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26. Stafettenlauf von Melsungen nach Bad Liebenstein 
- Samstag, den 29. August 2015 - 

 

Nachdem ich im letzten Jahr nach unserem 25. Jubiläums-Stafettenlauf von Bad Liebenstein 

nach Melsungen von Horst Diele den Staffelstab im wahrsten Sinne des Wortes übernommen 

hatte, kamen bei mir schon einige Sorgen auf, dass in diesem Jahr das ein oder andere Problem 

auftreten würde. Horst hatte mir im Vorfeld alle Details zum Stafettenlauf geduldig erklärt und 

seine vollständigen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Außerdem wusste ich, dass ich mich auf 

die vielen treuen Helfer der letzten Jahre verlassen konnte. Aber trotzdem blieb da noch ein Rest 

Unsicherheit, wirklich an alles gedacht zu haben. Wie sich aber später herausstellte, waren meine 

Sorgen unberechtigt, denn es klappte wirklich alles wie am Schnürchen und selbst das Wetter 

hätte kaum besser sein können.  

 

Als ich am Samstagmorgen um 6 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Melsunger Waldstadion eintraf, 

stand dort bereits ein Auto, in dem Salim Hadid bereits ungeduldig wartete. Ich hatte ihn zufällig 

am Montag dieser Woche getroffen und wegen seiner Teilnahme am Stafettenlauf angesprochen, 

welche er freudig zusagte. Nachdem wir uns begrüßt hatten, kam auch schon der nächste 

Teilnehmer um die Ecke – allerdings zu Fuß. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Michael 

Reich aus Bad Liebenstein, der sich bereits per Mail bei mir angekündigt hatte. Er war am 

Vorabend mit der Bahn nach Melsungen angereist und hatte hier übernachtet, um zum ersten 

Mal beim Stafettenlauf teilzunehmen. Sein Plan war, zumindest die ersten 5 Etappen mitzulaufen 

und sich dann eventuell unterwegs abholen zu lassen. Wie sich später herausstellte, kam es dann 

doch anders. Ich freute mich ganz besonders darüber, dass ein Liebensteiner Vertreter bereits in 

Melsungen beim Start dabei war. Das hatten wir schon einige Jahre nicht mehr. 

 

 
Kurz vor dem Start am Melsunger Waldstadion 

 

Nach und nach füllte sich der Parkplatz und die übrigen Teilnehmer trafen ein. Des Weiteren 

konnten wir auch unseren Bürgermeister Markus Boucsein, dem noch ein wenig sein Besuch 

beim Melsunger Weinfest am Vorabend anzuhören war, und die Vorsitzende des 
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Städtepartnerschaftsvereins, Reinhild Vogt, begrüßen. Für unseren Bürgermeister war es das 

erste Mal, beim Start vor Ort zu sein, während Fr. Vogt die letzten Jahre entweder bei der 

Verabschiedung oder bei der Ankunft in Melsungen immer vor Ort war. Beiden sei an dieser Stelle 

für Ihre Anwesenheit herzlichst gedankt!  

 

Nachdem Horst und unser Bürgermeister ein paar Worte gesagt hatten, fiel auch schon der 

Startschuß und 8 Personen machten sich auf die erste Etappe von Melsungen nach 

Spangenberg. Joachim Ossig begleitete die Läufer auf dem Fahrrad, wie er es auch schon die 

letzten Jahre getan hatte. Claudia Rudolff wunderte sich, dass Friedemann Seitz nicht anwesend 

war, denn er hatte fest zugesagt, von Anfang an dabei zu sein. Doch nach einigen Kilometern 

löste sich das Rätsel auf, denn auf dem Knüppeldamm stieß Friedemann zu unserer Laufgruppe 

dazu. Er war einige Minuten zu spät am Parkplatz eingetroffen, war aber dann hinter uns 

hergelaufen. Am steilen Berg hinunter nach Elbersdorf tauchte dann das erste große Hindernis 

auf – der Sturm vor einigen Wochen hatte eine Reihe von Fichten quer über den Weg geworfen, 

so dass Achim auf seinem Fahrrad einen Umweg nehmen musste. Wir Läufer bahnten uns 

unseren Weg an den Bäumen vorbei und erreichten schließlich den ersten Etappenwechsel in 

Spangenberg exakt nach 55 min, so wie es der Zeitplan auch vorsah.  

