Samstag, 20. August 2011

„Melsungen bewegt sich“
„Melsungen bewegt sich“ – so lautete das Motto, unter dem die Abteilung
Jedermannsport im Rahmen der Festwoche zum 150jährigen Jubiläum der MT
Melsungen ins Waldstadion eingeladen hatte. Innerhalb von 6 Stunden hatten
die Teilnehmer Zeit, eine 1,7km lange Runde vom Waldstadion durch den
Wald wieder über den Revieraweg ins Stadion zurück zu laufen, zu wandern
oder zu walken. Die Zeit, die man dafür benötigte, spielte keine Rolle. Es
wurden nur die Runden gezählt und wer zwischendurch eine Pause machen
wollte, konnte dies auch tun. Die Startgebühr von einem Euro war für die
Melsunger Kindergärten bestimmt und wer einen höheren Betrag geben
wollte, konnte dies natürlich auch tun.

Morgens um 10 Uhr fiel der Startschuss

Als man im Winter die Vorbereitungen zu dieser besonderen Veranstaltung
traf, wurde als Ziel ausgegeben, in der Summe 1.861km zu laufen, also so viele

Kilometer, wie das Gründungsjahr 1861 der MT Melsungen hat. Damit hatte
man sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt, denn immerhin mussten dafür 1.095
Runden von möglichst vielen Teilnehmern zurückgelegt werden. Es kamen
schon einige Zweifel auf, ob dieses Ziel wirklich erreicht werden könnte, aber
schließlich wollte man im wahrsten Sinne auch „etwas bewegen“.

An der Anmeldung herrschte großer Andrang

Um es vorweg zu nehmen – das „Wunschergebnis“ wurde bei Weitem
übertroffen: Die 359 Teilnehmer brachten es in der Summe auf stolze 2.147
Runden, was einer Kilometerzahl von 3.649,9km entsprach! Jeder der
Teilnehmer hatte somit im Durchschnitt 10,2km, also exakt 6 Runden
zurückgelegt. Bereits nach der ersten Stunde lag man mit ca. 600 Runden
schon deutlich besser als nur im Soll. Da es sich um eine
Breitensportveranstaltung ohne jeglichen Wettkampfcharakter handelte, war
dies umso erstaunlicher. Mit 179 weiblichen und 180 männlichen Teilnehmern
im Alter von 3 bis 86 Jahren, davon 88 Kinder bzw. Jugendliche, konnte man
auch mit Recht behaupten, alle Personengruppen angesprochen zu haben.

Natürlich spielte das tolle Sommerwetter, nach dem es zumindest zu Beginn
der Woche noch nicht ausgesehen hatte als es noch kalt und regnerisch war,
eine große Rolle. Hinzu kam, dass man mit der nicht einfachen, aber
abwechslungsreichen Strecke scheinbar genau den Geschmack der
Teilnehmer getroffen hatte. Der kurze aber steile Anstieg kurz nach dem
Verlassen des Waldstadions, schien niemanden wirklich zu beeindrucken und
Beschwerden und Klagen konnten die Organisatoren erfreulicherweise keine
vernehmen. Da so viele Teilnehmer unterwegs waren, war man auch nie allein
auf der Strecke und die meisten Teilnehmer legten die Strecke gemeinsam in
der Gruppe zurück.

Auch die Jüngsten waren eifrig bei der Sache

Wer genug vom Laufen, Wandern oder Walken hatte, konnte es sich bei
Kaffee und Kuchen gut gehen lassen, der im Festzelt angeboten wurde. Die
Kuchen waren von vielen Mitgliedern der Abteilung Jedermannsport
gespendet worden und fanden großen Anklang.

Alles in allem war es ein tolles Erlebnis, was wohl vielen dauerhaft in
Erinnerung bleiben wird und dem Motto der Jubiläumswoche absolut gerecht
wurde: „Melsungen bewegt sich“.
Nachfolgend noch einige Bilder:

Einige hatten schwer zu tragen…

… andere liefen leicht und locker

Lief stolze 32 Runden (54,4km): Abdeslem Hadid

Die Walker hatten gut lachen
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