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45.Bartenwetzer-Volkslauf 
Samstag, den 31.Mai 2014 
 

Ein besseres Wetter kann man sich als Veranstalter eines Volkslaufs nicht 

wünschen. Dementsprechend war unser Volkslauf mit 496 Teilnehmern 

auch recht gut besucht. 

Als jemand der inzwischen aus „Altersgründen“ weitgehend von der 

organisatorischen Arbeit Freigestellter soll ich mich lediglich darum 

kümmern, einige Fotos und für unsere Homepage einen Bericht zu 

machen. Ich bin früh in der Stadtsporthalle und werde dort auch gleich 

angesprochen, denn mein Shirt identifiziert mich als einen Mitarbeiter 

unseres Vereins. Der Betreffende zeigt mir stolz seine Volkslaufmedaille 

von 5.Bartenwetzer-Volkslauf aus dem Jahre 1974: „Das ist jetzt 40 Jahre 

her, damals lief ich als 7-jähriger Junge hier in Melsungen bei den 

jüngsten Schülern mit. Nach Jahren der Pause startet heute meine gesamte  

Familie“. Ich erfahre von 

ihm seinen Namen; er 

heißt Markus Klockmann, 

kommt aus Hess.-

Lichtenau, damals aus 

Kaufungen. „Mein Sohn 

Moritz ist 5 Jahre alt, 

startet bei den Bambinis, 

meine Tochter Milena 

läuft die 1000 m in der 

Klasse WK U12 und 

meine Frau Manuela läuft 

wie ich die 5 Kilometer“. 

 

 

Markus Klockmann mit 

Sohn Moritz: „Auch 

meine Tochter und meine 

Frau sind heute dabei“ 

 

 

Wenig später spricht mich Michael Fehr aus Heiligenrode an. Wir kennen 

uns seit Jahrzehnten von den Volksläufen in unserer Region. Er will 

wissen, wie es mir geht, nachdem ich Ende 2012 aus gesundheitlichen 

Gründen mit dem Laufen aufhören musste. Und dann fragt er mich, ob 
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etwas dran sei an dem Gerücht, dass der Bartenwetzer-Volkslauf ums 

Überleben kämpfen würde. Ich kann ihn beruhigen: „Michael, wir sind 

zusammen mit dem Bergsträßer Melibokuslauf in Alsbach-Hähnlein der 

älteste Volkslauf in Hessen und wollen das auch bleiben. Unsere große  

Abteilung Jedermann-

sport im mitglieder-

stärksten Verein des 

Schwalm-Eder-

Kreises ist personell 

sehr gut aufgestellt 

und durchaus in der 

Lage, um auch in der 

weiteren Zukunft 

diese beliebte breiten-

sportlich orientierte 

Laufveranstaltung zu 

schultern“. 

 

Und ich erzähle ihm, was in unserer Abteilung über den Laufsport hinaus 

für jedermann alles geboten wird. 

 

 

 

Die Helfer bei der 

Anmeldung warten 

auf Arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmählich füllt sich die geräumige Halle, in der unsere 

Handballmannschaft vor ihrem Aufstieg in die 1.Bundesliga spielte. Ich 

entdecke den hessischen Volks- und Straßenlaufwart Jochen Miersch. Er 

wird uns später im Auftrage des Hessischen Leichtathletik-Verbandes eine  
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Ehrenurkunde aus 

Anlass des 45-jäh-

rigen Jubiläums 

unseres Volkslaufs 

überreichen. Er wird 

dann wohl im Dezem-

ber dieses Jahres ein 

weiteres Mal zu uns 

kommen, wenn wir 

am zweiten Advents-

sonntag unseren 45. 

Adventslauf „Rund 

um die Koppe“ ver-

anstalten werden. 

Ich werfe einen Blick in 

unser Wettkampfbüro. 

