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Langlauftraining Samstagslauftreff 

2013/2014 
 

Wie schon in den Jahren zuvor gab es auch in diesem Winter wieder ein Langlauftraining 

im Rahmen des Samstagslauftreffs der Abteilung Jedermannsport, welches sich einer 

sehr guten Resonanz erfreuen konnte. Während im letzten Winter nur durch Frank 

Dietrich regelmäßig lange Läufe in einem Tempo von ca. 6 Minuten pro Kilometer 

angeboten wurden, gab es in diesem Winter noch eine zweite Gruppe, die unter Leitung 

von Kurt Hofmann in einem Tempo von ca. 6 ½ Minuten pro Kilometer lange Läufe 

unternahm. Heidi Sostmann und Kerstin Dippel nahmen am häufigsten sein Angebot 

gerne an.  

 

 
Samstagslauftreff am 12. Oktober 2013 

 

Auch aus der schnelleren Gruppe wechselte mal der ein oder andere zu Kurt, wenn die 

körperliche Fitness noch nicht ganz ausreichte, das höhere Tempo zu laufen. Somit gab es 

eine prima Ergänzung zum bestehenden Angebot des letzten Jahres. Dafür sei Kurt für 

sein Engagement an dieser Stelle herzlich gedankt! 
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Die 6min-Gruppe lief in der Zeit vom 5. Oktober 2013 bis zum 22. März 2014 bei 

insgesamt 21 Läufen und mit 20 verschiedenen Teilnehmern stolze 2.245,03 Kilometer. 

Besonders erfreulich war der hohe Teilnehmerschnitt von 6,05 Teilnehmern pro Lauf, 

denn man darf nicht vergessen, dass die langen Läufe von ca. 20 Kilometern und mehr in 

unserer Umgebung aufgrund der vielen Höhenmeter eine echte Herausforderung sind. 

Überhaupt schien das Wort „Höhenmeter“ in  diesem Winter eine große Bedeutung zu 

haben, denn in den vielen E-Mails nach den Läufen tauchte es doch recht häufig auf und 

an zweiter Stelle folgte die Diskussion über die Bodenverhältnisse, die allerdings 

aufgrund der deutlich besseren Witterungsbedingungen im Verhältnis zum letzten 

Winter kleiner ausfiel. 

 

 
Samstagslauftreff am 30. November 2013 

 

Der erste Lauf des Winterhalbjahres fand am 5. Oktober 2013 statt. Die Beteiligung war 

an diesem Tag mit insgesamt 4 Personen nicht ganz so groß, was aber wohl auf das 

regnerische und vor allem kalte Wetter zurückzuführen war. Claudia Rudolff, Christiane 

Rößler, Hellen Bockskopf und Frank Dietrich eröffneten mit ihrem Lauf über Kaltenbach, 

das Forsthaus Lamberg und die Gehegestraße die neue Winterlaufsaison. Die 

Frauenquote von 75% blieb bei den folgenden Läufen allerdings unerreicht. 
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Den längsten Lauf machte die Gruppe am 28. Dezember 2013 mit 23,49 km und vielen 

Höhenmetern bei schlechten Untergrundverhältnissen. Michael Schaier, der seit einigen 

Wochen Frank Dietrich vertreten hatte, da dieser gesundheitsbedingt nicht laufen 

konnte, wollte scheinbar die Leistungsfähigkeit der Gruppe überprüfen. Den Erzählungen 

nach, die in den folgenden Wochen zu hören waren, muss es sich um einen 

einprägsamen Lauf gehandelt haben, ähnlich einem berühmt-berüchtigten Wildsberglauf 

im tiefen Schnee im Winter 2012/2013. Das Lauftempo war auch dementsprechend das 

langsamste aller 21 Veranstaltungen. Auch Walter Thein und Marcus Maciossek sprangen 

das ein oder andere Mal in Franks Abwesenheit ein, die Gruppe zu führen. Allen Dreien 

sei an dieser Stelle ebenfalls herzlich für Ihr Engagement gedankt. 

 

Das neue Jahr 2014 startete mit einem knapp 21 Kilometer langen Lauf Richtung 

Spangenberg, bei dem die Männer auf sich allein gestellt waren. Der guten Stimmung tat 

dies aber keinen Abbruch, wie die nachfolgenden Bilder von Uwe beweisen. 

 

   
Langer Lauf am 4. Januar 2014 

 

Ein weiterer einprägsamer Lauf fand am 1. Februar 2014, einen Tag nach der 

Abteilungsversammlung, statt. Horst Diele hatte auf dieser davon berichtet, dass unsere 

Abteilung zukünftig die Patenschaft für das vor dem Verfall stehende Schlangenhäuschen 

übernehmen sollte. Die ca. im Jahr 1905 errichtete Schutzhütte hatte in den letzten 

Jahren sehr stark gelitten und sollte nun wieder mit Hilfe von Unterstützern hergerichtet 

werden. Da an diesem Abend eine Vielzahl der Teilnehmer fragte, wo denn diese 

Schutzhütte überhaupt stehen würde, kam Frank Dietrich die Idee, am nächsten Tag 

einen „Melsunger Hüttenlauf“ durchzuführen. Am folgenden Tag führte die Strecke dann 
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über 8 verschiedene Schutzhütten um Melsungen herum, u. a. vorbei an dem besagten 

Schlangenhäuschen, wo Horst Diele noch ein Gruppenfoto aufnahm, welches in der HNA 

veröffentlicht wurde. Dieses Foto sollte „schwerwiegende“ Konsequenzen haben, denn 

es zog einen Arbeitseinsatz der Lauftreffteilnehmer an besagter Hütte Ende März nach 

sich, bei dem sich das Schlangenhäuschen schon in einem ganz anderen Zustand 

präsentierte, als auf dem folgenden Bild zu sehen. Mittlerweile ist dort auch ein toller 

Naturpfad (mit „M8“ gekennzeichnet) oberhalb der Hütte durch Horst Diele und Roland 

Wex angelegt worden, der von den Läufern regelmäßig genutzt werden sollte, um ihn zu 

erhalten.  

