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Himmelsberglauf, Freitag 3. April 2015 
Am Gründonnerstag telefonierte ich abends kurz mit Frank und er äußerte Zweifel, ob überhaupt 
noch weitere Teilnehmer am Freitagmorgen den Weg hoch zum Himmelsberg in Angriff nehmen 
würden. Er hatte vorab von etlichen der üblichen Langstreckenläufer erfahren, daß sie wegen 
Krankheit oder Reisen nicht teilnehmen oder wegen Wettkampfplanung (NHC in Rotenburg am 
Folgetag) nur die „Kurzversion“ laufen wollen.  Ich versicherte ihm meine Teilnahme, so daß wir 
zumindest zu zweit den traditionellen Himmelsberglauf absolvieren würden.  

 

Am Freitagmorgen erwartete uns aber schon Walter auf dem Parkplatz beim Waldstadion. So konnte 
um 7:30 Uhr ein starkes Dreierteam den Himmelsberglauf starten.  

 

Während an den Tagen zuvor das Wetter dem 
Monatsnamen alle Ehre machte, war es am 
Freitagmorgen fast windstill, der Himmel nur leicht 
bedeckt und knapp über 0°C. Gut gelaunt nahmen wir 
deshalb die 14 km hoch zum Himmelsberg in Angriff.  
(Anmerkung zum Foto oben: Walter guckt immer so 
wenn ihm kalt ist und Walter ist immer kalt vor dem 
Laufen.) 

Unterwegs, zwischen Kirchhof und Günsterode, 
überholten wir Regina und Heike die sich als 
„Frühstarter“ auf den Weg hoch zum Himmelsberg 
gemacht hatten.  

Am Ortseingang von Günsterode war natürlich 
wieder das übliche Foto zusammen mit Strohhase 
Rudi fällig.  

Am Abend zuvor hatte es in den Bergen zwischen 
Melsungen und Hessisch Lichtenau nicht geregnet 
sondern ordentlich geschneit. So wurde es mit jedem 
Höhenmeter winterlicher und hinter Günsterode lief 
man dann in einer weißen Winterlandschaft.  
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Pünktlich gegen 8:55 Uhr erreichten wir drei Langstreckenläufer den Parkplatz am Himmelsberg. 
Wenige Sekunden später trafen dann auch schon die Teilnehmer/-innen ein, die „nur“ den 16 km 
langen Rückweg laufen wollten.  

 

 

Insgesamt 15 Läufer/-innen starten dann um 9 Uhr auf den Rückweg zum MT-Vereinsheim.  

 

 



Bericht Himmelsberglauf 2015-04-03 

www.lauftreff-melsungen.de 3/5 MT Melsungen /Abt. Jedermannsport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bericht Himmelsberglauf 2015-04-03 

www.lauftreff-melsungen.de 4/5 MT Melsungen /Abt. Jedermannsport 

Der Rückweg unterhalb des Himmelsberges (564 m) und des Pentersrücks (562 m) wurde zu einem 
Winterlauf durch bis zu 20 cm tiefen Schnee. Das Wetter verbesserte sich weiter, es gab teilweise 
sogar Sonnenschein und herrliche Winterlandschaften zu sehen.  

 

 

Auf halbem Wege war bei Kilometer 8 an der Gehegestraße wieder die Teestation von Wilfried. Dort 
starteten 7 weitere Teilnehmer/-innen die sich einen Lauf bzw. eine Wanderung über 8 km zurück 
zum MT-Vereinsheim vorgenommen hatten.  
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Alle Teilnehmer erreichten wohlbehalten das MT-Vereinsheim, wo warme Duschen auf Sie warteten. 
Danach gab es noch eine gemütliche Runde im großen Raum des Vereinsheimes mit einem Büfett, 
organisiert von Rosi, Viola und Monika und mitfinanziert durch eine Spende von Heinz.  

 

 

Frank führte in diesem Rahmen eine Auswertung mit Siegerehrung des Langlauftrainings im 
Winterhalbjahr 2014/2015 durch.  

 

 

Vielen Dank allen Helfer/-innen und Teilnehmer/-innen für die gelungene Veranstaltung! 

  

René Wildner, 5.4.2015, MT Melsungen, Abt. Jedermannsport, Lauftreff 
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