48.Bartenwetzer-Volkslauf in Melsungen
Pfingstsamstag, den 3.Juni 2017
Nun veranstalten die „Jedermänner“ der Melsunger Turngemeinde bereits
ein knappes halbes Jahrhundert lang ihre Volksläufe, doch ein solches
Wetter hatten sie bisher noch nicht annähernd mitgemacht. Als die
Langstreckler im Stadtwald unterwegs waren, verfinsterte sich zunehmend
der Himmel, es zogen schwarze Regenwolken auf und in der Ferne grollte
ein Gewitter. Wir meinten noch – Optimismus verbreitend – dass das sich
andeutende Unwetter vorbeiziehen würde. Doch das gehorchte offenbar
anderen Gesetzen und ließ es bald gnadenlos regnen. Auf den Langstrecken
lief den Läufern das Wasser in die Schuhe und im Stadion stand die
Laufbahn unter Wasser. Auch die Hoffnung auf ein schnelles Ende erfüllte
sich nicht. Denn auch der letzte mit dem „Besenrad“ das Stadion erreichende
Läufer musste einen Zielkanal passieren, der eher einem Bachlauf entsprach.
Auch für die Helfer beim Zieleinlauf war das alles andere als einfach unter
solchen Bedingungen die Laufzeiten und Startnummern der Einlaufenden
ordnungsgemäß zu erfassen. Immerhin ging alles gut, auch das Scannen der
verklebten Startnummern funktionierte. Und so hat das tüchtige Organisations-Team mit den vielen Helfern auch auf der Strecke zum Teil neue
Erfahrungen machen müssen, u.a. auch die, dass die aufwendige Streckenmarkierung mit weißer Kreide ein solches Unwetter nicht übersteht.
Doch unser Volkslauf begann eigentlich wie in all den Jahren zuvor bei
gutem Wetter.
In der geräumigen Stadtsporthalle war
alles vorbereitet für den Emp-fang
unserer „laufenden Kund-schaft“, also
für die Anmeldung, die Siegerehrung
und das gemütliche Beisammensein
nach den Läufen. Die Ängste, dass
dem Kuchenbüffet die Quantität fehlen
könnte, war unbegründet, denn am
Ende blieb noch einiges für die Helfer
übrig.
Ein Teil des Kuchenbüffets
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Eine besorgte Mutter, die vom
Hörensagen erfahren hatte,
dass das Laufen ihres 12-jährigen Sohnes auf der „langen“
5-km-Strecke seiner Gesundheit eher schädlich sei, konnte
ich beruhigen. Denn solche
Ängste konnte man vor einigen Jahrzehnten durchaus
noch haben, als die meisten
Mediziner die Wirkung des
Dauerlaufens auf die Gesundheit noch nicht begriffen hatten. Und da nach eigenem
Bekunden der 12-Jährige
lieber länger als kürzer laufen
möchte, darf sich die Mutter
glücklich schätzen. Denn die
wenigsten Eltern haben Kinder in solchem Alter, die sich
dem Laufsport zugewandt
fühlen.

Das Anmelde-Team hat noch nicht viel zu tun
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In meiner Funktion, Fotos vom Geschehen zu machen, verlasse ich die
Stadtsporthalle und wähle als Weg den Eingang ins Stadion, den später auch
die Langläufer nehmen werden.

So zeigt sich für den Läufer der Einlauf in das Stadion
Im Stadion treffe ich auf unseren
Stadionsprecher Karl Ploch, der
von 1988-99 der verantwortliche
Leiter unseres Volkslaufs war und
auf unser ältestes Mitglied im
Verein, den 95-jährigen Herbert
Wahler.
Karl will von mir wissen, ob wir in
Hessen inzwischen der älteste
noch aktive Volkslauf-Veranstalter
sind. Bis vor vier Jahren besaß
nämlich der SV Staufenberg bei
Gießen mit seinem „OberhessenVolkslauf“ dieses Prädikat. Als ich
das erzähle, meint Karl: „Da sind
wir doch früher oft hingefahren!“
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Stimmt, der heute 62-Jährige startete damals noch in der Jugendklasse. Und
ich persönlich kann mich noch gut an die 30 Kilometer lange Laufstrecke
erinnern. Die Staufenberger beendeten ihren Volkslauf am 26.Mai 2013,
nachdem die Teilnehmerzahlen zurückgingen und ihnen die nötige Anzahl
an Helfern fehlte.
Mit dem TV 1998 Alsbach an der Bergstraße mit seinem „Melibokus-Lauf“
gibt es in Hessen einen zweiten Verein, der ebenfalls seit 1970 alljährlich
Volksläufe veranstaltet. Wir sind also mit den Sportkameraden in Alsbach
die ältesten Volkslauf-Veranstalter in Hessen.

