
Siegerehrung Nordhessencup am 7.11.2009 
 

Man braucht schon eine sehr große Halle für die Abschluss-

veranstaltung des Nordhessencups. Insofern besaß die Bergland-

halle in Körle das rechte Maß, um nach dem 24.Wettbewerb der 

nordhessischen Volkslaufsaison 2009 die 663 Cup-Finalisten zu 

ehren. Eine Mammutaufgabe für den Vorsitzenden des Vereins 

Armin Hast und dessen Helfer, die nicht nur im Vorfeld der 

Veranstaltung die vielen Pokale (442 Stück) und Urkunden 

anzufertigen hatten, sondern diese dann ab 16 Uhr binnen einer 

akzeptablen Zeitdauer an die Läuferinnen und Läufer überreichen 

mussten. Jeder der Cup-Finalisten erhielt eine Urkunde, die 

erstplatzierte Hälfte in den einzelnen Startklassen einen Pokal. 
 

Um es vorweg zu nehmen: die Veranstaltung verlief zügig, war zu 

keiner Zeit langweilig, der TSV Rot-Weiß Körle als Ausrichter 

bot Kaffee und Kuchen an, später belegte Brötchen und Getränke, 

zwischendurch hatte man hinreichend Gelegenheit mit guten 

Bekannten Gespräche zu führen. 
 

Unser Verein brachte diesmal leider nur noch 18 Personen in die 

Cup-Wertung, im Vorjahr waren es noch 24. Daher rutschten wir 

in der Vereinswertung vom 4. auf den 9.Platz ab. Immerhin waren 

von uns 11 Personen in Körle anwesend, um sich auf der Bühne 

ehren zu lassen. Trotz unserer zahlenmäßig schwachen Präsenz 

kann sich unsere Leistungsbilanz sehen lassen. In der HNA war 

im Bericht des Leichtathletik-Pressewarts Lothar Schattner zu 

lesen, dass auf den Schwalm-Eder-Kreis drei Gesamt- und fünf 

weitere Klassensiege entfielen. Die Hälfte von diesen acht 

Siegern stellten immerhin wir! 
 

Katja Funck und Hilmar Schneider gelangen zwei Gesamtsiege, 

für Katja war es auf der 20 km-Strecke bereits der achte, für 

Hilmar auf der 10 km-Strecke der erste Gesamtsieg. Horst 

Schubert auf der 5 km- und ich auf er 20 km-Strecke sind die 

M70-Klassensieger. Hervorragend platzierten sich Walter Thein 



als Zweiter der M50 über 20 km und René Wildner als Dritter der 

M35 über 10 km. 

 

 

Armin Hast 

interviewt unsere 

Katja. Sie meint, 

im nächsten Jahr 

wieder dabei zu 

sein, natürlich 

wieder auf der 

20 km-Strecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilmar freute 

sich, dass er als 

inzwischen 

schon 47-

Jähriger den 

Gesamtsieg über 

10 km erringen 

konnte. Im 

nächsten Jahr 

will er die 5 km-

Strecke in 

Angriff nehmen 

 

 

 



 

Für René war es 

eine gute Saison, 

auch wenn er 

seinen zweiten 

Platz aus dem 

Vorjahr nicht 

verteidigen 

konnte und 

Dritter in der 

M35 über 10 km 

wurde. 

 

 

 

 

 

 

Wer in Nord-

hessen will ihn 

besiegen, den 

Horst Schubert, 

zweifacher Hes-

sischer Meister 

über 800 m und 

1500 m? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bei seiner 23. 

Teilnahme am 

Nordhessencup 

zum 7. Mal 

Klassensieger 

und seit 1990 

ununterbrochen 

auf der 20 km-

Strecke unter-

wegs: 

Horst Diele 

 

 

 

 

 

 

Sibylle Ebinger 

wurde für ihre 

15. Teilnahme 

am NHC mit 

einer Ehren-

plakette ausge-

zeichnet. 

Sie kam auf den 

zweiten Platz 

über 5 km in der 

W60. 

 

 

 

 

 

 



 

Waltraud lief 

nun schon ihre 

21. Saison im 

Nordhessencup 

und platzierte 

sich auf der 5 

km-Strecke auf 

Platz zwei der 

W65. 

 

 

 

 

 

 
Horst Diele 


