig Bammel, diese
Strecke noch vier beziehungsweise
acht Mal zu laufen«, gibt der
42-Jährige unumwunden zu.

Und auch wenn ihm nach einem
Sprungmanöver seine Wade zu
schaffen machte, zog Dirk Petersi-
lie auch die beiden kommenden

Läufe durch und humpelte am
Ende ins Ziel, wo trotz lahmer
Wade noch Platz 12 in der Gesamt-
wertung über alle drei Tage in der
Klasse der Master Men Ü40
feststand.

»Das Wochenende war wirklich
kein Zuckerschlecken, aber im
kommenden Jahr bin ich wieder
dabei. Jetzt muss ich jedoch erst-
mal meiner Wade eine Pause
gönnen, danach kribbelt es auch
bestimmt wieder«, sagt der Läufer.

Nie zu alt für Neues
67. Paderborner Osterlauf wartet mit einigen Änderungen auf

Von Elmar N e u m a n n

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k / P a d e r b o r n
(WB). 1947 gab es den ersten
Startschuss, am 30. März die-
ses Jahres steht die 67. Auflage
an – der Paderborner Osterlauf
ist alt, sehr alt, aber nie zu alt
für attraktive Neuerungen.

Osterlauf-Organisator
Christian Stork. 

So haben sich die Verantwortli-
chen für die älteste deutsche Lauf-
veranstaltung dieser Art auch an-
no 2013 wieder etwas Neues
einfallen lassen, allen voran eine
Änderung, die beim besten Willen
nicht zu übersehen ist. Auf Initiati-
ve von Wolfgang Krenz, dem
Präsidenten des ausrichtenden
Vereins SC Grün-Weiß Paderborn,
ist das Logo neu gestaltet worden.
»Ziel war es, den Verein wieder
etwas mehr in den Vordergrund zu

rücken«, sagt Katja Finke von der
Presseagentur »Forward«. Und
das ist den Veranstaltern auch
gelungen. Ganz in Grün und Weiß
gefasst, beinhaltet das
frische Wiedererken-
nungsmerkmal das
Vereinsemblem, den
unverzichtbaren Ha-
sen sowie angedeutete
Straßenmarkierun-
gen.

Damit aber längst
nicht genug. Gemein-
sam mit dem WEST-
FÄLISCHEN VOLKS-
BLATT präsentiert die
Führungsriege um die
beiden Geschäftsfüh-
rer Christian Stork
(Organisation) und
Mathias Vetter (Finanzen) einen
neuen Medienpartner. Mit Li-Ning
gibt es einen neuen Ausrüster.

Darüber hinaus erwarten die
heimischen Ausdauerathleten

neue Wertungen, die die Teilnah-
me noch interessanter machen
sollen. Premiere feiert am Kar-
samstag somit der »PaKa-Cup«,

der aus der zwei Jah-
re alten Kooperation
zwischen dem Pader-
borner Osterlauf und
dem Kassel Marathon
(10. bis 12. Mai)
entstanden ist.

Hierbei kommen
Läufer und Handbi-
ker, die die 10 Kilome-
ter in Paderborn als
Vorbereitung für den
Halbmarathon in Kas-
sel absolvieren, sowie
Läufer und Inline-
Skater, die den Halb-
marathon in Pader-

born als Test für den Marathon in
Kassel nutzen, in die Wertung. Auf
die jeweils besten 15 nach Additi-
on der Zeiten warten die von den
Hauptsponsoren Eon Westfalen-

Weser (Paderborn) und Eon Mitte
(Kassel) ausgelobten Sachpreise.
Mehr Wertungen und das erhoffte
Plus an Aktiven sorgen natürlich
auch für ein Mehr an Arbeit, doch
dafür sieht der Grün-Weiß-Präsi-
dent die Organisatoren und seinen
Verein wieder einmal bestens ge-
rüstet.

»Wir haben ein tolles Team
zusammen, das Jahr für Jahr
immer besser harmoniert. Alle
Abteilungen freuen sich auf den
Startschuss und unter diesen Vo-
raussetzungen macht uns die gan-
ze Arbeit wieder viel Spaß«, sagt
Wolfgang Krenz.

Weitere Informationen rund um
den Paderborner Osterlauf sowie
die Anmeldeformulare gibt es na-
türlich im Internet und – na logo –
auch diese Seiten präsentieren
sich passend zu all den Neuerun-
gen in einem neuen Gewand.

