24.Stafettenlauf Bad Liebenstein – Melsungen
Samstag, 7.September 2013
Anreise am Vortag
Um kurz vor 16 Uhr, als Dieter Schneider und ich den uns in Aussicht
gestellten Pkw abholen wollen, erfahren wir von Frau Klaus vom
Fahrdienst der Firma B.Braun, dass wir nun doch einen Kleinbus
bekommen können. Denn „die Marathonläufer“, gemeint waren wohl ihr
ehemals oberster Chef Ludwig Georg Braun und Jürgen Fischer, hätten
einen für sie reservierten Bus wieder abbestellt. Da sagen wir natürlich
nicht Nein. Als Dieter dann aber den Bus mitnehmen will, spielte die
Automatik mit ihrem Sicherungssystem verrückt. Beim Zurücksetzen
ertönt jedes Mal ein Warnton. Wir müssen warten, bis ein Mitarbeiter
vom Fahrdienst das Problem behebt.
Um 17 Uhr treffen wir uns vor dem DGH in Obermelsungen. Bis auf das
Auto von Claudia Rudolff, die mit Heidi Sostmann und Friedemann Seitz
zu einem späteren Zeitpunkt nach Bad Liebenstein anreisen will, sind alle
da. Sie freuen sich über
den Kleinbus, weil nun
Michael Schaier sein Auto
stehen lassen kann. Und
so benötigen wir einen
Fahrer weniger, denn
während des Stafettenlaufs fehlt es eher an
Fahrern für die Autos als
an Läufern oder
Wanderern.
Mittags gegen 12 Uhr
stand Roland Wex vor
meiner Haustür und
übergab mir einen Eimer
voll Mirabellen: „Die
habe ich heute Morgen in
meinem Garten pflückt,
die könnt ihr unterwegs
verzehren“. Eine halbe
Stunde später wollte er
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sich mit seinem Trekkingbike auf den Weg nach Bad Liebenstein machen
mit dem Ziel, dort um 19 Uhr anzukommen.
Unsere Autokolonne
macht auf halbem
Weg eine Pause, und
zwar auf Bodesruh.
Nicht wenigen von
uns ist bekannt, dass
diese Gedenkstätte
aus Zeiten des „Kalten Kriegs“ mit einem Aussichtsturm
versehen, unweit der
deutsch-deutschen
Grenze einen weiten
Blick in die DDR
zuließ. Unzählige
Schulklassen kamen hierher, aber auch grenznahe DDR-Flüchtlinge, um
in ihre frühere Heimat zu blicken.
Wir genießen bei der herrlichen Sicht den großartigen Rundblick in die
Talaue der Werra, auf das HSG Rhäden vor Obersuhl und den nahen
„Kilimandscharo“ bei Heringen.
Wir erreichen unsere Partnerstadt um 19.15 Uhr. Unser bisher von der
Familie Jetschin selbst betriebenes Hotel „Herzog Georg“, wurde vor
Kurzem einem Pächter übertragen. Insofern werden wir nicht von seinem
uns gut bekannten Besitzer empfangen.
Im Empfangsbereich hängt ein Bildnis von dem Sachsen-Meininger
Herzog Georg II, dem „Theaterherzog“, der dem 1859 erbauten Haus
seinen Namen gab.
Claudia Rudolff und Friedemann Seitz sind vor uns angekommen. Schon
jetzt ist Friedemann vom Stafettenlauf, an dem er erstmals teilnimmt,
begeistert. Es mag wohl an unserem Hotel liegen, oder?
Und auch Roland Wex hat seine ganz private Trekkingtour nach hierher
hinter sich gebracht.
Wir müssen aber bedauerlicherweise auch erfahren, dass Heidi Sostmann
nicht mitgekommen ist. Sie hat große Angst um ihren Sohn Carl, der sich
auf einer Alleinreise durch Marokko befindet und sich seit drei Tagen
nicht gemeldet hat, obwohl er das täglich tun sollte.
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Mit dem Abendessen im Hotel sind einige nicht zufrieden, insbesondere
jene, die sich ein Gericht mit „Ofenkartoffeln“ bestellten. Weil diese
nicht größer als ein Entenei waren, konnte man davon nicht satt werden.
Zufriedene Gesichter hingegen gab es dort, wo die für Thüringen
typischen Klöße mir Rouladen verzehrt wurden.
Den Gang zum Eiscafé „Polarstern“ hätten wir uns sparen können, denn
nach 22 Uhr gibt es dort kein Eis mehr. Doch einen Eisbecher hätten wir
noch gern verzehrt.
Heute gilt es durchzuhalten
Zunächst müssen wir früh aus den Federn, denn schon um 5.30 Uhr
wartet das Frühstück auf uns. Im Speisesaal kommt Frank Dietrich auf
mich zu, und genau in diesem Moment fällt mir ein, was ich zuhause
vergessen habe mitzunehmen: unseren Staffelstab! Ich wusste von Frank