 

 
Vor dem Schlangenhäuschen am 1. Februar 2014 

 

Da die verschiedenen Schutzhütten um Melsungen herum verteilt sind, kann sich jeder 

vorstellen, dass zum Erreichen derselben eine Vielzahl an Höhenmetern zu bewältigen 

waren. Hinzu kam, dass der 1. Februar einer der wenigen richtig kalten Wintertage mit 

Schnee und eisigem Wind war, der das Laufen nicht einfacher machte. Eine 

Wiederholung, dann aber bei besserem Wetter, wird es mit Sicherheit geben. 
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Samstagslauftreff am 15. Februar 2014 

 

Der kürzeste Lauf mit 13,21 Kilometern, aber ebenfalls vielen Höhenmetern, fand am 8. 

März 2014 statt. Es war ein besonderer Lauf, denn Michael Möller feierte an diesem Tag 

seinen 50. Geburtstag und konnte aus verständlichen Gründen nicht teilnehmen. In den 

Wochen zuvor war deshalb die Idee geboren worden, bei ihm im Rahmen des langen 

Laufes vorbei zu laufen und zu gratulieren. Davon sollte Michael im Vorfeld natürlich 

nichts wissen. Da eine ganze Reihe der „Stamm-Läufer“ allerdings an diesem Tag in 

Breitenbach beim letzten Lauf der Winterlaufserie teilnahmen, war zuerst die 

Befürchtung groß, kaum Gratulanten zusammen zu bekommen. Deshalb wurden 

kurzerhand die beiden Laufgruppen von Kurt und Frank zusammengelegt und Tempo und 

Streckenlänge reduziert, so dass immerhin 8 Personen gemeinsam den Lauf absolvierten. 

Als Entschädigung für den Extra-Aufwand konnten die Läufer an diesem Tag den 

herrlichen Sonnenschein und den bis dahin wahrscheinlich wärmsten Tag des Jahres 

genießen. Der Start war dieses Mal allerdings nicht am Melsunger MT-Heim, sondern in 

Schwarzenberg, wo Michael wohnt.  
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Besuch bei Michael Möller am 8. März 2014 

 

Nach dem Lauf stießen noch Achim Ossig und Horst Diele zu der Läufergruppe hinzu, so 

dass man doch mit einer ansehnlichen Personenzahl bei Michael vorbeischauen konnte. 

Dieser war demtentsprechend überrascht, als die Gruppe vor seiner Tür stand und ein 

Geburtstagsständchen zum Besten gab. Als Dankeschön gab es dann auf Michaels 

Terrasse noch ein Glas Prosecco, mit dem auf seinen Geburtstag angestoßen wurde. 

 

Der letzte Lauf des Winterlauftreffs fand am 22. März 2014 statt. Er war gleichzeitig mit 

immerhin 10 Personen auch der teilnehmerstärkste Lauf. Dies war umso mehr 

überraschender, da an diesem Samstag der Nordhessencup in Warburg seine 

Eröffnungsveranstaltung hatte und im Vorfeld die meisten der Läufer dort an den Start 

gehen wollten. Als es aber so weit war, gaben fast alle dem Gemeinschaftslauf beim 

Lauftreff den Vorrang.  
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Der Lauftreff am 22. März 2014 

 

Zum Abschluss hatte Frank eine anspruchsvolle, aber sicherlich auch landschaftlich 

interessante Strecke in Richtung Kehrenbach und über den Schäfersgraben bei Kirchhof 

zurück ausgesucht. Der schlammige Abschnitt zwischen dem Schäfersgraben und dem 

Wendebaum sorgte für willkommene Abwechslung, da er den meisten noch unbekannt 

war. 

 

  
Schlammige Abschnitte beim letzten Lauf am 22. März 2014 
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Den eigentlichen Abschluss des Wintertrainings bildete der Himmelsberglauf am 18. April 

2014, bei dem der eifrigste Läufer mit den meisten Teilnahmen bzw. meisten Kilometern 

geehrt wurde. Mit 12 von 21 möglichen Teilnahmen und 248,62 von 420,88 möglichen 

Kilometern lag Michael Schaier knapp vor Friedemann Seitz und Michael Hölscher, die 

ebenfalls 12 Teilnahmen aufweisen konnten, aber einige Kilometer weniger hatten. 

Michael Schaier hatte dabei die berühmte „Maciossek“-Methode angewandt und 

Friedemann erst bei der letzten Veranstaltung überholt. Michael trat damit die Nachfolge 

von Uwe Tomaselli an, der in der vorangegangenen Wintersaison mit 14 von 19 

möglichen Teilnahmen und 321,94 von 434,70 möglichen Kilometern die Nase vorn hatte. 

 

 
Übergabe des Pokals für den eifrigsten Läufer an Michael Schaier 

 

Allerdings soll an dieser Stelle nochmals betont werden, dass das Laufen in der Gruppe 

zur Förderung bzw. Erhaltung des Gemeinschaftssinns an erster Stelle steht. In diesem 

Sinne wird es dann hoffentlich auch im kommenden Winter wieder viele gemeinsame 

Läufe geben. 

 

Bericht: Frank Dietrich  

Bilder: Horst Diele, Joachim Ossig, Uwe Tomaselli, René Wildner 


