
Sonntag, 07. November 2010 
 

Ein Geburtstagsständchen  
auf dem Weg zum Himmelsberg 

 
Die heftigen Regenschauern am Vortag des Himmelsberglaufes hatten 
wohl schon bei dem ein oder anderen die Befürchtung aufkommen 
lassen, dass der „Herbst“-Himmelsberglauf des diesjährigen Jahres im 
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen würde. Erfreulicherweise 
kam es dann doch etwas anders. Mit ca. 6 °C war es zwar nicht gerade 
warm, aber wenigstens blieben die 57 Läuferinnen und Läufer vom 
Regen verschont, auch wenn die Wege an der einen oder anderen 
Stelle etwas rutschig waren. In der Vergangenheit hatte es allerdings 
schon schlechtere Bedingungen gegeben und die sehr gute Beteiligung 
zeigt, dass dieser Lauf weiterhin sehr beliebt ist, auch über die Grenzen 
von Melsungen hinaus. 
 

 
Motivierte Läufer um 7:30 Uhr vor dem Start am MT-Heim 

 

Insgesamt liefen stolze 17 Personen die 30,25km den Himmelsberg 
hinauf und auch wieder hinunter. Die ersten 5 Frühaufsteher hatten sich 
schon um 7:15 Uhr auf den Weg gemacht, während die anderen 12 
Personen um 7:30 Uhr am MT-Heim starteten. Trotz der frühen 
Morgenstunde herrschte gute Stimmung unter den Aktiven und so ging 
es munter durch das Kirchhöfer Tal und Günsterode hinauf zum 
Himmelsberg.  
 



 
Am Ortseingang von Günsterode 

 
Unterwegs traf man in Günsterode auf die Frühstarter, von denen einer 
Gerhard Banschbach war, der an diesem Tag Geburtstag hatte. 
Spontan entschied man sich sehr zur Freude der Einwohner 
Günsterodes zu einem spontanen Geburtstagsständchen, bevor es 
nach einer kurzen Fotopause hinauf zum Parkplatz auf dem 
Himmelsberg ging. 
 

 
Kurz vor dem Anstieg zum Himmelsberg hinauf 

 
 



Dort wurde man bereits von den ersten Personen erwartet, die den 
16,25km langen Rückweg zum Melsunger MT-Heim laufen wollten. 
 

 
Auf dem Parkplatz Himmelsberg kurz vor dem Start 

 

Wie auch bei den letzten Himmelsbergläufen zuvor, versorgte Wilfried 
Linnenkohl die Läufer unterwegs an der Teestation nach der Hälfte der 
Strecke mit warmen Tee, bevor es dann auf die letzten Kilometer zum 
MT-Heim ging. Dort angekommen, konnten sich alle nach einer warmen 
Dusche über das vorzügliche Frühstücks-Buffet freuen, welches von 
Marion Grote und Rosi Weinreich vorbereitet worden war. Die 
Sponsoren des Frühstücks waren Rosi und Heinz Weinreich, die im 
Frühjahr ihre Goldene Hochzeit gefeiert hatten.  
 

 
Im Melsunger MT-Heim herrschte gute Stimmung 

 

An dieser Stelle sei allen Helfern und unseren beiden Spendern ganz 
herzlich im Namen aller Teilnehmer gedankt! 
 

Frank Dietrich 


