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Scholtysek läuft Landesbestzeit
Der junge BlueLiner profitiert vom Training mit der Talentfördergruppe in Bad Harzburg.
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Von JensSemmer

Hildesheim. Einige Athleten aus
dem Wolfenbütteler Raum reisten
nach Hildesheim, um. sich dort
über die 3000-Meter-Distanz für
die Landesmeisterschaften zu
qualifizieren. Im Schülerbereich
überragte der für den LC BlueLi-
ner Wolfenbüttel startende Lukas
Scholtysek.

Seit einigen Monaten trainiert
er in der Talentfördergruppe des
LAV 07 Bad Harzburg, um den
Sprung in die Kaderstrukturen
des niedersächsischen Leichtath-

, letikverbandes zu meistern. "Ziel
ist es, die stärksten Ausdauerta-
lente aus dem Braunschweiger
Land sowie dem Harz in einem
großen Gruppentraining zusam-
menzuführen und sie leistungs-
spezifisch zu fördern. Die Schüler
müssen dabei nicht zwingendMit-
glied unseres Vereins sein", erläu-
terte Süleyman Kuzguncu, För-
dertrainer beim LAV07.

Nachdem Scholtysek schon
beim Wolfenbütteler Stadtgra-
benlauf über 5km mit 17:28min
einen neuen Kreisrekord aufge-
stellt hatte, gelang ihm nun auch
in Hildesheim eine Spitzenzeit
über3000m.

Dabei ging die Taktik voll auf.
Fördertrainer Kuzguncu agierte
als Tempomacher und führte
gleich einige seiner Schützlinge zu
überragenden Leistungen. Schol-
tysek kam nach 9:49,17min ins
Ziel und übernahm damit die Füh-
rung im Land der Altersklasse
M15. "Lukas ist auf einem guten
Weg,in diesem Jahr eine Nominie-
rung für den Landeskader zu er-
halten, da er sowohl über 5 km als

BlueLiner Lukas Scholtysek (weißes Trikot) lief in Hildesheim auf der 3000-Meter-Strecke an die Spitze der Landes-
bestenliste. Sein Trainingspartner Max Singer (Nummer 163) wurde in diesem Lauf Zweiter. Foto: LAV 07 Bad Harzburg/privat

auch über 3000m die D3-Norm
denkbar knapp verpasst hat. Das
wird er aber sicherlich imVerlaufe
der Saison noch packen", kom-
mentierte Kuzguncu die Leistun -
gen Scholtyseks.

Hinter dem BlueLiner folgte
sein ein Jahr jüngerer Trainings-
kollege Max Singer (LAV07,
M14), der mit 9:51,95min eben-
falls die Spitze der Landesbesten-
liste übernahm. Hentik Wagner,

der in Wolfenbüttel zur Schule
geht und für Bad Harzburg startet,
steigerte seine bisherige persönli -
ehe Bestleistung über 3000 m um
mehr als 30 Sekunden auf
10:10,65min. Damit ist auch Wag-
ner für die Landestitelkämpfe
startberechtigt.

Zu den aufstrebenden Talenten
der Gruppe gehört auch der Wol-
fenbütteler Linus Witzel, der
ebenfalls für den.LAV_07 startet.

Über 5 km hatte er die E-Kader-
norm nur knapp verpasst. "Die
müsste er meistern, um zunächst
einmal in die Bezirksauswahl zu
kommen", erklärte Kuzguncu.

In Hildesheim lief Witzel aber
die 3000 m in 10:23,48min, was
ihm die QualifIkation zurLandes-
meisterschaft bescherte. Kuzgun-
cu: "Auch Linus wird mittelfristig
den Einstieg in die Kaderstruktu-
ren des Landes packen."