Dort werden gleich nach 

der Anmeldung anhand 

der Meldezettel die 

Daten der Teilnehmer 

mit ihren Startnummern 

erfasst. Nach den 

einzelnen Läufen 

kommen auf einem 

Datenträger die auf dem 

Rechner im Ziel 

erfassten Laufzeiten  

hierher, werden anhand der Start-

nummern zugeordnet und zu Er-

gebnislisten verarbeitet. Dazu ist 

seit dem vorigen Jahr das System 

„Race Result“ im Einsatz. 

 

 

Da läuft einem das Wasser im 

Munde zusammen. Diese Torten 

und viele Kuchen haben unsere 

Frauen gebacken 
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Auf dem Weg hinauf in das Stadion, wo sich der sportliche Teil abspielt, 

begegne ich Horst Knötig. Seine Kleidung weist ihn als Helfer des 

Deutschen Roten Kreuzes aus. Er spricht mich an: „Horst, heute bin ich 

hier allein, mein Kollege musste mir absagen“. Ich bin mir sicher, dass der 

erfahrene Sanitäter und DLRG-Rettungsschwimmer seinen Dienst 

ordentlich verrichten wird. Und ich bin froh, dass wir solche Idealisten, 

die für andere ihre Zeit opfern und sich für deren Belange einsetzen, noch 

haben. 

Um 16.50 Uhr sollen 

die Bambinis den 

Volkslauftag eröffnen. 

Die Eltern scheinen 

mir nervöser zu sein 

als deren Kinder. 

Diese haben sich recht 

gelassen hinter der 

Startlinie aufgestellt, 

und als Starter Walter 

Thein sie fragt, ob sie 

fit seien, bekommt er 

ein vielstimmiges Ja 

als Antwort. Es  

macht so richtig Freude, den Bewegungsdrang der Kinder wahrzunehmen. 

In den meisten Fällen wird diese natürliche Bewegungsform mit 

zunehmendem Alter von vielen Eltern und unserer Gesellschaft leider 

unterdrückt. 

 

 

 

 

Die Bambinis sind mit 

ihrem Lauf über eine 

Stadionrunde unter-

wegs 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Mit großem Vorsprung erreicht die 

7-jährige Lena Schwarz vom TSV 

Niederelsungen mit kraftvollem 

Einsatz nach ihrem 400-m-Lauf der 

Bambinis das Ziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den nachfolgenden 1000-m-Läufen erkennt man sofort, wer durch ein 

entsprechendes Lauftraining gefördert wird. Diesbezüglich leisten viele  

Vereine in unserer Region 

eine für die Entwicklung der 

Kinder wichtige Arbeit für 

deren Gesundheit und sozia-

les Verhalten. Stellvertretend 

für diese Vereine nenne ich 

den TSV Niederelsungen, 

aber auch den TV Hess.-

Lichtenau und den TSV Ret-

terode. 

 

 

Aufstellung 1000 m M/W 

U10: 
 

Alle müssen unbedingt hinter 

der Startlinie Aufstellung 

nehmen, da darf nicht gemo-

gelt werden. 
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Der Starter Walter 

Thein gibt den jungen 

Athleten der Startklas-

sen W/M U10 die 

letzten Anweisunge. 

Dann kann es losgehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wie es losgeht!!! 

 

 

 

Wie später seine Schwester Eva im 5-km-

Lauf landet der 9-jährige Jakob Dieterich 

(LG Fuldatal) nach einem mutigen Lauf 

einen Start-Ziel-Sieg 
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Um 17.15 Uhr wird unterhalb des Stadions auf der asphaltierten Todi-

Allee der 19-km-Lauf gestartet. Die Straße ist nach einer in der 

italienischen Region Umbrien liegenden Partnerstadt von Melsungen 

benannt. Vor den Läuferinnen und Läufern liegt eine abwechslungsreiche 

Strecke, die ausschließlich im Wald liegt, allerdings zählt sie wegen 

zweier recht „zorniger“ Anstiege nicht zu den leichten Laufstrecken. 
 

 

 

Silke Altmann im 

Gespräch mit 

Katrin Pesch und 

Joshua Trubel 

kann noch lachen. 

