
IScholtysek krönt seine Saison
Der BlueLiner holt Norddeutschen Meistertitel. Nadja Novak erkämpft sich Bronze.
Von Suleyman Kuzguncu

Hannover. Lukas Scholtysek vom
Wo~enbütteler Laufclub BlueLi-
ner sorgte bei den diesjährigen
Norddeutschen Meisterschaften
in Hannover für ein großes Glanz-
licht. In einem taktisch packenden
Rennen errang er in überragender
Manier den Titel in der M15über

I 3000 m und krönte damit seine
bisher erfolgreiche Saison.
Es war ein' typisches Meister-

schaftsrennen, in der zunächst
niemand das Tempo hoch halten
wollte. Scholtysek wehrte als Fa-
vorit alle Attacken ab und ergriff
zum richtigen Zeitpunkt die Ini-
tiative' mit der er auch seinen
ärgsten VerfolgerLeonMartin (LG
Wennigsen) am Ende mit drei Se-
kunden Vorsprung abschüttelte.
"Lukas hat bewiesen, dass er auch
auf höchstem Niveau Rennen kon-
trollieren kann", zeigte sich sein
Fördertrainer Kolja Kloke über-
aus zufrieden mit der Leistung
seines Schützlings.
Für einen sehenswerten Auf-

tritt sorgten auch Scholtyseks
Trainingskollegen aus seiner För-

"Lukas hat bewiesen, dass er
auch auf höchstem Niveau
Rennen kontrollieren kann."
Kolja Kloke, Lukas' Fördertrainet

dergruppe beim LAV 07 Bad
Harzburg. Der zur Großen Schule
in Wolfenbüttel gehende Nach-
wuchsläufer Henrik Wagner lief
lange Zeit im Spitzenfeld vorne
mit und musste sich über 3000 m
der M15erst auf dem letzten Kilo-
meter dem hohen Tempo beugen.
Er wurde Sechster, obwohl er ge-
sundheitlich angeschlagen war.
Der Wolfenbütteler Linus Jo-

hannes Witzel (auch LAV07) ge-
hörte zu alljenen Läufern, die sich
als jüngerer Jahrgang in die M15
hochmelden mussten, um teilneh-
men zu dürfen. Wie Wagner hielt
auch er lange Zeit Anschluss zur
Spitze und erzielte einen starken
siebten Rang. In seinem Jahrgang
war er sogar der Zweitschnellste,
weswegener im nächsten Jahr zum
engeren Favoritenkreis gehören
dürfte, wenn er dann nicht mehr in
eine höhere Altersklasse hochge-
meldet werden muss.
Für den TSV Sickte erkämpfte

sich NadjaNovak imHammerwurf
der W15 in einem spannenden
Wettbewerb die Bronzemedaille.
Nachdem sie zunächst lange Zeit
durch ihren zweiten Wurf auf Me-
daillenkurs war, verlor sie ihre Po-
diumsplatzierung im vorletzten
Durchgang. Beim letzten und ent-
scheidenden Durchgang warf No-
vak schließlich den Hammer auf
ihre Tagesbestweite und holte sich
den Bronzerangwieder zurück.

3000 m Lauf der M1S. Lukas Scholtysek (240) kontrollierte in einem taktisch
klugen Rennen von Beginn an das Geschehen. Foto: Markus Scholtysek