als einem der Startläufer sofort, was er von mir wollte. Frank zu mir, als
ich ihm die missliche Lage mitgeteilt hatte: “Wir müssen aber unbedingt
für einen Ersatz sorgen!“ Recht hat er, aber wie soll das zu dieser frühen
Stunde gehen? Wenige Minuten später, ich habe gerade mein Frühstück
zusammengestellt, winkt er mir von Weitem zu, mit einem hellen langen
Gegenstand, einem Staffelstab!
Später erläutert er mir, wie er so schnell dazu gekommen ist. „Ich ging
zum Portier und fragte ihn, wie er mir ganz schnell einen Staffelstab
besorgen könne. Wir gingen dann in den Keller und in den Werkraum des
Hausmeisters. Dort auf der Werkbank lag ein metallisches Rohr in der
klassischen Länge eines Staffelstabs, Durchmesser 2,5 cm, Länge 30 cm“
Man könnte meinen,
der Hausmeister hätte
unser Problem gekannt
und vorweg für einen
Ersatz gesorgt. Was
war ich froh über die
schnelle Lösung
unseres Problems.
Die Startläufer nach
der 1.Etappe am Sportplatz Steinbach
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Vom großzügigen Frühstücksbüfett können wir uns nur Bruchteile einverleiben. Unsere Körper sind noch gar nicht so richtig wach, zudem gebietet
es sich, vor dem Laufen nicht den Magen zu überladen.
Vor dem Hotel auf der Kurpromenade treffen wir uns 10 Minuten vor
dem Start, der pünktlich um 6.30 Uhr erfolgen wird. Es scheint die Sonne
von einem wolkenlosen Himmel. Wir freuen uns auf diesen Tag unter
solchen Bedingungen laufen zu können, auch wenn einzelne Regenschauer für den Nachmittag in unserer nordhessischen Heimat angekündigt sind.
Wie in den Jahren
zuvor begrüßt uns
wieder der Bad Liebensteiner Stadtrat
Frank Eberlein. Er
trifft sich ½ Stunde
später mit Leuten
vom Bad Liebensteiner Städtepartnerschaftsverein, um
nach Melsungen zu
fahren und dort den
auf unserem Marktplatz alljährlich stattfindenden „Thüringer Tag“ zu gestalten. Bevor er uns
auf den Weg nach Melsungen schickt, klärt er uns darüber auf, wie es im
Wartburgkreis um die
während der „Wendezeit“ spontan geschlossenen Partnerschaften zwischen den
Thüringern und Hessen steht: „Außer der
Partnerschaft Bad
Liebenstein mit Melsungen gibt es keine
einzige mehr!“
Derart mental gestärkt
machen sich unsere
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Startläufer auf den langen Weg nach Hause. Sie laufen durch den
Elisabethpark, entlang der Ruhlaer Straße und durch den Altensteiner
Park. Am Sportplatz von Steinbach liegt die 1.Etappe schon hinter ihnen.
Frank, den neuen Staffelstab in der Hand, führt auch die 2.Etappe durch
den Luthergrund hinauf zur Glasbachwiese. Dort wird der Rennsteig
erreicht, auf dem es dann gilt, die nächsten drei Etappen zurückzulegen.
Vor Ankunft der Stafette sind die Wanderer dem Tross vorausgefahren, sie starten
mit dem nötigen zeitlichen Vorsprung an
der Hohen Sonne, um
die wahrscheinlich
schönste aller Etappen, die 5.Etappe,
hinab zum Vachaer
Stein in Angriff zu
nehmen. Da bleibt
dann auch Zeit, um an
zwei Stellen den
Blick zur Wartburg
einzufangen und am
ältesten steinernen
Denkmal des Rennsteigs, der etwas
neben der Laufstrecke
liegenden „Wilden
Sau“, einen Besuch
abzustatten. Und man
kann in aller Ruhe die
18 Hügel zählen, die
es zu bewältigen gilt,
obwohl das Gelände insgesamt fällt.
Am Vachaer Stein sind Läufer und Wanderer wieder vereint. Hier
müssen sich vor allem die Läufer „auftanken“, die die mit 12 km längste
aller Etappen, daher Königsetappe genannt, bewältigen wollen.
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Unsere Teilnehmer an
der Königsetappe
kreuzen gleich nach
dem Start die B84 und
laufen dicht am
Vachaer Stein vorbei.
Der Vachaer Stein
markiert einen Passübergang über den
Thüringer Wald
zwischen Förtha und
Eisenach. Hier führte
schon im Mittelalter
die Handelsstraße Via
Regia von Frankfurt
nach Leipzig entlang.
Und hier zogen nach
der Völkerschlacht
bei Leipzig im Oktober 1813 die geschlagenen napoleonischen
Truppen westwärts.