Doch wenig spä-

ter geht es auf die 

19-km-Strecke 

 

 

 

 

 

Der 5-km-Lauf, um 17.55 Uhr gestartet, ist mit 183 Teilnehmern am 

stärksten besetzt, aber auch der 10-km-Lauf, der um 18.05 als letzter Lauf 

gestartet wird, zählt mit 144 viele Teilnehmer. 

 

 

Startaufstellung 

für den 5-km-

Lauf; rechts an 

der Startlinie im 

blauen Dress und 

mit ihren roten 

Haaren steht die 

spätere Gesamt-

siegerin der Frau-

en Eva Dieterich 
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Und dann ist der 

10-km-Lauf an 

der Reihe: 

 

Rechts der spä-

tere Gesamtsie-

ger Felix Kaiser 

im Gespräch mit 

Martin Herbold 

und Lorenz Funck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der spätere Gesamtsieger Felix Kaiser in der Mitte, rechts der Zweite 

Andreas Jordan und links der Dritte Martin Herbold. Sie setzen sich 

schon früh vom Feld ab. Ganz links läuft der B-Jugendliche Lorenz Funck 

vor heimischer Kulisse ein famoses Rennen als Gesamt-Siebter. 
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Ich werde immer mal gefragt, warum bei uns die Starts so spät erfolgen. 

Das ist den Hitze-Schutzbestimmungen geschuldet, die für Läufe am 

Nachmittag vorschreiben, diese im Monat Mai erst nach 17 Uhr zu starten. 
 

Die 5-km-Läufer sind auf ihrem Rundkurs um die „Koppe“ schon recht 

bald zurück. Nach nur 17:09 min erreicht der M20-Läufer Max Fuchs  

(LGR Run
2
) die Ziellinie, ihm 

folgen der A-Jugendliche Dominik 

Auel (KSV Baunatal) in 17:25, 

Robin Schmidt (TSV Nieder-

elsungen, M20) in 17:31 und der 

B-Jugendliche Hendrik Hartmann, 

ebenfalls vom TSV Niederelsun-

gen, in 17:39 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben links Gesamtsieger Max 

Fuchs, rechts Dominik Auel und 

unten links Robin Schmidt 

 

 

 

 



10 

Schon an 5.Stelle des Gesamteinlaufs platziert sich mit der erst 15-

jährigen Eva Dieterich (LG Fuldatal) in 17:47 min die erste weibliche 

Teilnehmerin! Was für ein Lauftalent wächst da heran? Von den 

weiblichen Teilnehmern wird die in ihrer langen Laufkarriere mit Titeln 

reich dekorierte „Langlauf-Lady“ Monika Wöhleke (PSV Grün-Weiß 

Kassel) so gar Zweite! Für die 57-Jährige werden 20:59 min gestoppt. 

Dann erst folgen mit Saskia Freiwald (Tri Team Fuldatal) in 21:32 und 

Andrea Wenderoth (TSV Jahr Gensungen) in 21:43 die Siegerinnen der 

Klassen W20 und W40. 

 

 

Eva Dieterich nach ihrem 

sensationell schnellen 5-km-

Lauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Zieleinläufe über 10 km und 19 km überlappen sich, was besonders 

von den 19-km-Läufern als positiv eingestuft wird. Sie werden nämlich 

von den im Schlussstück auf derselben Strecke laufenden 10-km-Läufern 

„gezogen“. 
 

Mit deutlichem Vorsprung gewinnt den 10-km-Lauf Felix Kaiser (LAG 

Wesertal) in 33:55 min. Dieser Gesamtsieg gelang ihm hier bereits vor 

zwei Jahren, damals in 34:00 min. Ihm folgt der Gesamtsieger von 2013, 

Andreas Jordan (TSG Fürstenhagen), als Sieger der M40 in 35:01 min. An 
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der dritten Position läuft der M20-Klassensiger Martin Herbold (Tuspo 

Borken) in 36:56 min ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamt-Zweiter Andreas Jordan  Lutz Debus, dahinter Lorenz Funck 

       und Armin Hast 

 

Schon als Gesamt-Siebter zeigt der B-Jugendliche Lorenz Funck von 

unserem Verein mit einer Laufzeit von 37:30 min seine zukünftigen 

Möglichkeiten. Im Vorjahr wurden für ihn noch 41:13 min gestoppt. 
 