 

 
Ankunft in Spangenberg 

 

Auf der zweiten Etappe hinauf Richtung Katzenstirn mussten einige Höhenmeter zurückgelegt 

werden, aber durch den dichten Nebel war es noch recht feucht und angenehm kühl. Für Achim 

auf dem Fahrrad war dieser Anstieg schon die erste harte Bewährungsprobe, denn dort wo wir 

Läufer noch ganz passabel hinauflaufen können, ist es mit dem Fahrrad ungemein schwerer. 

Nach dem knackigen Anstieg ging es dann abwechselnd leicht auf und ab zum Herzblumenplatz 

und weiter zum Dreikönigsstein. Friedemann freute sich über das doch recht zügige Lauftempo. 

Da sich abzeichnete, dass die geplante Laufzeit für diese Etappe deutlich unterboten werden 

würde, gönnten wir uns eine kurze Rast an der neuen Bank hinter dem Dreikönigsstein. Doch 

trotz der kurzen Pause erreichten wir den zweiten Etappenwechsel auf der Metzebacher Höhe 7 
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Minuten früher als geplant. Leider hatte sich der Nebel immer noch nicht verzogen, so dass die 

herrliche Aussicht, die man hier normalerweise genießen kann, leider nicht geboten wurde. 

 

 
Ankunft auf der Metzebacher Höhe im Nebel 

 

Die dritte Etappe von der Metzebacher Höhe zur Dankeröder Höhe wurde von 9 Personen in 

Angriff genommen. Währenddessen hatten sich die Wanderer mit ihren beiden Fahrzeugen 

schon auf den Weg zur Dankeröder Höhe gemacht, da sie die vierte Etappe zum Schwarzen 

Stock wandern wollten und einen gewissen Zeitvorsprung vor den Läufern brauchten.  

 

 
Start zur dritten Etappe 
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Und es war auch gut so, dass sie sich zeitig auf den 

Weg gemacht hatten, denn auch für die dritte Etappe 

wurden ganze sechs Minuten weniger in Anspruch 

genommen, wie ursprünglich geplant. Da dies in der 

Vergangenheit bei den ersten Etappen eigentlich immer 

der Fall war und damit zu rechnen war, dass auf der 

zweiten Hälfte des Stafettenlaufs dieser Zeitvorsprung 

aufgebraucht werden würde, machte ich mir auch keine 

großen Sorgen darüber. Bei der Ankunft auf der 

Dankeröder Höhe berichteten alle Teilnehmer von dem 

tollen Naturschauspiel, das sich auf dem letzten Teil der 

Strecke auf der Straße gezeigt hatte, als die ersten 

Sonnenstrahlen zwischen dem Nebel und den Bäumen hindurchtraten. So etwas wird einem nur 

geboten, wenn man frühzeitig unterwegs ist! 

 

Auf der vierten Etappe von der Dankeröder Höhe zum Schwarzen Stock lag die Beteiligung bei 

stolzen 18 Personen, davon 8 Wanderer. Leider machte auch hier der Nebel jegliche Aussicht zu 

Nichte, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat.  

 

 
Die Wanderer auf ihrer ersten Etappe 

 

Zuerst trafen die Wanderer nach ihrem ersten Einsatz am Etappenwechsel Schwarzer Stock ein 

und kurze Zeit später folgten die Läufer und Achim auf dem Fahrrad. Wer jetzt nach den ersten 

Etappen Hunger oder Durst verspürte, konnte sich an unserem hervorragenden 

Versorgungsstand, organisiert und betreut von Monika Thein, bedienen lassen. Das war schon 

Auf der Dankeröder Höhe 
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ein Service der Extraklasse, der uns hier von Monika wieder geboten wurde! Dafür vielen Dank! 

