
Bultmann-Show in Bad Berleburg
Schwestern siegen beim traditionellen Nachtsprint am Stöppel. Viele fleißige
Helfer machen Wettkampf mit Teilnehmerrekord überhaupt erst möglich

VonYannikLikkel

Bad Berleburg. Thotz frostiger Tem-
peraturen waberten am gestrigen

Abend die Flutlichter der Sportan-
lage am Stöppel über die Berle-
burger Stadt. Grund daftir war der
traditionelle Regupol-Nachtsprint
des VfL Bad Berleburg, durchge-
fuhrt von der Abteilung Ski.

Bereits Tage zuvor hatten sich
die vielen fleißigen HeHer des Ver-
anstalters auf dem Sportfeld zu
schaffen gemacht und mit allen
Mitteln versucht dem einsetzen-
den Tauwetter entgegenzuwirken -
und dies mit Erfolg: Die Strecken-
bedingungen auf dem Rundkurs
um den Sportplatz waien fi.ir ein
Rennen des Zwei-Länder-Cups
mehr als passabel.

,,Wir mussten die
Strecke teilweise
mit der Hand auf-
schaufeln, aber es
hat sich gelohnt."
Sieglried Bultmann, Bad Berleburg.

Zufrieden zeigte sich deshalb
Siegfried Bultmann, Abteilungslei-
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Martha Hedrich vom SK Wunderthausen wird beim llachtsprint in der Altersklasse Schlller U15 auf der große Runde von
ihren Kontrahenten vom 5C ltillingen gexhlagen. Einen tollen Tniningseindruck hinterließ sh aber allema[ FOT0: KEHRLE
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ter Ski, mit dem Kraftakt seiner Ab-
teilung. ,,Es war schwer die Piste zu
präparieren. Wir mussten die Stre-
cke teilweise mit der Hand auf-
schaufeln, aber am Ende hat es sich
gelohnt. Es sind akzeptable Ver-
hältnisse", gab er sich erleichtert.

Und in der Tat wurde der ,,Stöp-
pel-Gletscher", so der inoffizielle
Spitzname der Ski-Arena an die-
sem Abend, unter öine dicke Eisllä-
che gehüllt. Kinder rauschten auf
ihren Brettem durch die kühle
Nachtluft und Eltem feuerte ihren
Nachwuchs kräftig von Außen an.

Anfuuenrg von den äsdnuem
Erstmals in diesem Pinter vergli-
chen sich Langläufer und Biathle-
ten aufregionaler Eböne und liefer-
ten sich in häufigperfekter Skating-
Technik teilweise sehr spannende
Zielsprints um das Podium.

97 Teilnehmer - neuer Rekord
für den Regupol-Nachtsprint -
zählten die Veranstalter. Dabei be-
stachen die Lokalmatadoren aus
Bad Berleburg vor allem in der Al-
tersklasse Schüler U8. Dort sicher-

ten sich )an Fitler und |ulian
Schmidt die ersten beiden Plätze
fiir den V&. Eoch damit nicht ge-

nug. Bjame Klein (U12)wurde sei-

ner Favoritenrolle über 5 Kilome-
ter gerecht und schlug die Konkur-
renz um fast eine halbe Minute.
Sein Vfl.Kollege Maximilian Breu-
del feierten die Silbermedaille.
Bei den Schülerinnen 12 setzte
sich Lotta Bultmann die Sprint-

Krone in einem zehnköpfigen Feld
auf. Die Biathletin verwies auch al-
le Langlauf-Spezl&listöinnen auf
die Plätze. Zweite wurde Larissa
Nölling (SC Girkhausen).

Einen weiteren Doppelsieg durf-
te der VfL und Vater Siegfried Bult-
mann dann schließlich noch in der
weiblichen |ugend U16 bejubeln:
Lilli Bultmann brauchte für die
2 Kilometer lange Strecke nur

Rückkehr nach einem
Jahr Abstinenz

I Durch das doch stumpfe Ge-

läuf verzichteten die meisten
Athleten aufihre Rennski und
nutzten älteres bzw. Trainings-
material.

I Die Kleinkaliber-Biathleten i

des Landeskaders nutzten den :

Wettkampf in Bad Berleburg als :

schnelle Test-Einheit vor dem :

anstehenden Deutschlandpokat i

in Altenberg.

4:16,2 Minuten und war so knapp
acht Sekunden schneller als ihre
Teampartnerin Lisa Witten. Her-
mine foenke (SC Rückershausen)
kam als Vierte ins Ziel.

W?ihrend sich in den älteren
Klassen jeweils der SC Willingen
den Sieg sicherte, konnte zumin-
dest Birger Hartmann (VfL Bad
Berleburg) bei derfugend U18 den
Siegbejubeln.

Biame Klein vom VfL Bad Berteburg (r) zog seinen Verfolgem mit 24 Sekunden

Vorsprungdavun und siegt in delAltersklasse Schlller12. Foro: pETER KEHRLE


