Samstag, 17. Mai 2008

36. GutsMuths Rennsteiglauf
„Das schönste Ziel der Welt, liegt in Schmiedefeld“. Und es
scheint an dieser Aussage etwas dran zu sein, denn für knapp
15.000 Läufer, Wanderer und Walker war der kleine Ort
Schmiedefeld im Thüringer Wald zum 36. Mal das Ziel, das es
zu
erreichen
galt.
Rennsteiglauf
das
bedeutet
Ausnahmezustand im gesamten Thüringer Wald, denn diese
traditionsreiche Veranstaltung wird durch die engagierten
Einheimischen zum Volksfest. Und gerade deshalb ist der
Rennsteiglauf jedes Jahr wieder ein unvergessliches Erlebnis.
Für die Läufer werden 3
Strecken angeboten: Der
Halbmarathon von Oberhof
nach Schmiedefeld, der im
Wesentlichen
auf
der
Strecke des Supermarathon
verläuft, der Marathon, der in
Neuhaus gestartet wird und
von Ost nach West nach
Schmiedefeld
führt
und
Schilderbäume auf dem Rennsteig
schließlich
noch
die
„Königsstrecke“, der Supermarathon, der in Eisenach gestartet
wird und von West nach Ost nach Schmiedefeld führt.
Die meiste Zeit wird auf dem bekannten Wanderweg auf den
Höhen des Thüringer Waldes, dem Rennsteig, gelaufen. Und
wer den Thüringer Wald kennt, der weiß, dass es hier nicht
immer eben zugeht. Dafür läuft man in einer herrlichen
Waldlandschaft, die für die vielen Mühen entschädigt.
Allerdings ist auf den teilweise sehr unebenen Wegen Vorsicht
geboten.

Wer am Halbmarathon teilnimmt, der muss sehr früh aufstehen,
denn bereits um 7:30 Uhr gehen die ca. 6.000 Läufer in
Oberhof auf die 21,1 km lange Strecke, die mit ihren 282
Höhenmetern auch nicht ganz einfach zu laufen ist.
Etwas länger dürfen die ca. 3.000 Marathonis schlafen, die aber
dafür auch etwas länger als die eigentliche Marathondistanz
laufen müssen. 43,1 km und 667 Höhenmeter sind von den
Marathonis zu bewältigen, die um 9:00 Uhr in Neuhaus an den
Start gehen. Besonders einprägsam ist der letzte Anstieg kurz
vor dem Ziel hinauf ins Stadion von Schmiedefeld, wenn
nochmals die letzten Kraftreserven mobilisiert werden müssen.
Dafür werden die Marathonis von tausenden von Zuschauern
den Berg geradezu hinaufgeschrien, aber trotzdem ist gerade
dieser letzte Anstieg noch einmal ein schwieriges Stück Arbeit
für die müden Beine.
Für diejenigen, die sowieso nicht
lange schlafen können, gibt es
noch den Supermarathon, der mit
seinen 72,7 km und 1.490
Höhenmetern
zu
den
schwierigsten Ultramarathons in
Deutschland gehört. Um 6:00 Uhr
ist für die ca. 1.800 Läufer der
Start in Eisenach. Von hier geht
es die ersten 25 km fast nur
bergauf bis auf den Inselsberg,
der zweithöchsten Erhebung des
Thüringer Waldes. Danach geht
es im steten Auf und Ab über den
Rennsteig nach Oberhof und
weiter
zum
Beerberg,
der
Frank an den der Grenzwiese
höchsten Erhebung Thüringens
mit 983 m. Von hier ist es dann nicht mehr weit bis ins Ziel nach
Schmiedefeld.

Egal ob Halbmarathoni, Marathoni oder Supermarathoni - der
Zieleinlauf in Schmiedefeld ist etwas ganz Besonderes, denn so
viel Applaus bekommt man wohl kaum woanders. Selbst der
letzte Läufer wird von den Zuschauern mit einer Welle der
Begeisterung ins Ziel getragen.
In diesem Jahr waren auch wieder einige Melsunger dabei, die
sich diesen schönen Lauf nicht entgehen lassen wollten.
Gerhard Banschbach nahm zum zweiten Mal die
Halbmarathonstrecke unter die Füße. Durch sein gutes
Wintertraining war er für diesen Lauf bestens vorbereitet, was
man auch an seiner guten Laufzeit von 1:59:46 h sehen konnte.
Damit lag er immerhin im vorderen Drittel der ca. 6.000
Finisher.
Auf der Marathonstrecke waren Kurt Hofmann und Horst Diele
unterwegs. Auch Kurt kannte die Strecke schon und wusste,
was ihn erwartete. Er lief nach 4:25:10 h über die Ziellinie und
war von der tollen Veranstaltung wieder ganz begeistert. Horst,
der am Vortag Geburtstag hatte, ist ein alter Hase auf dieser
Strecke und kam nach 4:48:56 h ins Ziel und belegte in der
Altersklasse M70 den 9. Platz. Für ihn ist der Rennsteiglauf ein
ganz besonderes Highlight, an dem er seit der
Wiedervereinigung jedes Jahr teilgenommen hat.
Frank Dietrich lief zum vierten Mal hintereinander den
Supermarathon und konnte mit seiner Zeit von 5:39:32 h den
sechsten Platz der Gesamtwertung belegen.
Für alle vier Melsunger war dies wieder eine ganz besondere
Veranstaltung gewesen, die ihnen in guter Erinnerung bleiben
wird. Und einer Aussage können sie sehr wohl zustimmen:
„Das schönste Ziel der Welt, liegt in Schmiedefeld“.
Frank Dietrich

