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Krönung im zehnten Anlauf
Stephanie Strate von der SV Brackwede gewinnt erstmals den Teutoklassiker, den Herzenslauf zwischen ihren
beiden Heimatstädten Detmold und Bielefeld. Seriensieger Elias Sansar setzt noch einen weiteren Erfolg drauf.

Stephanie Fust

¥ Bielefeld. Stephanie Strate
ist völlig aus dem Häuschen.
Im zehnten Anlauf ist ihr der
Triumph bei ihrem Herzens-
lauf zwischen ihren beiden
„Heimatstädten Detmold und
Bielefeld“ endlich geglückt:
Glückselig trägt sie die weiße
Siegerschärpe, die den Lor-
beerkranz coronabedingt beim
49. Hermannslauf, dem ersten
und wohl einzigen im Herbst,
ersetzt. Einer ihrer ersten Gra-
tulanten: Elias Sansar. Der Det-
molder hat mal wieder sei-
nem Spitznamen „Hermina-
tor“ alle Ehre gemacht, als er
abermals und nun schon zum
13. Mal der Konkurrenz den
Schneid abkauft.

Wenngleich Sansar mit sei-
ner Zielzeit von 1:52:45 Stun-
den nicht ganz so zufrieden ist,
liegt er trotzdem gut vier Mi-
nuten vor den überraschen-
den Warburger Podestläufern
Garvin Krug (1:56:48) und des-
sen Triathlon-Kollege Tim Ro-
se (1:58:11).

Noch deutlicher dominiert
Stephanie Strate das Feld der
Frauen. Die 29-Jährige von der
SV Brackwede, die während
ihres Lehramtsstudiums fünf
Jahre lang in Bielefeld gelebt
hat, legt in der herausragen-
den Zeit von 2:00:10 Stunden
einen eindrucksvollen Start-
Ziel-Sieg hin und lässt dabei
die Platzierten um mehr als

zehn Minuten hinter sich. Da-
bei wäre eine Zeit unter zwei
Stunden sogar noch drin ge-
wesen. „Sechs Kilometer vor
dem Ziel dachte ich, dass ich
auf Kurs läge. Ich hätte sonst
noch beschleunigt“, erklärt
Stephanie Strate, grämt sich
aber nur kurz. „Jetzt habe ich
die Marke um zehn Sekunden
verpasst. Aber egal, ich freue
mich: mein zehnter Hermann
und ich habe gewonnen.“ Und
unterbietet ihre persönliche
Bestzeit aus dem Jahr 2019 um
vier Minuten.

Der Hermannslauf und Ste-
phanie Strate – das passt ein-
fach zusammen. In den zu-
rückliegenden eineinhalb Jah-
ren, in denen Volksläufe co-
ronabedingt nicht stattfinden
konnten, war es der Detmol-
derin aufgrund ihrer läuferi-
schen Klasse möglich, an dem
ein oder anderen Elitelauf teil-
zunehmen. „Eine Erfahrung,
die ich nicht missen möchte“,
sagt sie. Aber solche Läufe wie
eben die in Frankfurt, Berlin
und Dresden seien viel ver-
kopfter und auf Zeiten redu-
ziert. Sie komme ja aus dem
Volkslauf und liebe die fami-
liäre Atmosphäre beim Her-
mann: „Hier kennen mich vie-
le, hier rufen sie meinen Na-
men,hier freutsichjedermit je-
dem“.

Und so bittet die Siegerin
denn auch die Überraschungs-
zweite Katharina Kloppe aus

Halle im Ziel um ein gemein-
sames Frauenpower-Foto der
schnellsten fünf: Hinter Strate
und Kloppe (2:10:52) rangiert
ein Duo vom TSVE Bielefeld Il-
ka Wienstroth (2:12:00) und
Annika Herrmann (2:12:11),
gefolgt von Marlena Götza von
der SV Brackwede (2:14:15).
„Ich wollte eigentlich nur an-
kommen, aber dann lief es
plötzlich so gut“, wundert sich
Katharina Kloppe über ihr ge-
lungenesTeutolauf-Debüt.Die
25-Jährige vom LC Solbad Ra-
vensberg ist eigentlich auf den
Laufdistanzen 5 und 10 Kilo-
meter und dem Fußball-Platz
in Peckeloh zu Hause.