Auf der schönen mit alten Bäumen bestandenen Allee zwischen Lauchröden in Thüringen und Herleshausen in Hessen treffen wir uns mit Jörg
Grebe, Uwe Tomaselli und Michael Möller. Die Drei verstärken ab hier
unser Laufteam. Die beiden zuletzt genannten sind das erste Mal dabei.
Von der Allee aus zieht die Ruine der Brandenburg unsere Blicke an.
Und von dort erwarten wir auch unsere Läufer von der „Königsetappe“.
Sobald sie bei Lauchröden die Brücke über die Werra hinter sich haben,
laufen sie auf hessischem Boden. Wer von ihnen denkt da noch an die
Zeit zurück, als es hier die Brücke nicht gab und die Werra den freien
Westen von dem eingesperrten Osten trennte? Unser Stafettenlauf
verbindet somit nicht nur unsere beiden Partnerstädte, sondern auch die
beiden Bundesländer Thüringen und Hessen, und das alles vollzieht sich
gewissermaßen in dem Moment, wo die Werra „überlaufen“ wird. Da
kann man schon eine Gänsehaut bekommen, oder?
6

Durch Herleshausen hindurch und hinüber nach Willershausen erwartet
unsere „Neulinge“ eine „zornige“ Etappe, was heißen soll, dass ein
Höhenunterschied von über 200 m überwunden werden muss und dort,
wo es dann eigentlich genüsslich abwärts geht, ein Weg mit schlechtem
Untergrund das Laufen behindert.

Die Königsetappe liegt hinter ihnen
In Willershausen fahren wieder die Wanderer voraus, um von Holzhausen aus zum Fischteich an der B400 zu wandern. Leider kann der
Zwetschenbaum neben dem kleinen Parkplatz beim Start keine Marschverpflegung liefern,
weil die Früchte noch
nicht reif sind. Auf
dieser Etappe ist von
der etwa 115 km
langen Strecke des
Stafettenlaufs die
Hälfte geschafft.

Verpflegung tanken in
Willershausen
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Unsere Wanderer steuern dem Fischteich zu

Während dessen
freuen sich die Läufer auf der Etappe
von Altefeld nach
Holzhausen über die
Verbesserungen am
Weg bezüglich seines
Untergrundes und der
Markierung. Der
Werratal Wanderverein hat diesen Abschnitt des „WerraBurgen-Steigs“ (X5)
spürbar verbessert.

Jetzt wo die Sonne am höchsten steht, freuen wir uns alle über den
kühlenden Wind, denn es ist doch recht warm geworden. Am Fischteich
neben der B400 treffen die Läufer und die Wanderer wieder fast
zeitgleich ein. Es klappt recht gut, wie sich die beiden Sportarten parallel
zueinander abwickeln lassen.
Durch Frank Dietrichs Initiative hatten sich am 24.August er mit Michael
Hölscher, Michael Schaier und Jörg Grebe aufgemacht, um die 5 Etappen
von Altefeld bis zum Bahnhof Cornberg abzulaufen. Bei zwei von diesen
Etappen, die mit den Nummern 9 und 13, besaß ich von Beginn des
Stafettenlaufs an das Abo als Streckenverantwortlicher. Bedingt durch
meine derzeitigen
gesundheitlichen
Probleme musste ich
diesmal passen. Nun
konnten gottlob mit
den oben Genannten
neue Streckenverantwortliche gefunden
werden. Und so führte
heute Michael Schaier
von Altefeld nach
Holzhausen und
Michael Hölscher
weiter zum Fisch8

teich. Und was die
Streckenverantwortlichkeit anbelangt
geht es dann weiter
mit Michael Hölscher
bis zum Parkplatz bei
Blankenbach und
nach Nentershausen
und ab dort zum
Bahnhof Cornberg
mit Jörg Grebe. Ich
bin sehr froh darüber,
dass ich mich aus dem
Laufgeschehen ausklinken und mich
ganz auf das Wandern
konzentrieren kann.