Und natürlich auch vielen Dank an die zahlreichen Kuchenspender, die für unser leibliches Wohl 

gesorgt hatten! 

 

Mit insgesamt 13 Personen wurde dann die fünfte Etappe zum Bahnhof Cornberg in Angriff 

genommen, während sich die übrigen Teilnehmer mit den Autos auf den Weg machten. Dank der 

Anfahrtsbeschreibungen von Walter Thein, konnten alle Etappenwechsel ohne 

Orientierungsprobleme angefahren werden.  

 

 
Start der Läufer zur fünften Etappe 

 

Für mich selbst war es schon sehr ungewohnt, so viel an den Etappenwechseln zu stehen bzw. 

im Auto zu sitzen. Da ich davon ausgegangen war, mich doch mehr um organisatorische 

Angelegenheiten unterwegs kümmern zu müssen, hatte ich für mich einen Einsatz bei deutlich 

weniger Etappen als in den Vorjahren vorgesehen.  

 

Wohlbehalten erreichten alle den Bahnhof Cornberg und Michael Reich hatte wirklich wie 

angekündigt alle 5 Etappen am Stück zurückgelegt und damit eigentlich sein Soll erfüllt. Auch 

Michael Schaier hatte bisher alle Etappen mitgelaufen, so dass beide jetzt schon auf stolze 34,7 

Kilometer kamen. Und beide Michaels nahmen auch die sechste Etappe in Angriff, die uns nach 

Nentershausen führte. Mit 9 Personen war auch diese Etappe sehr gut besetzt, die mit ihren vier 

kurzen Anstiegen nicht ganz einfach, dafür aber auch sehr abwechslungsreich ist. Am 

Ortsausgang von Dens, einem Ort den wir zu durchlaufen hatten, bot sich Friedemann und mir 

ein enttäuschendes Bild. Im letzten Jahr hatten wir hier noch einige Zwetschgenbäume gesehen, 

die derart voll mit Zwetschgen hingen, dass sie nicht einmal mehr Blätter hatten und sich die Äste 

bedrohlich bogen. In diesem Jahr hing nicht eine Zwetschge am Baum. Vielleicht hatte der 



- 6 - 

 

Besitzer von unserem Stafettenlauf Kenntnis erlangt und seine Ernte rechtzeitig in Sicherheit 

gebracht. Erfreulich dafür war, dass sich nun endlich die Sonne zeigte und es deutlich wärmer 

wurde. Bei herrlichem Sonnenschein wurden wir dann auch in Nentershausen von den anderen 

empfangen. 

 

 
Am Anfang der sechsten Etappe am Bahnhof Cornberg 

 

Für die Etappen sieben und acht kam erstmals René Wildner als Streckenverantwortlicher zum 

Einsatz. René, Michael und ich hatten zwei Wochen zuvor diese beiden Etappen in beiden 

Richtungen abgelaufen, damit René die erforderlichen Streckenkenntnisse bekam. Dafür möchte 

ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken, denn die Zahl der 

Streckenverantwortlichen ist in den letzten Jahren nicht unbedingt größer geworden.  

 

 
Ankunft am Parkplatz Blankenbach 
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Ohne Achim und Walter wäre es die letzten Jahre kaum möglich gewesen, die Stafette 

durchzuführen, denn beide gehören zu den wenigen, die alle Etappen kennen und auch führen 

können. Hier wäre es wünschenswert, wenn wir in den nächsten Jahren doch noch den ein oder 

anderen dafür gewinnen könnten, Verantwortung zu übernehmen. René jedenfalls machte seine 

Sache sehr gut und führte seine Gruppe auf beiden Etappen von Nentershausen zum Parkplatz 

Blankenbach und dann weiter zu den Fischteichen an der B400 sicher ans Ziel. An den 

Fischteichen kam dann auch erstmals der Wasserkocher zum Einsatz, um die Würstchen warm 

zu machen, da es nun bereits Mittagszeit war. Auch die Wanderer hatten nach ihrem zweiten 

Wandereinsatz Hunger und nahmen das Angebot gerne an. Unser Zeitvorsprung auf den Plan 

lag nun mittlerweile bei über 20 Minuten, so dass die Pause ein wenig länger ausgedehnt wurde. 

