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Hoppe: Kim Sarah Volmer kann alles
VON DOROTHEE GRATZ

Zwei Tage, vier Abschnit-
te, �� Stunden und �� Wett-
kämpfe – die knapp ���
Schwimmer haben bei der
Bezirksmeisterschaft im
Stadionbad langen Atem be-
weisen müssen.
Neun Siege in den Jahr-

gangsentscheidungen fuhr
am Ende der SC Altwarm-
büchen ein. Timo Prenzel

(Jahrgang ����) sicherte
dem Verein allein vier da-
von, wobei seine Siegeszei-
ten nach ��� (�:��,�� Minu-
ten) und ��� Meter Schmet-
terling (�:��,��) sowie ���
(�:��,��) und ��� Meter
Freistil (�:��,��) aufgrund
einer gerade überstandenen
Erkrankung nicht optimal
waren. Sören Ahrens (��) si-
cherte sich auf den langen
Distanzen über ���

(��:��,��) und ���� Meter
Freistil (��:��,��) zum ers-
ten Mal überhaupt Titel auf
Bezirksebene.
Mit Kim Sarah Volmer

(��) zeigte eine Sprinterin
ihr Können. Nach �� Meter
Rücken (��,�� Sekunden)
und Schmetterling (��,��)
war ihr der Sieg bei bis zu
zwei Körperlängen Vor-
sprung nicht streitig zu ma-
chen. Mit vier weiteren Sil-

bermedaillen überraschte
sie zudem als Allrounderin:
„Stilistisch hat sie sich in al-
len Lagen sehr verbessert
und hat deswegen keine
Hauptlage mehr. Sie kann
alles“, sagte Volmers Traine-
rin Laysa-Alessa Hoppe.
Christopher Frankl (��)

rundete mit seinem Erfolg
über �� Meter Brust (��,��)
das erfolgreiche Abschnei-
den des SCA ab.

Die SG Lehrte/Sehnde
konnte sich auf ihre Landes-
siegerin Laura Heisterkamp
(��) verlassen. Mit Lang-
bahnbestzeiten und vier Se-
kunden Vorsprung auf der
��� Meter Distanz setzte sie
sich über ��� (�:��,��) und
��� Meter Schmetterling
(�:��,��) an die Spitze.
Mit drei knappen Vize-

meisterschaften brillierte
Lara Fellmann vom SV

Burgwedel. Philipp Guse
(��) lag im Rennen über ���
Meter Rücken (�:��,��)
goldrichtig.
Rebecca Oelze (��) vom

SC Langenhagen zog in
�:��,�� Minuten im Rennen
über ��� Meter Lagen ein-
sam ihre Bahnen. Nach-
wuchsass Valentin Pfeifer
(��) fischte Gold über
��� Meter Schmetterling
(�:��,��) aus demWasser.

Schwimmen: Bezirksmeisterschaft – Der SC Altwarmbüchen fischt insgesamt neun Siege aus dem Wasser

Allroundtalent: Kim
Sarah Volmer vom SC

Altwarmbüchen schlägt bei der
Bezirksmeisterschaft zweimal als

Erste und viermal als Zweite an. Gratz

Termine

Die Tischtennis-Abtei-
lung des SSV Kirchhorst
veranstaltet heute ab
�� Uhr im Vereinsheim
Am Walde ihre Jahresver-
sammlung.

*
Die Radsportler des Hee-
ßeler SV treffen sich am
Mittwoch, �. April, um
�� Uhr zu ihrer Jahresver-
sammlung in der Heeße-
ler Sporthalle. Weitere In-
fos gibt es bei Otfried
Plumhoff unter Telefon
(� �� ��) � ��.

*
Zu seiner Jahresver-
sammlung lädt der SV
Bolzum am Sonnabend,
�. April, um ��.�� Uhr in
die Turnhalle Am Müh-
lenberg in Bolzum ein. ch

*
Die männliche A-Jugend
der TSV Burgdorf nimmt
vom ��. bis ��. April am
�. Toyota-Rookie-Cup in
Berlin teil. Der Handball-
Nachwuchs trifft in der
Vorrunde auf TSV GWD
Minden, SG Flensburg-
Handewitt, HSG Duten-
hofen/Münchholzhausen
und SG Bietigheim. pk