@ www.paderborner-osterlauf.de
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Der »Ecco-Indoor Trail« ist ein
Trailrunning-Erlebnis der beson-
deren Art. Für drei Tage verwan-
deln sich die Dortmunder Westfa-
lenhallen in ein weltweit einzig-
artiges Abenteuerland. Tonnen
von Erde, Sand, Steinen, Bäumen
und Schnee machen den rund 1,5
Kilometer langen Rundkurs des
Ecco Indoor Trails zu einem
Erlebnis für Groß und Klein und
bringen die Natur mitten in die
Stadt. Wälder, Wiesen, Geröllfel-
der, Sanddünen, eine Hängebrü-
cke und sogar ein 3,30 Meter
hoher Berg warten auf die Teil-
nehmer. Mit dem Sprint-Wettbe-
werb über etwa 1,3 Kilometer,
dem 6-Kilometer-Trail und dem

12-Kilometer-Lauf stehen drei
unterschiedliche Renndistanzen-
zur Auswahl. Wer sie alle in
Angriff nimmt, kann sich am
Ende zur »Trail-Queen« oder
zum »Trail-King« küren lassen.
Darüber hinaus warten jede
Menge attraktive Events, wie das
»Ecco-Family-Race«, die »Black-
Diamond-Night on Trail« sowie
das Staffelrennen. Abgerundet
wird die dreitägige Veranstaltung
mit der einzigen Trailrunning-
Messe in Deutschland. So gut wie
alle relevanten Hersteller bringen
ihre neuesten Produkte mit, um
sie von den Lauf-Teilnehmern
drei Tage lang auf Herz und
Nieren testen zu lassen.

»Das Wochenen-
de war kein Zu-
ckerschlecken.
Jetzt muss ich
erstmal meiner
Wade eine Pause
gönnen, danach
kribbelt es be
wieder.«

Dirk P e t e r s i l i e

Christoph Aßmann und sein
Team spielen gegen Brackwede.

Hinspiel
vergessen
machen

TTSV Schloß Holte-Sende
S c h l o ß  H o l t e - S t u -

k e n b r o c k  (cg). Für die erste
Herren-Mannschaft des TTSV-
Schloß Holte-Sende steht am
heutigen Abend viel auf dem
Spiel. Gegner Brackwede wird
für das Team um Christoph
Aßmann ein harter Brocken.

1. Herren - SV Brackwede III
(Freitag, 19.30 Uhr). »Das Hinspiel
war eines unserer schlechtesten
Spiele in dieser Saison. Da haben
wir auf jeden Fall noch etwas gut
zu machen«, sagt Christoph Aß-
mann, der jedoch genau so gut
weiß, dass es in diesem Spiel wohl
eher um Bonuspunkte für den
TTSV geht. »Um noch eine Chance
auf die Relegation zu haben, müs-
sen wir von den verbleibenden
fünf Spielen drei gewinnen. Gegen
Brackwede wird es allerding sehr
schwer.« Außer dem Langzeitver-
letzten Torben Pierskalla stehen
alle Spieler für das Duell bereit. 

TTC Mennighüffen - 2. Damen
(Freitag 19.45 Uhr). Erster gegen
Zweiter. Schloß Holte geht aller-
dings mit acht Minuspunkten
mehr auf dem Konto in die Partie.
Das Hinspiel endete Unentschie-
den und somit ist der TTSV die
einzige Mannschaft, die dem TTC
einen Punkt abknüpfen konnte. 

2. Damen - TuS Viktoria Dehme
II (Sonntag, 11 Uhr). Das Hinspiel
gewann der TTSV nur knapp.
Dehme gilt als eine ausgeglichene
Mannschaft und weist auf allen
Positionen erfahrene Spielerinnen
auf. Es wird wohl ein enges Spiel.

Schlusslicht bei
den Wombats
Schloß Holte-Stukenbrock (cg).

Die Basketballer des FC Stuken-
brock erwarten am heutigen Frei-
tagabend um 20.30 Uhr im vor-
letzten Heimspiel der Saison das
abgeschlagene Tabellenschluss-
licht des TuS Lübbecke II. Ange-
sichts der desaströsen Bilanz der
Gäste, die aktuell bei zwei Siegen
und elf Niederlagen eine Korbbi-
lanz von 642:1145 aufweisen, soll-
te diese Angelegenheit für die
Wombats jedoch eine klare Pflicht-
aufgabe sein. »Natürlich ist das
ein Spiel, das wir auf jeden Fall
gewinnen sollten«, sagt auch
Wombats-Spieler Marvin Hanke
vor der Partie.

Dies sollte noch besser gelingen,
wenn das Stukenbrocker Team
von Trainer Eric Thiel erneut so
begeistert angefeuert wird, wie
beim letzten Heimspiel vor zwei
Wochen gegen TuSpo Rahden.
Dort kochte die »Wombat-Höhle«
und animierte die Spieler dadurch
zu einer der besten Vorstellungen
der laufenden Saison.
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