 

 

 
An den Fischteichen 
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Für die Etappe neun fanden sich erstaunlicherweise nur 8 Teilnehmer, was mich doch sehr 

verwunderte, da dies in der Vergangenheit eigentlich immer eine Etappe mit starker Beteiligung 

war. Vermutlich mussten doch einige erst das Essen verdauen, bevor sie weiter aktiv ins 

Geschehen eingreifen wollten. Auch Michael Reich nahm sich seine erste Auszeit, nachdem er 

bisher alle 8 Etappen und damit 54,8 Kilometer am Stück gelaufen war. Michael Schaier hatte 

bereits nach der siebten Etappe eine wohlverdiente Pause eingelegt. Auf dieser neunten Etappe 

liegt auch der Punkt, an dem die Hälfte der Strecke zurückgelegt ist. Vor einigen Jahren hatte ich 

mal eine Markierung an einem Baum angebracht, die aber leider nicht mehr vorhanden ist.  

 

Die Autofahrer machten sich wieder auf den Weg zum nächsten Etappenwechsel, der oberhalb 

von Holzhausen in einer Kurve liegt. Hier ist es schon Tradition, dass der hier stehende 

Zwetschgenbaum von den Stafettenlauf-Teilnehmern in aller Regel seiner Früchte entledigt wird. 

Aber auch hier war in diesem Jahr nicht viel zu holen.  

 

Für die Etappe zehn fanden sich nur 4 Teilnehmer, was wohl im Wesentlichen auf den kurzen, 

aber doch recht steilen Anstieg hinauf nach Altefeld zurückzuführen ist. Dafür ist diese Etappe 

mit 4,2 Kilometern aber auch eine der kürzesten. Für Achim auf dem Fahrrad war diese Etappe 

wahrlich kein Vergnügen, aber auch uns Läufern wurde hier einiges abverlangt. Da es mittlerweile 

sehr sonnig und warm geworden war, kamen wir ganz gut ins Schwitzen.  

 

Passend zur elften Etappe von Altefeld nach Willershausen, fanden sich auch 11 Teilnehmer. Bei 

dieser Etappe ist eindeutig festzuhalten, dass sie in dieser Laufrichtung doch deutlich 

angenehmer ist als umgekehrt. Und wer die 6,5 Kilometer nicht scheute, wurde an diesem Tag 

mit einer herrlichen Weitsicht mit Blick auf die Wartburg belohnt. Diese würden wir später auf dem 

Rennsteig noch an mehreren Stellen zu Gesicht bekommen, aber bis dahin waren es noch ein 

paar Kilometer. Wir waren auch sehr dankbar dafür, dass mittlerweile ein leichter und kühler Wind 

aufkam, denn der größte Teil der Strecke verlief über freies Feld und die Sonne brannte jetzt doch 

ganz gut vom Himmel herab. 

 

 
Ankunft in Willershausen 
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Etappe Nummer zwölf war mit 5 Teilnehmern wieder deutlich schwächer besetzt. Vorbei am 

Golfplatz ging es die ersten knapp zwei Kilometer zum Teil steil bergauf, um dann auf der anderen 

Seite des Kamms genauso steil wieder hinunter nach Herleshausen zu laufen. Wie wir unterwegs 

feststellen mussten, war der Golfplatz aber stillgelegt worden, denn die Wiesen waren nicht mehr 

gemäht und die Fahnen usw… abgebaut. Selbst das Schild „Achtung, fliegende Golfbälle“ war 

abmontiert worden, wie Walter Thein leicht enttäuscht anmerkte. Vorbei an einem alten 

Soldatenfriedhof ging es unter der Autobahn A4 hindurch nach Herleshausen zum nächsten 

Etappenwechsel, der Herleshäuser Allee. Früher liefen wir hier über eine Brücke über die 

Autobahn, aber diese war vor einigen Jahren dem Ausbau der Autobahn zum Opfer gefallen. 