Noch herrscht hier am
Getränkestand große Ruhe,
ebenso bei einem Teil des
Zeitnahme-Teams

Über dem Stadionrund scheint
die Sonne, es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Die Bambini, das sind Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger, bereiten
sich für ihren 400-m-Lauf vor.
Eigentlich machen das eher ihre
Eltern, indem sie ihre Sprösslinge dicht hinter der Startlinie
aufstellen und mit Ratschlägen
versorgen. Ein Vater: „Stell dich
hier auf der Innenbahn hin und
bleib auf der Bahn, dann läufst
du den kürzesten Weg“.
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Paul, Nina und Jan
Dedecke aus Niestetal
sind Fans von Borussia
Dortmund.

Eine Mutter postiert ihre
drei Kinder, die alle im
satten Gelb des BVB
Borussias Dortmund gekleidet sind. Und in der
zweiten Reihe steht ganz
verdeckt von den Größeren ein Mädchen, das noch keine drei Jahre alt ist. Für die Kleinen ist dieser
Start ein lobenswerter Versuch der Eltern, sie mit dem Laufen bekannt zu
machen.
Lenia Wicke, Jahrgang 2014,
die Jüngste,
schaut etwas grimmig

Die Bambini sollen hinter der
Startlinie Aufstellung nehmen,
doch nicht alle halten sich daran.
Das werden sie noch lernen, wenn
sie, was zu wünschen ist, auch zukünftig im Laufsport ihre sportliche Heimat finden sollten.
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Und schon sind sie gestartet, ähnlich wie die „Profis“, nur das mit der Innenbahn als der kürzesten Strecke ist den meisten noch nicht geläufig. Das
nächste Mal wird es schon besser klappen.
Nach 400 Metern ist der
älteste der drei DedeckeGeschwister im Ziel, knapp
vor Luca Kaiser, der von
seinem Vater Felix betreut
wird.
Die Jungen und Mädchen der
älteren Jahrgänge, die sich
um die Plätze in den 1000m-Läufen streiten, bringen in
der Regel schon eine ausgeprägte Erfahrung mit, sind in
Vereinen organisiert, in denen sie mit Gleichgesinnten
gemeinsam trainieren. Die
jungen Menschen freuen sich
sichtlich auf den Wettkampf
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und wollen zeigen, was sie können. Ihnen auch zukünftig die Freude am
Laufen zu erhalten, sollte gemeinsame Aufgabe von Eltern und Vereinen
sein.

Startaufstellung 1000-m-Lauf W/M KU10

Die Schülerinnen und Schüler U10 sind gestartet
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Erster: Noah Becker (LG Vellmar)

Zweiter: Leo Kleesiek (HC Kassel)

Die beiden Erstplatzierten haben auf die Nachfolgenden einen riesigen Vorsprung herausgelaufen.

Die Mädchen der Klasse WK U12 stehen zum Start bereit
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Die Schülerinnen WK U12 machen sich auf die „Reise“

Pauline Kleesiek (links) macht es ihrem Bruder Leo nach; sie gewinnt den
Lauf der WK U12. Zweite wird Naima Muth vom TV Hess.-Lichtenau
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Das Feld der Jungen der MK U12 ist deutlich lichter als das der Mädchen ...

.... und sie sind auch langsamer als die Mädchen!
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Die beiden Erstplatzierten kommen vom TSV Breuna:
Lennard Bitter (links) und Collin Schmidt

Die Jugendlichen unter 14 und 16 Jahren sind nun an der Reihe
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Die Jugendlichen W/M U14+16 sind gerade gestartet.

Jakob Dieterich (LG Kaufungen) heißt der überlegene Sieger bei der Jugend
MU14, er scheint es seiner Schwester Eva nachzumachen, die nicht nur hier
in Melsungen für ganz herausragende Leistungen sorgte. Bei den Mädchen
ist Michelle Frost (TSV Retterode) klare Siegerin
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Noch während im Stadion die 1000-m-Läufe ausgetragen werden, starten
unterhalb auf der Todi-Allee die Läuferinnen und Läufer auf die längste der
angebotenen Laufstrecken. Die 19 Kilometer lange Strecke führt zunächst
durch den Melsunger Stadtwald und hinter der „Weltkugel“ in den hessischen Staatsforst bis auf die Höhe des Rosenbergs nördl. von Spangenberg.

Aufstellung für den 5-km-Lauf mit dem größten Läuferfeld der Veranstaltung

In vorderster Front Damian Kuba, Simon Paulus, Max Fuchs, Lorenz Funck (verdeckt),
Darius Kreber, Benjamin Hartmann und Dario Hoerdemann (v.l.n.r.)
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Nun sind die 10-km-Läuferinnen und Läufer an der Reihe

(l.o.): Elias Jargon und Torsten
Bannier, (l.): Joachim Neurath,
Florian Moritz und Martin Herbold,
(o.): Die beiden MT-Vertreter Henning Meinecke und Liesa Gläß
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Der große Favorit ist natürlich
Felix Kaiser (Grün-Weiß Kassel, Mitte). Seit 2014 konnte er
hier in Melsungen auf der 10km-Strecke von niemanden
geschlagen werden. Sein bestes
Resultat stammt aus 2014, als
er 33:55 Minuten lief. Links
daneben Martin Herbold (Tuspo
Borken), der die Strecke 2014
in 36:56 Minuten zurücklegte.
Aber da sind ja auch noch
Steffen Meinecke und Florian
Engel (beide LG Vellmar),
Thomas
Bayer
(Rot-Weiß
Körle), Stefan Rink (Ersrode)
und Torsten Bannier (Bad
Wildungen), die bei der Vergabe der vorderen Plätze mitreden wollen.

