
Freitag, 02. April 2010 
 

Viel Sonnenschein beim Himmelsberglauf 
 
Strahlender Sonnenschein, dafür aber auch knackige Temperaturen 
von anfangs um die 0 °C, begleitete die 42 Läuferinnen und Läufer auf 
ihrem 16,25km langen Weg vom Parkplatz auf dem Himmelsberg durch 
den Melsunger Stadtwald zurück zum MT-Heim im Waldstadion. Dass 
das Wetter am diesjährigen Karfreitag so gut mitspielen würde, hatte 
wohl kaum einer zu Anfang der Woche zu hoffen gewagt, als Regen 
und Wind eher für trübe Aussichten sorgten. Erfreulicherweise kam es 
dann doch anders.  
 

 
Auf dem Parkplatz Himmelsberg kurz vor dem Start 

 
Morgens um 7:30 Uhr war es zwar noch recht knackig kalt, als sich die 
ersten Frühaufsteher auf dem Parkplatz am Waldstadion 
versammelten, um über das 
Kirchhöfer Tal und Günsterode 
hinauf zum Parkplatz 
Himmelsberg zu laufen, aber 
im Laufe des Morgens gewann 
die Sonne immer mehr an 
Kraft und die Temperaturen 
wurden deutlich angenehmer. 
Insgesamt liefen 12 Personen 
hinauf zum Himmelsberg, um 
dort um 9:00 Uhr mit den 
anderen Läufern den Rückweg 
anzutreten. Und die gute Gleich ist das Ziel erreicht 



Beteiligung auf dem Rückweg zeigte wieder einmal, dass diese 
Veranstaltung nach wie vor sehr beliebt ist. Besonders erwähnenswert: 
6 „Neulinge“ nahmen diese Strecke zum ersten Mal unter die Füße und 
bewältigten sie ohne nennenswerte Probleme. Die von Wilfried 
Linnenkohl betreute Teestation an der Gehegestraße sorgte wieder 
einmal für die notwendige Erfrischung der Läufer, nachdem ungefähr 
die Hälfte der Distanz zurückgelegt worden war. Dafür an dieser Stelle 
im Namen aller Teilnehmer herzlichen Dank! 
 

Nach dem Lauf konnten die 
verloren gegangenen Kräfte 
wieder bei einem von Rosi 
Weinreich organisierten 
Frühstück aufgefrischt und 
ausführlich „geschnuddelt“ 
werden. Rosi und ihren 
fleißigen Helferinnen sei an 
dieser Stelle natürlich 
ebenfalls für Ihre Mühen 
herzlich gedankt! Eine 
besondere Ehrung wurde an 
diesem Morgen auch noch 

vorgenommen: Margitta Zimmermann erhielt für ihr Engagement für die 
Abteilung den Wanderpokal der Jedermannabteilung. Damit hatte sie 
nicht gerechnet und freute sich dafür um so mehr. 
 

 
Margitta Zimmermann erhält den Ehrenpokal 

Viola war eine von 6 „Neulingen“ 



Im November findet wieder der nächste Himmelsberglauf statt. Dann 
hoffentlich auch mit einer so guten Beteiligung und viel Sonnenschein. 
 
Nachfolgend noch einige weitere Bilder vom Himmelsberglauf: 
 

 
Die Frühaufsteher kurz vor dem Start 

 

 
Es geht zurück nach Melsungen 



 
Kurz vor der Teestation 

 

 
Michael, René und Frank auf den letzten Kilometern 

 

 
Kurz vor dem Melsunger Waldstadion 

 
Frank Dietrich 