Angekommen auf der Herleshäuser Allee konnten wir auch einen weiteren Teilnehmer begrüßen. 

Reiner Kallenbach wartete hier bereits auf uns. Ich hatte im Vorfeld von Gert Hellmann die 

Information bekommen, dass er hier einsteigen und die letzten 6 Etappen mit uns nach Bad 

Liebenstein laufen wollte. Damit hatten wir immerhin schon einen zweiten Vertreter für Bad 

Liebenstein bei uns in der Gruppe. 

 

 
Ankunft auf der Herleshäuser Allee 

 

Etappe Nummer dreizehn, bekannt als die Königsetappe, da sie mit 12 Kilometern und 340 

Höhenmetern die wohl schwerste Etappe ist, wurde von immerhin 7 Teilnehmern in Angriff 

genommen. Achim hatte sich mit dem Fahrrad schon vorzeitig auf den Weg gemacht, denn durch 

den Anstieg vorbei an der Brandenburg hätte er bei zeitgleichem Start kaum eine Chance gehabt, 

mit uns gemeinsam am Vachaer Stein anzukommen. Doch bevor wir zur Brandenburg kamen, 

überquerten wir über die Fußgängerbrücke bei Lauchröden die Werra, die heute die 

Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen markiert und früher beide Teile Deutschlands 

voneinander trennte. Ich selbst kann mich noch gut erinnern, wie hier vor der Wiedervereinigung 

die Brücke gesprengt war und ein hoher Zaun bzw. teilweise eine Mauer Ost und West 

voneinander trennte. Gott sei Dank gehört dies der Vergangenheit an. 
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Michael Reich, der bisher nur 2 Etappen ausgelassen hatte, war ebenso dabei wie Matthias 

Fischer, der ebenfalls zum ersten Mal am Stafettenlauf teilnahm und sich gleich an die 

Königsetappe herantraute. Nach dem ersten Anstieg bot sich uns ein herrlicher Ausblick, der für 

die Mühen entschädigte. Weiter ging es über Feldwege hinauf Richtung Rennsteig. Unterwegs 

wartete Achim auf uns, der ein Stück vorausgefahren war. Kurz vor Clausberg bogen wir auf den 

Rennsteig ein, wo uns nach und nach einzelne Läufer bzw. Wanderer begegneten, die in 

umgekehrter Richtung unterwegs waren. Reiner Kallenbach klärte uns auf, dass am gestrigen 

Abend ein Lauf über die gesamte Distanz des Rennsteigs, also 168 Kilometer (!), gestartet 

worden war und das Ziel in Hörschel lag. Durch eine herrliche Kastanienallee nahmen wir den 

letzten Kilometer dieser Etappe in Angriff und kamen sogar noch 8 Minuten schneller als geplant 

am Vachaer Stein an. Jetzt hatte auch Michael Reich für’s erste genug. 

 

Während sich 8 Personen auf den Weg der vierzehnten Etappe vom Vachaer Stein zur Hohen 

Sonne machten, fuhren die Autos direkt zur Hohen Sonne. Gert Hellmann hatte im Vorfeld 

Werbung für unseren Stafettenlauf gemacht und so hatte ich die Information bekommen, dass 

hier einige Läufer aus Bad Liebenstein zu uns stoßen wollten. Mit Kerstin Quasniczka, Peter 

Rübsam, Magitta Keybe und Gert Hellmann und deren Angehörigen konnten wir dann tatsächlich 

weitere Liebensteiner Vertreter begrüßen. Darüber freute ich mich sehr, denn die Beteiligung aus 

Bad Liebenstein war in den letzten Jahren doch recht überschaubar gewesen. Und dann gab es 

noch ein weiteres Highlight an diesem Etappenwechsel. Hier an der Hohen Sonne war ein 