Martin Herbold legt gleich mächtig zu, neben ihm Joachim Neurath (links),
und Felix Kaiser (rechts). Und Liesa Gläß zeigt ihren Willen,
hier bei den Frauen niemanden vorbeizulassen.
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Als die starken Felder der 5-km- und der 10-km-Läufe gestartet wurden, ist
die Welt noch in Ordnung, auch wenn dunkle Wolken einen möglichen
Wetterumschwung andeuten. Noch herrscht auch die Hoffnung, dass das
schlechte Wetter einen Umweg um das friedliche Treiben der Ausdauersportler machen wird.
Doch noch bevor die Läufer auf der 10-km-Strecke den Wendepunkt erreichen, zuckt der erste Blitz und löst hier und da unter den Läuferinnen und
Läufern Ängste aus, sorgt aber auch für eine Steigerung des Tempos, um ja
schnell zum Ziel zurückzukommen. Doch das schaffen nur die Teilnehmer
am 5-km-Lauf, über die anderen ergießt sich ein lang andauerndes Unwetter,
von dem eingangs die Rede war.
In der Shoutbox auf der Website des Nordhessencups wird unser Volkslauf
bald danach als das „Wasserfest in Melsungen“ bezeichnet und in Anlehnung an Caterina Valentes Schlager „am Tag, als der Regen kam“.
Interessant auch, dass fast alle Läuferinnen und Läufer eine friedliche Mine
zum bösen Spiel des Wettergottes machten. Da sie nass bis auf die Haut
waren, spielte es anschließend auch keine Rolle mehr, durch das knöchelhoch auf der Rundbahn angestaute Wasser zu laufen.
Zunächst kommen die 5-kmLäuferinnen und Läufer ins
Ziel, da hat der große Regen
noch nicht begonnen.

Max Fuchs (LG Reinhardswald) holt sich wie erwartet in
16:22 min den Gesamtsieg im
5-km-Lauf
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Lokalmatador Lorenz Funck
(MT Melsungen) läuft als
Zweiter ein, im Hintergrund
von seinem Vater beobachtet.
Seine Laufzeit: 16:52 min

Gesamtdritter und Sieger der MU20 mit 17:35 min wird Darius Kreber (TSV
Breuna) (links) und der 13-jährige Moritz Kleesieck (Fechtclub Kassel)
gewinnt die Klasse MU14 und macht es seinen Geschwistern Pauline und
Leo auf der 1000-m-Strecke nach.
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Der beeindruckende Sieg
von Jörn Harland auf der 19km-Strecke in 1:10:57 h ging
in der Aufregung um den
Wetterumschwung
unter.
Der
„Grün-Weiße“
aus
Kassel meisterte die Melsunger Volkslaufstrecke übrigens das erste Mal und fand
sie recht anspruchsvoll aber
abwechslungsreich.

Die ersten Regentropfen sind
bereits gefallen, da kommt
wie allgemein erwartet Felix
Kaiser (Grün-Weiß Kassel)
ins Ziel; seine Laufzeit von
34:17 min wird hier auf dieser nicht einfachen Laufstrecke eher selten erreicht.
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Der Gesamtzweite im 10-kmLauf heißt Steffen Meinecke
(LG Vellmar). Für ihn werden
35:35 min gestoppt.

Nun wird es für auch für die Helfer ungemütlich
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Die Laufbahn steht schnell unter Wasser. Jörg Grebe, der für das Scannen
der Startnummern verantwortlich ist, hat keine leichte Aufgabe und der
Zieleinlauf selbst besitzt nun Eigenschaften wie eine Bahn im Schwimmbad.
Jörg Jakob aus dem Melsunger Stadtteil Günsterode, der auf der 19-kmStrecke unterwegs war, erreicht
völlig durchnässt aber ansonsten
wohlbehalten das Ziel.
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So sieht es im Zielkanal aus
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Hier laufen die nächsten „Wassersportler“ ein
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Inge Jünemann (TSV Altmorschen) beendet ihren Lauf ganz
ungewöhnlich: mit einem Schlusssprung!
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Das „Wasserfest“ ist beendet. Die Helfer vom Zeitnahme-Team fragen sich,
ob es bei einem solchen Wolkenbruch überhaupt angebracht ist, unterwegs
Wasser für die Läufer anzubieten. Naja, zukünftig kann es ja wieder
trockener werden.

Horst Diele

Ergebnisse: lauftreff-melsungen.de
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