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Großer Erfolg für Marathon-Läuferinnen des Vareler Turnerbundes bei der 
Landesmeisterschaft in Bremen 
 
Entgegen der Wetterprognose mit Regenschauern strahlte am frühen Sonntagmorgen zur 

12. Ausgabe der Marathon-Veranstaltung in Bremen mit insgesamt 6600 Teilnehmern vom 

hellblauen Himmel mit voller Kraft die Sonne. Beim Rathaus der Stadt starteten bei noch 

kühlen Temperaturen als erstes rund zweitausend 10-km-Läufer. Nur zehn Minuten später 

fiel dann der Startschuss für 1131 Marathon-Läufer, darunter 226 Marathon-Läuferinnen. 

Ihnen folgten dann das große Feld mit rund 3500 Halbmarathon-Läufern und -Läuferinnen. 

Wie bereits vor zwei Jahren wurde in Bremen der Marathonlauf, die Königsdisziplin für 

Laufathleten, für insgesamt 66 Teilnehmer im Rahmen der niedersächsischen und 

bremischen (NLV+BLV) Landesmeisterschaft gewertet. Für diese hatten sich auch zwei 

Läuferinnen des Vareler Turnerbundes (VTB), Ulrike Held und Marlen Webersinke, speziell 

vorbereitet. Und ihre Vorbereitungen hatten sich offensichtlich gelohnt. Nach einem guten 

Start erreichten beide bereits die Hälfte der Strecke in neuer persönlicher Bestzeit. So 

erreichte Marlen Webersinke die Halbmarathonstrecke bereits nach 1:38:49 Std., Ulrike Held 

nach 1:43:39 Std. Aber es lief für beide weiter gut. An der 42,195 km langen Strecke, die die 

Läufer und Läuferinnen in einer großen Runde unter anderem vom Start beim Rathaus 

Richtung Werderinsel, zur Universität, zum Bürgerpark und in einer halben Runde durch das 

Weserstadion führte, standen an zahlreichen Stellen viele Zuschauer, die für eine tolle 

Stimmung sorgten und die Athleten immer wieder kräftig anfeuerten. Beide VTB-Athletinnen 

gaben alles, um trotz aufkommenden Gegenwindes, vorn dabei zu bleiben. Und das gelang 

ihnen auch hervorragend. Beide Varelerinnen liefen auch den Marathon in persönlicher 

Bestzeit.  

So überquerte VTB-Läuferin Marlen Webersinke als 13. Frau in der Gesamtwertung der 

Frauen und Zweite ihrer Altersklasse W50 die Ziellinie mit einer Zeit von 3:30:45 Std.  

Ulrike Held folgte nur ganz kurze Zeit später als 15. Frau in der Gesamtwertung der Frauen 

und ebenfalls Zweite ihrer Altersklasse W55 mit einer Zeit von 3:35:36 Std.  

Im Rahmen der Meisterschaftswertung bedeuteten die Ergebnisse, dass Marlen Webersinke 

zum dritten Mal den Sieg bei den Seniorinnen W50 für sich verbuchen konnte und damit 

Landesmeisterin im Marathon 2016 wurde. Ulrike Held, zum ersten Mal in diesem Rahmen 

teilnehmend, wurde mit ihrer Zeit auf Anhieb Vizelandesmeisterin bei den Seniorinnen W55. 

„Wir sind mit großer Freude, aber auch mit Spannung an den Start gegangen. Der Lauf hat 

uns dann bei der Stimmung viel Spaß bereitet und es lief insgesamt einfach klasse. Wir sind 

über unsere Ergebnisse mehr als glücklich“, resümierten beide VTB-Läuferinnen 

anschließend und strahlten ebenso wie zu Beginn die Sonne. 

 