Zeitnahmepunkt für die andere Laufveranstaltung auf dem Rennsteig. Wir kamen mit den 

Organisatoren in Kontakt und diese fanden die Idee unseres Stafettenlaufs so toll, dass sie gleich 

von unseren Teilnehmern auf der Etappe eine Liste mit Namen erbaten, um diese beim Eintreffen 

ansagen zu können. Da unser jüngster Teilnehmer, Johannes Thein, heute seinen 22. Geburtstag 

feierte, wurde dieser ganz besonders begrüßt, als er mit Vater Walter an der Hohen Sonne eintraf. 

Manchmal gibt es einfach tolle Zufälle! 

 

 
Ankunft auf der Hohen Sonne 
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Die Etappe fünfzehn führte von der Hohen Sonne zum Gollert bei Aschersbrück. Mit insgesamt 

19 Teilnehmern, darunter auch unsere 8 Wanderer, war dies die Etappe mit der größten 

Beteiligung. Quasi jeder, der kein Fahrzeug fahren musste, war hier unterwegs. Beim Eintreffen 

der Teilnehmer, die von der Hohen Sonne kamen, wurde noch schnell ein Gruppenfoto gemacht, 

bevor es dann auf die letzten drei Etappen ging. 

  

 
Gruppenfoto am Gollert bei Ascherbrück 

 

Etappe Nummer sechzehn, vom Gollert zur Glasbachwiese, war unsere letzte Etappe auf dem 

Rennsteig. Immerhin 10 Personen scheuten nicht die Anstiege auf dieser Etappe. Als wir am 

Glöckner, einem Aussichtspunkt wenige Meter neben dem Rennsteig, ankamen, konnte ich mir 

den kleinen Abstecher nicht verkneifen. Und er lohnte sich wirklich! Da es mittlerweile Abend 

geworden war und die Sonne den Himmel in den schönsten Farben einfärbte, bot sich vom 

Glöckner aus ein toller Fernblick ins Tal über den Thüringer Wald. Leider hatte ich keinen 

Fotoapparat mit, um dieses Bild festzuhalten, aber für mich war es der krönende Abschluss 

dieses schönen Tages, obwohl wir ja noch ein paar Kilometer vor uns hatten. 

 

 
Ankunft an der Glasbachwiese 
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Angekommen an der Glasbachwiese stieß dann auch noch der letzte Teilnehmer aus Bad 

Liebenstein - Martin Grebe - zu uns. Jetzt galt es, noch die beiden letzten Etappen hinunter ins 

Tal nach Bad Liebenstein hinter uns zu bringen. Nach Durchqueren des Luthergrunds sollte es 

einen letzten Zwischenstopp am Sportplatz Steinbach geben, wo den Teilnehmer die Möglichkeit 

gegeben wurde, das Tour-Trikot mit dem Unendlich-Zeichen auf der Brust anzuziehen, um einen 

möglichst einheitlichen Eindruck beim Zieleinlauf zu hinterlassen. Mit 18 bzw. 16 Personen waren 

die letzten beiden Etappen gut besetzt. Der zwischenzeitlich über 20 Minuten große 

Zeitvorsprung war mittlerweile fast vollständig aufgebraucht worden und trotz des herrlichen 

Sonnenuntergangs-Panoramas wurde es auf der letzten Etappe durch den Altensteiner Park 

schon merklich dunkel. Bei Regenwetter wären die Sichtverhältnisse schon kritisch geworden. 

So aber ging es flotten Schrittes Bad Liebenstein entgegen.  

 

Mit den Wanderern war vereinbart worden, dass man sich kurz 

vor dem Zieleinlauf mit den Läufern treffen wollte, um dann 

gemeinsam auf der Kurpromenade vor der m&i-Fachklinik 

einzulaufen. Nach Durchquerung des Bad Liebensteiner 

Kurparks begrüßte uns auch schon der Bürgermeister, Dr. 