Start am Fischteich

Ohne Probleme verlaufen die Etappen vom Fischteich zum Parkplatz bei
Blankenbach und weiter nach Nentershausen. Dort werden Michael
Möller und Uwe Tomaselli abgeholt, die beide am Abend leider noch zu
einer anderen Veranstaltung müssen.
Moni hat auch in
Nentershausen
wieder viel zu tun,
um allen gerecht zu
werden

Unsere Gruppe der Wanderer eilt nun ein drittes Mal voraus mit dem
Ziel, von der Dankeröder Höhe zur Metzebacher Höhe zu wandern. Als
wir die Landstraße hinab nach Herlefeld nach links verlassen, kommt uns
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die Idee, so wie früher
den originalen mit
„X9“ markierten Weg
über den Höhenkamm
zu nehmen. Diesen
Weg hatten wir vor
Jahren mit einem
festen Fahrweg getauscht, weil er an
einigen Stellen grundlos matschig und
teilweise zugewachsen war. Unsere Entscheidung wurde belohnt, wir finden den

Auf der Dankeröder Höhe

Weg in einem guten Zustand und sind von ihm schon allein wegen der
Aussicht auf Dankerode und der vielen alten Grenzsteine am Wegesrand
voller Begeisterung. Per Handy teilen wir unsere Erkenntnisse den
zurückliegenden Läufern mit.
Und dann sind wir an
der Metzebacher
Höhe im Schein der
sich neigenden Sonne. Von drüben grüßt
der Alheimer. Es
macht sich schon
jetzt ein unbestimmtes Maß an Zufriedenheit breit, weil
bisher alles so gut
geklappt hat.
Unser „Busfahrer“ Hans-Günter Kothe inspiziert
ein Fahrzeug
Bei der Dankeröder Höhe bekamen wir mit Manfred George erneut eine
Verstärkung. Auch er ist das erste Mal beim Stafettenlauf dabei. Und er
traut es sich zu, die drei restlichen Etappen am Stück mitzulaufen.
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Auch wenn der eine
oder andere seine
körperliche Ermüdung nicht mehr verbergen kann, so ist es
doch erstaunlich und
von hoher Willenskraft zeugend, wie
sich die Läufergruppen auf den einzelnen
Etappen stets zusammenfinden und in
unvermindertem
Tempo dem StafetIn Spangenberg wird zum letzten Mal gewechselt
tenziel zustreben. So auch bei der
letzten schweren Etappe von Spangenberg über Elbersdorf hinauf auf
den Höhenzug und auf dem Barbarossapfad nach Melsungen.
Und das gehört auch an diese
Stelle: Unsere beiden Mountainbiker Roland Wex und Achim
Ossig haben die Läufer auf sämtlichen Etappen mit ihren Rädern
begleitet!
Frank hat mehr als seine „Pflicht“
getan, er lässt die letzte Etappe
aus
Am „Brünnchen“ holt die gesamt Mannschaft diejenigen ab, die auf der
letzten Etappe unterwegs sind und läuft mit ihnen die Todi-Allee runter
und ins Stadion. Nun haben alle das einheitliche „Tour-Trikot“ übergezogen, um beim Einlauf in das Waldstadion einen guten Eindruck zu
machen. Reinhild Vogt vom Städtepartnerschaftsverein wundert sich,
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dass wir früher als vorgesehen im Stadion
ankommen. Sie beglückwünscht uns zu unserer
großartigen Leistung
zum Wohl der Partnerschaft unserer beiden
Städte und fordert uns
auf, genauso weiterzumachen. Wir geben zu
erkennen, dass wir im
nächsten Jahr den 25jährigen Jubiläumslauf
voraussichtlich am
30.August durchführen
wollen, aber dann mit
dem Zieleinlauf in
Melsungen auf dem
Marktplatz. Also dort,
wo der erste Stafettenlauf 1990 seinen Anfang
nahm.