Bielmanns laufen gemeinsam ins Ziel
VON
MATTHIAS ABROMEIT

Die Steigungen am Deis-
ter scheinen eine geologi-
sche Besonderheit zu ha-
ben. „Irgendwie hatte ich
den Eindruck, dass sie in
der zweiten Runde deutlich
steiler als in der ersten wa-
ren“, sagte Justyna Czupry-
niak. Auf der Halbmara-
thonstrecke beim ��. Sprin-
ge-Deister-Marathon lag das
jedoch wohl eher am sub-

jektiven Empfinden der Läu-
ferin von Sparta Langenha-
gen.
„Meine Bestzeit vom ver-

gangenen Jahr habe ich
diesmal nicht ganz er-
reicht“, meinte sie hinter-
her. Zu Platz drei der Frau-
en- und Rang eins der W-��-
Wertung reichten ihre
�:��:�� Stunden aber den-
noch. Ihr Teamkollege An-
dreas Kolbe lief zuvor im
���-köpfigen Feld nach
�:��:�� Stunden als schnells-

ter Sparta-Läufer auf Rang
zwölf der Männer und zum
dritten M-��-Platz. Mit per-
sönlicher Bestzeit von
�:��:�� Stunden kam Tho-
mas Hoffmeyer (��./
�. M ��) im Ziel an.
Vor ihnen lagen die Biel-

mann-Brüder der TSVBurg-
dorf. Sie liefen gemeinsam
nach �:��:�� Stunden ins
Ziel. Für Tim Bielmann in
derM-��- und Kai Bielmann
in der M-��-Klasse bedeute-
te das jeweils Rang zwei in

ihrer Klasse und Rang sechs
in der Gesamtwertung.
Mike Asche vom LT Hä-

melerwald lief auf der Mara-
thon-Distanz in �:��:��
Stunden zum Sieg in der
M-��-Klasse. Andreas Ben-
diks aus Heeßel brauchte in
�:��:�� Stunden zwar weni-
ger, wurde bei den M-��-Se-
nioren aber nur Sechster.
Weitere Ergebnisse, Mara-

thon, M��: ��. Uwe Kempen
�:��:��;Halbmarathon,Män-
ner, M��: ��. Ulrich Grewe

�:��:�; M��: ��. Bernd Riet-
schel �:��:��, ��. Christian
Mettin �:��:��;M��: �. Bernd
Müller �:��:��, �. Klaus
Schörning �:��:��; Frauen,
W��: �. Kerstin Schöneberg
(alle Sparta) �:��:�� ; �� km,
Männer, M��: �. Marc Wil-
helms (Lehrter SV) ��:��;
M��: �. Stephan Fabig (Spar-
ta) ��:��;M��: �. Ehrenfried
Hüter (SC Langenhagen)
��:��; �. Peter Aßmann
��:��, ��. Jörg-Achim Hein-
richs (beide Sparta) ��:��.

Leichtathletik: Springe-Deister-Marathon – Czupryniak wird trotz verpasster Bestzeit Dritte

Korrektur

Die weibliche C-Jugend
der TSV Burgdorf sucht
eine Handballtorhüterin
und nicht wie am Sonn-
abend fälschlicherweise
gemeldet eine Fußballtor-
hüterin.Weitere Infos gibt
es per E-Mail anmanuela.
boeger@kabelmail.de.
Wir bitten diesen Fehler
zu entschuldigen. ch

Ann-Christin Baars landet bei ihrer L-Premiere auf Platz acht
Ihren ersten Auftritt bei

einer Vielseitigkeitsprüfung
der Klasse L haben Ann-
Christin Baars (VfV Langen-
hagen) und Regenta beim
Military Meeting im hanno-
verschen Reiterstadion auf
Platz acht beendet.
Nach Dressur und Sprin-

gen wartete der ���� Meter
lange Geländeritt. �� Sprün-
gemitWasserhindernis und

drei Kombinationen stellten
hohe Anforderungen an die
Junioren der �. Abteilung.
„Das sind ganz schön viele
Sprünge für die relativ kur-
ze Strecke“, brachte es
Baars‘ Vereinskollegin Cata-
lina Münkel auf den Punkt.
Baars und ihre Schimmels-
tute Regenta blieb keine
Zeit, die Konkurrenz zu be-
obachten. Das Paar aus Lan-

genhagen musste als zwei-
tes Team auf die Strecke.
Mit ��,�� Strafpunkten für
zu langsames Reiten kam
das Duo aus dem Gelände.
Ohne Zeitfehler galoppier-
ten auch Stars wie Bettina
Hoy (RFV Altenrheine) mit
ihren Nachwuchspferden
nicht über die Ziellinie.
Mit insgesamt �� Straf-

punkten sicherte sich Vize-

kreismeisterin Baars nach
ihrer L-Premiere Position
acht. Unter die Platzierten
der �. Abteilung schob sich
Münkel auf Bonny mit
��,� Strafpunkten auf Rang
neun.
Kim Yvette Kailing (Nie-

dersächsischer PoloclubMa-
spe) erreichte auf Dublin
Light mit ��,� Zählern Platz
elf. ye