Michael Brodführer, vom Straßenrand. Er hatte vor seinem 

Haus mit dem Fahrrad auf uns gewartet und sputete sich nun, 

zur Kurpromenade vorzufahren, um uns dann offiziell 

begrüßen zu können. Pünktlich um 20 Uhr kamen wir dort an 

und es fanden sich sogar noch einige Zuschauer, die uns 

freudig begrüßten. Neben dem Bürgermeister war auch der 

Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Hr. Frank 

Eberlein anwesend. 

 

Dank des Engagements von Rolf-Peter Höhle, dem 

Kaufmännischen Direktor der m&i-Fachklinik, hatten wir 

keinen weiten Weg zu den ersehnten Duschen und dem 

wohlverdienten Abendessen. Rolf-Peter hatte uns angeboten, 

wie schon in den Jahren zuvor, in der Klinik zu Duschen und 

dort im Bereich der Cafeteria unser gemeinsames 

Abendessen einzunehmen. Dafür sei ihm vielmals gedankt!                                                        
                                                                                                                         Bürgermeister Dr. Michael Brodführer 

 

 
Pünktlicher Zieleinlauf in Bad Liebenstein auf der Kurpromenade 
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Nach dem Abendessen folgte die Ehrung der treuen Teilnehmer und die traditionelle 

Siegerehrung. Für 10 Teilnahmen wurden Inge Jünemann, Claudia Rudolff, Johannes und 

Sebastian Thein, Willi Ludwig und Salim Hadid geehrt. Unser Horst, der im letzten Jahr aus 

gesundheitlichen Gründen nicht aktiv teilnehmen konnte, erhielt die Ehrung für 25 Teilnahmen. 

Auf eine größere Anzahl an Teilnahmen kommt nur seine Frau Waltraud, die mit 26 Teilnahmen 

als einzige aktiv an allen Stafettenläufen teilgenommen hat.  

 

 
In der Cafeteria in der m&i-Fachklinik 

 

Bei der Siegerehrung hatten Michael Reich mit 82,6 Kilometern und Claudia Rudolff mit 51,5 

Kilometern die größte Ausdauer vorzuweisen. Nur Achim hatte auf dem Fahrrad mehr Kilometer 

zurückgelegt – nämlich die gesamte Distanz und das schon zum vierten Mal! Alle weiteren 

Kilometerleistungen und Informationen können der beigefügten Statistik entnommen werden. 

 

Kurz nach halb zehn endete damit unser 26. Stafettenlauf und ich war sehr froh darüber, dass 

alles geklappt hatte und alle Teilnehmer – zumindest auf mich – einen sehr zufriedenen Eindruck 

machten. 
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- Danksagung - 

 

Abschließend möchte ich nochmals allen Teilnehmern und Helfern herzlich für ihren Einsatz bzw. 

ihre Teilnahme danken!  

 

Besonders zu erwähnen sind hierbei Horst Diele, der im Vorfeld alle notwendigen Informationen 

und Unterlagen für die Organisation des Stafettenlaufs an mich übergeben hatte.  

 

Des Weiteren gilt mein Dank unseren Bürgermeistern Dr. Michael Brodführer und Markus 

Boucsein, sowie den beiden Vorsitzenden der Städtepartnerschaftsvereine Reinhild Vogt und 

Frank Eberlein, die sich zur Verabschiedung bzw. Begrüßung Zeit genommen hatten.  

 

Ein ganz besonderer Dank geht an Rolf-Peter Höhle, der uns das Duschen und das Abendessen 

in der m&i-Fachklinik ermöglicht hat, ohne dass uns dafür Kosten entstanden sind!  

 

Gert Hellmann und Michael Schaier sei gedankt, dass sie bei den Triathleten die Werbetrommel 

gerührt haben und so einige neue Teilnehmer zum Stafettenlauf dazu gestoßen sind. 

 

Weiterer Dank gilt den beiden Firmen B. Braun und Wikus, die uns wieder mit 2 Fahrzeugen den 

Transport erleichtert haben. Hier sei besonders Michael Möller erwähnt, der leider selbst nicht 

teilnehmen konnte, aber trotzdem den Stafettenlauf tatkräftig unterstützt hat. 