Bei den Frauen heißt erwartungsgemäß die Gesamtsiegerin, wie schon im 

letzten Jahr, erneut Sandra Barborseck (TV 03 Breitenbach). Für sie 

werden 40:32 min gestoppt. Erst nach gut zwei Minuten folgen ihr 

Kristine Biel (WVC Kassel) in 42:47 und Norma Santos (PSV Grün-Weiß 

Kassel) als Siegerinnen der Klasse W20 und W30. 
 

Im Vorjahr war Timo Eschtruth (TV 03 Breitenbach) noch Zweiter hinter 

Michael Fiess (LAG Wesertal), was den Gesamtsieg auf der 19-km-

Strecke betrifft. Doch in diesem Jahr holte er sich in 1:15:11 h den 

Gesamtsieg in einer dominierenden Form mit über dreiminütigem 

Vorsprung. Hinter ihm wiederholte Thomas Wahls (Laufteam Wolfhagen) 

seinen M40-Klassensieg vom Vorjahr in 1:18:18 vor seinem 
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Teamkollegen Dirk Gutschank mit 1:19:22 und dem M20-Klassensieger 

Daniel Höner (Team Sonnenei) mit 1:19:46 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links oben der Erste des 19-km-

Laufs Timo Eschtruth, rechts oben 

der Zweite Thomas Wahl und rechts 

der Dritte Dirk Gutschank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei schnelle Frauen waren auf der langen Strecke unterwegs. Doch 

weder Silke Altmann (LC Marathon Rotenburg) noch Katrin Pesch (WVC 

Kassel) konnten am Ende der vorjährigen Senioren-Weltmeisterin im 
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Berglaufen, Tanja Nehme (PSV Grün-Weiß Kasel), folgen. Die 46-jährige 

Nehme holte sich den Gesamtsieg und den W40-Klassensieg mit 1:22:18 

vor der W40-Zweiten Silke Altmann in 1:24:44 und der W20-

Klassensiegerin Katrin Pesch in 1:26:09 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Nehme     Silke Altmann 

 

Das von unserem Sponsor Hütt-Brauerei kostenlos zur Verfügung 

gestellte alkoholfreie Weizenbier findet guten Absatz. Und unten in der 

Sporthalle geht es den von unseren Frauen selbst gebackenem Kuchen und 

den Torten ebenso; am Ende der Veranstaltung ist alles verzehrt. Auch die 

gegrillten Bratwürste fanden ihre Liebhaber. Man darf feststellen, dass es 

bei so einem Volkslauf nicht allein beim Laufen bleibt. Hinterher gibt es 

viel zu erzählen, und während man auf die Siegerehrung wartet, trinkt und 

isst man eine Kleinigkeit. 
 

Für die Kinder und Schüler ist die Siegerehrung wegen der Urkunde und 

der Medaille von großer Bedeutung. Die Eltern und die Vereinsbetreuer 

wissen das auch zu fördern. 
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Nach dem 50.Geburtsjahr des Volkslaufs in Deutschland im vergangenen 

Jahr scheint diese Art von Breitensport geeignet zu sein, auch in der 

Zukunft ihren gesellschaftlichen Platz zu behaupten. Auch gegen die 

immer wieder auftauchenden Trendsportarten. Denn das Laufen ist die 

einfachste und eigentlich auch die preiswerteste Sportart für den Erhalt der 

Gesundheit. 
 

Am nächsten Tag freue ich mich darüber, dass wir auf dem 

Nordhessencup-Portal in der Shoutbox in vielfältiger Weise von unseren 

Teilnehmern gelobt werden. Das wird uns anspornen. 
 

Mein Dank gilt allen, die zu uns nach Melsungen gekommen sind. 

 

Horst Diele 


