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Langlauftraining 
Samstagslauftreff Winter 2014/2015 

 

15.11.2014 bis 21.03.2015 

 

 
15.11.2014: Die Teilnehmer des Lauftreffs kurz vor dem Start 

 

16 Teilnehmer, die in der Summe 1.081,34 Kilometer bei 17 Veranstaltungen liefen und im Schnitt 5 Teilnehmer je 

Veranstaltung - so die stolze Bilanz des Langlauftrainings im Rahmen des Samstagslauftreffs für die Wintermonate 

von November 2014 bis März 2015. Damit seien die Fakten für die diesjährige Wintersaison gleich 

vorweggenommen. Doch viel wichtiger als diese Zahlen sind mit Sicherheit die - vielleicht im ein oder anderen Fall 

auch leidvollen - Erinnerungen an unsere gemeinsamen Läufe, die uns rund um Melsungen geführt haben. Die 

Bilder im nachfolgenden Bericht sind im Wesentlichen von René, einige auch von Achim. Herzlichen Dank an Euch 

beide, denn ohne Bilder wäre der Bericht deutlich uninteressanter geworden.  
 

Der erste lange Lauf über 17,81 Kilometer fand am 15. November statt und wir konnten gleich einen „Neuling“ in 

unserer Langlauftruppe begrüßen. Während es für Katharina Goeb die Premiere bei unserem ersten 2-Stunden-

Lauf war, konnte man bei Claudia, Christiane, Uwe, Walter, Manfred und mir schon von den „üblichen 

Verdächtigen“ sprechen, die auch schon die Jahre zuvor regelmäßig mit dabei waren. Mit 7 Teilnehmern war die 

Resonanz des ersten Laufes beachtlich hoch, da ich aufgrund einiger krankheits- bzw. verletzungsbedingter Ausfälle 

in dieser Saison eher mit einer mäßigen Beteiligung gerechnet hatte. 
 

Beim 2. Lauf am 22. November gaben dann Heidi, Hellen und Chris ihren Einstand beim diesjährigen 

Langlauftraining. Auf der 17,61 Kilometer langen Strecke führte uns unser Weg u. a. an der Julius-Müller-Hütte 

vorbei, die etwas versteckt unterhalb der Fritz-Braun-Hütte ihr Dasein fristet. So unbekannt wie diese Hütte und ihr 

Namensgeber den Teilnehmern war, war auch schnell die Ursache dafür geklärt, warum der von mir ausgewählte 

Weg abrupt im Gebüsch endete und ein kleiner naturnaher Umweg durch ein angrenzendes Wäldchen in Anspruch 

genommen werden musste. Die Hütte ist in den letzten Jahren wohl nicht sehr oft das Ziel von Menschen gewesen. 
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Da mir eine gute Erklärung abgenötigt wurde, warum ich unbedingt diese Hütte anlaufen wollte, musste ich nach 

dem Lauf mit Hilfe der Melsunger Stadtgeschichte die wichtigsten Informationen zu Julius Müller zusammensuchen, 

der übrigens „der Bürger mit den meisten Ehrenämtern der Stadt Melsungen“ war. Weiteren Unmut zog ich mir bei 

dem ein oder anderen Teilnehmer zu, als wir auf dem Rückweg den Hohbachsgraben querten und einen netten 

kleinen Anstieg zu bewältigen hatten. Zurück am MT-Heim hatte der Lauf muskulär doch seine Spuren hinterlassen. 

 
 Der knackige Anstieg nach dem Hohbachsgraben                                                   Schön, wieder am Auto zu sein… 
 

Am 29. November liefen wir mit 16,27 Kilometern den kürzesten Lauf der Saison. Bei diesem Lauf gaben Michael, 

Friedemann und René ihren Einstand, während Walter mit seiner dritten Teilnahme die Führung in der 

Gesamtwertung übernahm. Claudia und Heidi 

nahmen zum zweiten Mal teil. Auch bei diesem 

Lauf konnte ich es mir nicht nehmen lassen, den 

Teilnehmern wieder mal einen neuen Weg zu 

zeigen, der vom Schäfersgraben direkt zum Weg 

zwischen Teestation und den Bänken führt. Der 

Grund, warum dieser Weg den meisten nicht 

bekannt ist, liegt vermutlich in der Beschaffenheit 

des Untergrunds, der gerade zu dieser Jahreszeit 

doch nicht ganz läufergerecht ist, insbesondere 

dann, wenn durch Forstarbeiten die letzte Reste 

des festen Untergrund gründlichst beseitigt 

worden sind. Dies war vermutlich auch der Grund, warum sich das Lob für meine Streckenführung zumindest für 

diesen Abschnitt deutlich in Grenzen hielt.  
 

