Bilstein-Marathon am 12.04.2015
Geschafft! Nach 13, 3km und ca. 500 Höhenmeter habe ich den Bilstein erklommen. Ich höre den Musikzug, der uns
Läufern den letzten steilen Anstieg erleichtern soll und die Wanderer, die uns anfeuern. Jutta und Marias Mann Volker
sind auch dabei. Jetzt geht es quer über die Besucher-terrasse des Lokals, an den Kaffeegästen vorbei, danach ein Stück
auf einem Trampelpfad steil herunter und dann kann man es „laufen lassen“. Die letzten 8 km bis zum Ziel, das DGH in
Kleinalmerode, geht es nur noch bergab.
Dieses besondere Erlebnis bietet der jetzt schon zum 5.Mal durchgeführte Bilstein-Marathon. Eine Veranstaltung für
alle, die beim Laufen das schöne nordhessische Bergland genießen wollen- statt Kilometerschilder gibt es Hinweise auf
schöne Ausblicke (Kassel-Blick) – und sich der Heraus-forderung stellen, 535 HM bei einem Halbmarathon bzw. 1100HM
bei einem Marathon zu bewältigen. Für die ganz „harten Läufer“ gibt es den Ultra Trail: 57km mit 1500HM. Egal, welche
Strecke man gelaufen ist, im Ziel werden alle Läufer reichlich belohnt. Jede Menge Endorphine („Ich habe es geschafft
!!!“), leckere Bratwurst und ein Tortenbuffet, für das der Bima in Nordhessen bekannt ist.
Bei idealem Laufwetter, 15°C und strahlendem Sonnenschein, erreichten 6 Starter auf der 21 km Strecke und 2
Marathonis der MT das Ziel. Für Heidi war es der erste Start beim Bima, für die anderen bereits der 2., 3. oder 4. Bilstein
Halbmarathon bzw. Marathon.
Es war wieder eine tolle Veranstaltung, die uns Läufern und unseren Begleitpersonen, die als Wanderer oder mit dem
Montainbike unterwegs waren, viel Spass gemacht hat!
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