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Himmelsberglauf, Freitag 18. April 2014 

Obwohl dieses Frühjahr ungewöhnlich früh und mild startete, hatten wir beim Himmelsberglauf am 
18.4.2014 kein so großes Glück mit dem Wetter. Früh war es feucht-kalt mit ca. 8°C Lufttemperatur. 
Trotzdem machten sich 11 Läufer/-innen und 4 Radfahrer/-innen am frühen Morgen auf den Weg in 
Richtung Himmelsberg. 

Während 3 Läufer/-innen 
etwas früher losliefen um 
mehr Zeit für den Weg zum 
Himmelsberg zu haben und die 
Radfahrer später losfuhren, 
startete das „Hauptfeld“ 
planmäßig um 7:30 Uhr vom 
Parkplatz am MT-Vereinsheim.   

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor Günsterode holte dann das „Hauptfeld“ die „Frühstarter“ ein und man lief gemeinsam weiter 
Richtung Himmelsberg. Am Ortseingang von Günsterode gab es den schon traditionellen Halt inklusive Foto 

beim Strohosterhasen, der dort jedes Jahr in Vorbereitung des Osterfeuers aufgebaut ist.    
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Beim Lauf durch Günsterode erwischte die Läufer/-innen leider ein kurzer, kräftigerer Regenschauer, der 
aber keinen Einfluß auf die gute Stimmung im Läuferfeld hatte.  

Die Langstreckenläufer erreichten nach 14 km pünktlich kurz vor 9 Uhr den Parkplatz auf dem 
Himmelsberg, wo kurze Zeit später auch die anderen Teilnehmer/-innen eintrafen, die von dort gemeinsam 
zurück zum Vereinsheim laufen wollten.   

 

 

 

  

Nach den obligatorischen Gruppenfotos erfolgte dann der Lauf zurück in Richtung MT-Heim. Insgesamt 30 
Läufer/-innen, 2 Walker/-innen und 4 Radfahrer/-innen starteten den Rückweg über die 16,3 km lange 
Strecke. Dabei konnte jeder individuell sein Tempo wählen, was zur Aufteilung des Teilnehmerfeldes in 
viele kleine Gruppen führte. Ungefähr auf der Hälfte des Rückweges hatte Wilfried Linnenkohl an der 
Gehegestraße die Teestation eingerichtet, an der die Teilnehmer/-innen warmen Früchtetee oder stilles 
Wasser trinken konnten.  
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Im Vereinsheim gab es dann die Möglichkeit zu duschen und anschließend wie schon in den letzten Jahren 
ein schmackhaftes Büfett, organisiert von  Rosi & Heinz Weinreich, Marion & Uwe Grote-Pöschmann und 
Monika Thein. Zusätzlich gab es selbstgebackenen Kuchen von Kerstin Dippel sowie eine gute finanzielle 

Absicherung des Ganzen durch Spenden von Claudia Rudolff und Michael Möller.     

 

 

Frank Dietrich nutzte das Beisammensein für eine kurze Auswertung der von ihm organisierten langen 
Läufe bei den Samstags-Lauftreffterminen während der Winterzeit mit Ehrung des „eifrigsten Läufers“.  

 

Allen Organisatoren, Helfern und Spendern herzlichen Dank! Der nächste Himmelsberglauf findet am 
Sonntag den 2. November 2014 statt. 

 

 

 

René Wildner 

 