Vom „Brünnchen“ aus
laufen alle gemeinsam
ins Ziel, und wer genau
hinschaut, wird nur
glückliche Menschen
entdecken
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In der nahen Stadtsporthalle haben wir schnell geduscht, weil unser
Vereinsheim wegen einer Hochzeit für uns tabu ist. Und dann treffen wir
uns alle im Evangelischen Gemeindehaus in Obermelsungen zum gemütlichen Abschluss eines langen und erlebnisreichen Tages. Dort haben
fleißige Hände aus unserer Wandergruppe die Tische gedeckt und
dekoriert. Doch bevor wir uns die von Bill`s Pup angelieferte
Gulaschsuppe schmecken lassen, begrüßt uns unser Vereinsvorsitzende
Claus Schiffner. Auch er lobt unser Engagement für die Städtepartnerschaft.
Der wohlgelaunte Friedemann Seitz, erstmals dabei, wunderte sich
immer noch, wie gut das alles ablief. Und wie selbstverständlich wir
unterwegs durch das 115 km lange Gelände zurück nach Melsungen
fanden. Er wird wohl, wie alle anderen auch, im nächsten Jahr wieder
dabei sein.
Anhand der Laufzettel kann ich bald die Kilometerleistungen aller
Teilnehmer ermitteln und die gewohnte „Siegerehrung“ vornehmen.
Dabei zeigt sich erneut, zu welchen Laufleistungen der einzelne fähig ist,
wenn er ohne Zeitdruck in einer herrlichen Landschaft und in einer guten
Kameradschaft unterwegs ist.
Zum 15.Male dabei war Roland Wex, Dieter Schneider zum 10.Male.
Besonderer Dank ergeht an Moni und Walter Thein, die unterwegs alle
Hände voll zu tun hatten, um unseren Durst und Hunger zu stillen. Es
bleibt festzustellen, dass niemand unterwegs verdursten oder verhungern
musste. Danke auch an Hans-Günter Kothe für das Chauffieren und an
diejenigen, die ihre Autos zur Verfügung stellten.
Resümee
Wie immer hat alles hervorragend geklappt, dank des Einsatzes aller
Beteiligten. Es wurde viel gelaufen, geradelt und gewandert, jeder nach
seiner Fasson. Es herrschte eine prächtige Stimmung, alle hielten durch,
es gab keine Verletzungen und das Wetter war wie extra für uns gemacht!
Doch der schöne Tag hätte unsere Stimmung noch steigern können, wenn
ich in meiner Anspannung bei den Vorbereitungen der „Siegerehrung“
das Schreiben gelesen hätte, das Heidi Sostmann mir in einen Umschlag
überreichen ließ. Ich glaubte es wäre die Rechnung von der Gulaschsuppe. Dabei hatte Heidi die Rechnung längst bezahlt in ihrer Euphorie,
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als sich ihr Sohn Carl nach Tagen bangen Hoffens endlich aus Marokko
meldete. Aber bitte lest nun selbst was sie mir für euch schrieb:
„Liebe Bad Liebensteiner Läuferinnen und Läufer,
ich hoffe, ihr hattet einen tollen Lauftag und genießt nun eure
schweren Beine. Ich wäre so gern dabei gewesen. Das Lebenszeichen von Carl kam für mein Mitlaufen 24 Stunden zu spät. Dass
es kam, macht uns unendlich glücklich und dankbar. Vielen Dank
für eure Gedanken, Wünsche und Gebete.
Da meine Augen noch ziemlich geschwollen sind, meine Knie noch
immer zittern und ich seit 2 Tagen nicht geschlafen habe, werde ich
heute nicht mehr zu euch stoßen.
Da ich euch aber etwas Gutes tun möchte, lade ich euch zum
Abendessen ein. Natürlich nicht selbst gekocht, sondern von Horst
organisiert.
Lasst es euch schmecken, nächstes Jahr bin ich wieder dabei.
Liebe Grüße Heidi“
Daten des Stafettenlaufs
Start Bad Liebenstein-Kurpromenade
Ziel Melsungen-Waldstadion

6.30 Uhr
19.40 Uhr

Laufen/Walken
Männer (15)
Frank Dietrich
Friedemann Seitz
Michael Schaier
Kurt Hofmann
Walter Thein
Marcus Maciossek
Michael Hölscher
Michael Möller
Uwe Tomaselli
Manfred George
Willi Ludwig
Uwe Pöschmann
Horst Diele
Dieter Schneider
Jörg Grebe
Summe

Frauen (8)
Claudia Rudolff
Kerstin Dippel
Viola Heinemann
Inge Jünemann
Marion Grote-Pöschmann
Anna Schormann
Christiane Ludwig
Waltraud Diele

82,0 km
66,0
63,0
61,9
53,8
50,0
47,3
28,2
28,2
24,6
20,6
20,6
20,6
19,5
14,4

Summe

600,7
15

53,7 km
40,6
29,6
21,0
20,6
20,6
20,3
13,4
219,8

Gesamt

820,5

Radfahren
Männer (2)
Roland Wex
Achim Ossig
Jörg Grebe
Summe
Gesamt-Teilnehmer
davon Neulinge:

115,6
........115,6
40,3
271,5
25
Friedemann Seitz
Uwe Tomaselli
Michael Möller
Manfred George

Horst Diele
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