Über neue Bestzeiten freu-

en sich Ilka Wienstroth und
Annika Herrmann. Beide sind
dafür an ihre Grenzen gegan-
gen. „Es war hart, meine Bei-
ne tun weh. Wenn mich mein
Vereinskollege Henry Wil-
luhn nicht gepusht hätte, wä-
re die Zeit nicht möglich ge-
wesen“, räumt Wienstroht ein.
Herrmann erklärt, dass sie in
Oerlinghausen entschieden
habe, den Lauf nur noch zu ge-
nießen. „Ich laufe in drei Wo-
chen den Marathon in Braun-
schweig und ich wollte meine
Beine nicht komplett zerstö-
ren“, sagt die 27-Jährige.

Mit der Genießer-Einstel-
lung sind auch Garvin Krug
und Tim Rose die 31,1 Kilo-

meter angegangen. Die Freu-
de über Platz zwei und drei ist
im Ziel dementsprechend eu-
phorisch. „Als wir plötzlich in
Oerlinghausen an Position vier
und fünf lagen, haben wir Lun-
te gerochen“, sagt Krug. Der
40 Jahre alte Triathlet vom ESV
Eintracht Hameln räumt aber
auch ein: „Wir waren zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort. Mit
der Zeit läuft man normaler-
weise nicht auf Rang zwei.“

Dass sich die Laufkarawane
insgesamt langsamer als in so
manchem Vor-Corona-Wett-
bewerb von Detmold nach Bie-
lefeld bewegt hat, erklärt
Dauerbrenner Elias Sansar mit
dem zu Beginn der Strecke
schwierigem, steinigem Ge-
läuf. „Es sind alle ungewöhn-
lich vorsichtig losgelaufen, nie-
mand hat etwas riskiert, auch
ich nicht“, sagt der 41-Jähri-
ge. Er wollte unter 1:50 Stun-
den bleiben. Die auf den ers-
ten zehn Kilometern verlore-
ne Zeit habe er aber nicht mehr
aufholen können. Jan Kerk-
mann, nach einigen kleinen
Krisen auf der Strecke mit
1:59:26 Stunden auf Rang
sechs, vermutet eher die ein-
geschränkte Wettkampfpraxis
hinter der allgemein defensi-
ven Herangehensweise.

Am Ende eint alle die Freu-
de darüber, dass das Gemein-
schaftserlebnis Volkslauf end-
lichwiedermöglichistundhof-
fentlich möglich bleiben wird.

Jan Kerkmann (M.) gratuliert Elias Sansar (r.) zu dessen sage und
schreibe 13. Triumph beim Teutoklassiker.

Überraschend aufs Treppchen gelaufen sind die Warburger Tim Ro-
se (l.) und Garvin Krug. Sie können ihre Glück kaum fassen.

Entspannter Plausch vor dem Start: Nils Brand mit den TSVE-Läu-
ferinnen Ánnika Herrmann, Larissa Bergtold und Ilka Wienstroth.

DieÜberraschungszweiteKatha-
rina Kloppe kommt aus Halle.

Geschafft! Stephanie Strate wird ihrer Favoritenstellung gerecht und freut sich überschwänglich über ihren ersten Hermannslauf-Sieg. Fotos (7): Sarah Jonek

Siemachen denWeg
für die Sieger frei

Das Rad-Team um Uwe Baum hat beim
Teutolauf eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Stephanie Fust

¥ Bielefeld. Als Uwe Baum
gestern Abend zu Bett ging,
konnte auch der Detmolder
stolz auf sein Tagwerk sein. Die
31,1 Kilometer vom Her-
mannsdenkmal bis zur Spar-
renburg haben es in sich, auch
wenn man diese auf einem
Zweirad zurücklegt. Baum ist
neben Jens Brüntrup einer von
zwei Mountainbikern, die all-
jährlich und somit auch ges-
tern beim Herbst-Hermann
versuchen, mit Mr. Hermanns-
lauf Elias Sansar mitzuhalten.
„Man hat schon gemerkt, dass
Elias einen anderen Trainings-
stand hat, berghoch war es
nicht so leicht, an ihm dran zu
bleiben. Ab dem Schopketal
waren wir dann mit ihm al-
lein unterwegs“, erzählt Uwe
Baum.