Beim vierten Lauf am 13. Dezember gab es hingegen keine 

Klagen, da die Strecke ausschließlich auf festen Wegen u. a. 

über den Rosenberg führte, den wir von unserer langen 

Volkslaufstrecke kennen. Für Friedemann, der neben Heidi, 

Hellen und mir die 17,99 Kilometer lange Strecke lief, war 

der Lauf ein voller Erfolg, konnte er doch seinem 

heimatkundlichem Sprachschatz die Bezeichnung 

„Rosenberg“ hinzufügen. 
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Bei den folgenden Läufen fünf und sechs gesellte sich mit Christian Stahl ein weiterer „Neuling“ zu uns, der bisher 

bei den langen Samstagsläufen noch nicht in Erscheinung getreten war. Und Friedemann lernte, zukünftig 

Örtlichkeiten wie „Finkental“ und „Forsthaus Lamberg“ zielsicher auf der Karte kennzeichnen zu können, da wir bei 

diesen beiden Läufen im Waldgebiet Richtung Spangenberg blieben. Außerdem übernahm er ab dem siebten Lauf 

die Führung in der Gesamtwertung. Mit Gerhard Gubisch konnten wir einen weiteren Langläufer in unseren Reihen 

verzeichnen, der auch schon in den Vorjahren mit dabei gewesen war. 

 

Der achte Lauf hätte fast nicht stattgefunden, da an diesem Tag und bereits am Tag zuvor ein kräftiger Sturm tobte, 

der am Morgen einen Lauf im Wald als zu gefährlich erscheinen ließ. Doch die Wetterlage war dann rechtzeitig zum 

Lauftreff doch noch so akzeptabel, dass 

wir mit insgesamt 5 Teilnehmern einen 

Lauf über den Wildsberg und wieder 

hinauf zur Weltkugel unternehmen 

konnten. In der Konstellation 

Friedemann, Michael, René, Christian 

und meiner Person schlugen wir auch 

gleich ein (zu) hohes Tempo ein und 

liefen den Wildsberg doch recht zügig 

hinauf. Für Christian, der gerade aus dem 

Ski-Urlaub zurückgekommen war, war 

das Tempo am zweiten steilen Aufstieg 

hinauf von Mörshausen zur Weltkugel 

dann doch zu schnell, sodass wir das 

Tempo deutlich reduzieren mussten und 

dadurch an diesem Tag mit einem Gesamtschnitt von 6:45 Minuten pro Kilometer den langsamsten Lauf der Saison 

hinter uns brachten. Allerdings war dieser Lauf mit über 600 Höhenmetern auch einer der schwersten. Am 

wichtigsten war aber, dass am Ende alle wohl behalten am Parkplatz ankamen. 
 

Es folgten die Läufe neun und zehn, die ohne nennenswerte Ereignisse vonstatten gingen. Der elfte Lauf allerdings 

war fest in der Hand des Winters, denn es hatte richtig viel Neuschnee gegeben. Mit Lorenz Funck debütierte der 

letzte Neuling der Saison und die Gruppenzusammensetzung mit Lorenz, Gerhard, Michael, René und mir ließ schon 

im Vorfeld erahnen, dass dieser Lauf vermutlich schneller als geplant werden sollte. So ging es im Tiefschnee vom 

Wendebaum am Köler Berg direkt hinüber zum Schäfersgraben und dann weiter hinauf über die Gehegestraße und 

entlang des Staatsebaches hinauf Richtung Holzplatz und wieder zurück zum MT-Heim. Der tiefe Schnee und das 

hohe Tempo von 5 ½ Minuten pro Kilometer erklären, warum von diesem Lauf keine Bilder existieren. An dieser 

Stelle sei nochmals ausdrücklich Lorenz und Gerhard dafür gedankt, dass sie das Tempo der Gruppe hochhielten 

und dafür sorgten, dass den anderen Teilnehmern nicht kalt werden konnte. 
 

