
 

 

Zweifach-Erfolg und Hattrick für Matthias Eickholt 
 
Mit seinem dritten Sieg über die Distanz von 4800 m schaffte Matthias Eickholt von 
der Emder Laufgemeinschaft nach seinen Erfolgen 2012 und 2013 am Samstag 
beim 40.Fortuna-Cross in Marienhafe einen lupenreinen Hattrick. Auf der gut zu 
laufenden Strecke am Tjücher Moorthun setzte sich Eickholt von Beginn an vom 
Feld ab und siegte in der Zeit von 17:10 min unangefochten vor Jörn Drosten von 
Fortuna Wirdum (18:26 min). Dritter wurde Thomas Röhr vom Gymnasium Aurich in 
18:59 min. 
Bei den Frauen lief Katja Kanditt vom OSC Waldniel in sehr guten 20:26 min als 
erste durchs Ziel. Die Läuferin vom Niederrhein verbrachte mit ihrer Familie einen 
Kurzurlaub in Norddeich; auch ihr Mann und die beiden Kinder nutzten die Zeit, um 
in Marienhafe an den Start zu gehen. Zweitschnellste Frau wurde Andrea Rückbrod 
(TV Norden) in 24:04 min vor Karin Rietmann (Wi sünd Holtriem), die 24:19 min 
benötigte.  
Beim abschließenden Lauf über die Langstrecke von 9600 m trat Eickholt noch 
einmal an und gewann auch hier in 36:11min überlegen. Spannend wurde es auf 
den Plätzen dahinter. Alwin Barth (Wi sünd Holtriem) und Michael Schulze (WSP 
Emden) lieferten sich über alle sechs Runden einen hartnäckigen Kampf, den Barth 
schließlich in 39:20 mit zwei Sekunden Vorsprung vor Schulze knapp für sich 
entscheiden konnte. Schnellste Frau war hier die Norderin Claudia Janssen, die 
genau 48:00 min brauchte. 
Besonders erfreut waren die Ausrichter von Fortuna Wirdum über die gute 
Beteiligung bei den Kinderläufen. Neben Mädchen und Jungen vom MTV Aurich, 
Blau-Weiß Borssum und von Fortuna Wirdum waren auch zahlreiche Kinder der 
Grundschule Rechtsupweg am Start. 
Die Schülerklassen liefen die kurze Runde ums Schöfelbecken und entlang des 
Seeufers, so dass der Start-Ziel-Bereich mehrmals passiert wurde. Hier feuerten die 
Eltern, Trainer und Betreuer sowie die erwachsenen Läuferinnen und Läufer die 
Kinder begeistert an, von denen viele auf der Zielgeraden die letzten Reserven aus 
sich herausholten. Bei der abschließenden Siegerehrung nahmen sie dann 
erschöpft, aber zufrieden ihre Medaille und ihre Urkunde in Empfang. 
Schon im nächsten Monat findet am Ostermontag, den 21.4., die nächste 
Laufveranstaltung von Fortuna Wirdum statt. Zum 19. Störtebeker-Straßenlauf 
werden auf vermessenen 5- und 10 km-Strecken sowie bei einem Kinderlauf wieder 
viele einheimische und auswärtige Athleten erwartet. Informationen dazu finden sich 
im Internet unter http://www.fortuna-wirdum.de/leichtathletik/eigene-veranstaltungen/.  
 
 