Der 47-Jährige gehört seit 14
Jahren zur vierköpfigen
Stammmannschaft, die den
schnellsten Männern und
Frauen eine Gasse auf der von
Zuschauermengen gesäumten
Strecke frei halten und fol-
genreicheKollisionenmit foto-
grafierendenSchaulustigenwie
zuletzt bei der Tour de France
zu verhindern wissen. Sie sei-
en auch schon mal von Ah-
nungslosen angepöbelt wor-
den, weil sie sich als Radfah-
rer auf der Laufstrecke „ver-
irrt“ hätten, erzählt Baum.
„Dabei sind wir es ja, die die
Läufer vor Unfällen schützen
und Informationen an die
Sprecher liefern, so dass auch
die Zuschauer in Oerlinghau-
sen und im Ziel etwas vom
Renngeschehen mitbekom-
men.“ Am Sonntag gab es nur
einen kleineren Zwischenfall in
Oerlinghausen.

Dass Baum und Brüntrup
zuweilen am Berg Schwierig-
keiten haben, das Tempo der
Spitzenläufer um Sansar mit-
zugehen, kaschieren sie, in-
dem sie beispielsweise am
Tönsberg vorausfahren. „Oben
anderKuppeistEliasdannaber
schon wieder hinter uns“, sagt
Baum und lacht. Der gebürti-
ge Bielefelder hat 2013 den
Wettkampf-Sport an den Na-
gel gehängt, auch weil für ihn
mit der Geburt von Sohn

Moritz ein neuer Lebensab-
schnitt begann, der zeitliche
Einschränkungen für ihn vor-
sah. Und wer keine Wettkämp-
fe mehr fährt, trainiert weni-
ger und büßt schnell Kondi-
tion und Wettkampfhärte ein.

„Aber auch ein fitter Moun-
tainbiker muss sich am Berg
enorm anstrengen, wenn er an
einem guten Läufer dranblei-
ben will“, erklärt der stellver-
tretende Filialleiter der BOC
Bike und Outdoor Company,
derwährenddesCorona-Lock-
downs mal wieder mehr trai-
nieren konnte. Ohnehin sei der
Kurs mit mehr als 550 zu be-
wältigenden Höhenmetern
zwischen Detmold und Biele-
feld auch für einen Moun-
tainbiker sehr anspruchsvoll.
„Nicht technisch, aber das ewi-
ge Hoch und Runter tut schon
ganzschönweh.“Ohneeineso-
lide Grundfitness sei die
Durchschnittsgeschwindigkeit
von 17 bis 18 Stundenkilome-
ter auf der ähnlich wie ein Ma-
rathon anstrengenden Strecke
über verschiedene Bodenbelä-
ge nicht zu leisten. Dabei ist
nicht wie man vermuten könn-
te das Kopfsteinpflaster in Oer-
linghausen unangenehm zu
fahren, sondern das sandige bis
schlammige Teilstück kurz vor
der Schutzhütte Oerlinghau-
sen. Beim ersten und wohl ein-
zigen Herbst-Hermann sei die
Strecke aber dank des Golde-
nen-Oktober-Wetters wun-
derbar zu fahren gewesen, er-
zählt Eckhard Rahaus, der mit
Thomas Knoke die führende
Läuferin eskortiert hat. „Die
Strecke war richtig trocken.“

Rahaus und Knoke haben
für gewöhnlich den schwieri-
geren Job, da sie die führende
Frau erst am Fuße des Eh-
bergs bei Kilometer vier er-
warten und sie dann in dem
noch dicht gedrängten Teil-
nehmerfeld ausfindig machen
müssen. Sie dann durch den
Pulk zu navigieren, ist oft kniff-
lig. „Das war in diesem Jahr
deutlich leichter, weil nur die
Hälfte der Teilnehmer auf der
Strecke war, wir Stephanie
Strate gut kennen und sie ja
einen bravourösen Start-Ziel-
Sieg hingelegt hat“, erklärt Ra-
haus.

Ein unverzichtbaresQuartett: Die Rad-Eskorte Uwe Baum, Jens Brün-
trup, Eckhard Rahaus und Thomas Knoke (v.l.).

Der lange auf dem Silberrang liegende Marco Rehmeier erfährt die Tü-
cken des Hermannslaufs auf die harte Tour und wird Zehnter.