Eine Woche später bei Lauf Nummer zwölf ergab sich 

ein ähnliches Bild, was das Wetter anging. Es lag immer 

noch Schnee, aber immerhin schien lange Zeit die Sonne 

herrlich vom Himmel. Und obwohl dieser Lauf mit den 

Teilnehmern Friedemann, Michael, René und mir mit 

einem Gesamtschnitt von 5:28 Minuten pro Kilometern 

der zweitschnellste der Saison werden sollte, war noch 

genug Zeit, das ein oder andere Foto von der Strecke 

über den Falkenkopf bei Elfershausen zu machen. 
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Der dreizehnte Lauf führte uns wieder über den 

Wildsberg und zusätzlich noch über den Ernstberg 

bei Obermelsungen. Unsere Mühen mit den 

vielen Höhenmetern wurden durch herrlichen 

Sonnenschein belohnt und selbst Claudia hielt 

sich mit Flüchen bezüglich meiner Person dezent 

zurück. Zumindest konnte ich sie akustisch nicht 

wahrnehmen. Eine Erwähnung wert ist vielleicht 

noch die Abkürzung von der Schnellbahnstrecke 

bei Adelshausen hinauf zum Wildsberg, die durch 

ihren feuchten und schlammigen Untergrund 

besonders bei René gewisse Zweifel am Vorteil 

dieser Abkürzung aufkommen ließ. Ich selbst 

hegte zu keinem Zeitpunkt diese Zweifel. 
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Lauf Nummer vierzehn zum Tiepark Rose, hinauf über den 

Hüttengrund zum Zwickel und wieder zurück zum MT-Heim 

wurde wieder ein schneller Lauf. Aber das wohl wichtigste 

an diesem Lauf war der Abschluß auf dem Parkplatz am MT-

Heim. Dort warteten auf die Läufer leckere Nussecken von 

Heidi, die mit großer Dankbarkeit ihrer angedachten 

Bestimmung zugeführt wurden. Nochmals vielen Dank 

Heidi!  
 

Von Lauf Nummer fünfzehn, dem schnellsten Lauf der Saison 

mit einem Schnitt von 5:27 Minuten pro Kilometer, 

existieren verständlicherweise keine Fotos. Unser Weg 

führte Lorenz, Gerhard und mich wieder einmal über den 

Wildsberg und später querfeldein von Mörshausen hinauf 

zur Weltkugel und zu guter Letzt noch auf die Koppe. Leider konnte Michael aufgrund von Magenproblemen an 

diesem Lauf mit über 700 Höhenmetern nicht bis zum Ende teilnehmen. Er klinkte sich in Mörshausen aus und lief 

– wie er meinte – auf kürzestem Weg über Adelshausen nach Hause. Wie sich im Nachhinein herausstellt, war sein 

Weg allerdings um einiges länger als der unsrige.  

 

Der längste Lauf der Saison war Lauf Nummer sechzehn, der René, 

Lorenz, Michael und mich über den Barbarossaweg X8 zum 

Heiligenberg führte. Hier konnten wir bei schönstem Sonnenschein 

die Aussicht genießen, bevor es dann weiter um den Heiligenberg 

herum und über den U-Weg nach Beuern und weiter hinauf zum 

Falkenkopf ging. Bei diesem Lauf kamen wir auf 22,38 Kilometer. 

Trotz des flotten Lauftempos war noch genug Zeit, einige Bilder von 

unterwegs zu machen. 
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Den Abschluss der Saison bildete der letzte Lauf am 21. März, an dem mit René, Gerhard und mir leider nur 3 

Personen teilnahmen. Allerdings wurden wir zu unserem letzten Lauf von einigen von Euch verabschiedet, die leider 

gesundheitsbedingt nicht teilnehmen konnten. Michael, Marcus und Friedemann hatten es sich nicht nehmen 

lassen, beim Lauftreff vorbeizuschauen, obwohl sie nicht mitlaufen konnten. Für Euren Besuch vielen Dank! 

 
Zu guter Letzt war noch der „Eifrigste Läufer“ der Saison zu ermitteln, der beim Himmelsberglauf am Karfreitag den 

Pokal überreicht bekommen sollte. Die Entscheidung diesbezüglich war bereits beim neunten Lauf gefallen, denn 

an diesem Tag hatte Michael Schaier die Gesamtführung von Friedemann Seitz übernommen. Michael, der bereits 
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im Vorjahr schon der eifrigste Läufer gewesen war, hatte mit 12 Teilnahmen und 239,61 Kilometern deutlich die 

Nase vorn. Auf Platz zwei folgte ihm René, der es immerhin auf 8 Teilnahmen brachte, ebenso wie Friedemann auf 

Platz 3, der allerdings ein paar Kilometer weniger erlaufen hatte. 

 

  
         So freuen sich Sieger! 

 

Zu guter Letzt bleibt mir nur zu schreiben, dass es wieder viel Spaß gemacht hat, mit Euch gemeinsam zu laufen 

und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Saison wiedersehen. 

 

Frank Dietrich 

 