 

Ein besonders großer Dank geht auch an Familie Thein, die seit Jahren auf verschiedenste Art 

und Weise eine ganz große Stütze für unseren Stafettenlauf sind. Ganz besonders ist hierbei das 

Engagement von Moni Thein zu erwähnen, die uns den ganzen Tag unermüdlich mit Trinken und 

Essen versorgt hat. Und Walter hatte durch das Erstellen der Anfahrtsunterlagen für die einzelnen 

Etappenwechsel die Grundlage gelegt, dass ein Verfahren quasi unmöglich war.  

 

Ein großes Dankeschön auch an die Streckenverantwortlichen Joachim Ossig, Walter Thein, 

Michael Schaier und René Wildner, die dafür gesorgt haben, dass alle immer wohlbehalten am 

Ziel ankamen.  

 

Und natürlich auch vielen Dank an alle Autofahrer und Kuchenbäcker!  

 

Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wieder sehen und dann den 27. Stafettenlauf von Bad 

Liebenstein nach Melsungen gemeinsam in Angriff nehmen können! 

 

Herzliche Grüße 

 

Frank Dietrich 
 
Bilder von René Wildner, Walter Thein und Frank Dietrich 
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 Auswertung 26. Stafettenlauf Melsungen nach Bad Liebenstein 

 - 29.08.2015 - 

  

Teilnehmer Etappen Gesamtkilometer 

Nr. Name Vorname Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Laufen Wandern Rad Gesamt 

1 Ossig Joachim MEG R R R R R R R R R R R R R R R R R R   115,6 115,6 

2 Reich Michael BaLi L L L L L L L L  L L  L     L 82,6   82,6 

3 Seitz Friedemann MEG L L L  L L L    L L  L   L L 71,8   71,8 

4 Thein Walter MEG L  L L L L   L L  L  L  L L L 71,5   71,5 

5 Dietrich Frank MEG L L    L    L L L L   L L L 68,5   68,5 

6 Schaier Michael MEG L L L L L L L      L  L    65,7   65,7 

7 Rudolff Claudia MEG L  L  L L     L L    L L  51,5   51,5 

8 Thein Sebastian MEG     L L L  L  L   L  L  L 49,7   49,7 

9 Sostmann Heidi MEG   L L L   L L  L    L  L L 49,4   49,4 

10 Thein Johannes MEG     L L L  L  L   L  L   44,6   44,6 

11 Banschbach Heike MEG   L L L    L  L    L  L L 43,5   43,5 

12 Fischer Matthias MEG L L           L L L    40,7   40,7 

13 Kallenbach Reiner BaLi             L L L L L L 38,5   38,5 

14 Hadid Salim MEG L  L L L            L L 35,5   35,5 

15 Heinemann Viola MEG    L L    L  L      L L 31,5   31,5 

16 Wildner René MEG       L L     L L     31,1   31,1 

17 Ebinger Sibylle MEG    L       L    L  L  20,0   20,0 

18 Rübsam Peter BaLi               L L L L 20,0   20,0 

19 Quasniczka Kerstin BaLi               L L L L 20,0   20,0 

20 Keybe Magitta BaLi               L L L L 20,0   20,0 

21 Jünemann Inge MEG    L L    L        L  19,9   19,9 

22 Ludwig Willi MEG    W    W       W  L  3,9 15,5  19,4 

23 Diele Horst MEG    W    W       W     15,5  15,5 

24 Diele Waltraud MEG    W    W       W     15,5  15,5 

25 Ansorg Marianne MEG    W    W       W     15,5  15,5 

26 Dreyer Klaus MEG    W    W       W     15,5  15,5 

27 Weinreich Heinz MEG    W    W       W     15,5  15,5 

28 Weinreich Rosi MEG    W    W       W     15,5  15,5 

29 Dippel Kerstin MEG    W    W       W     15,5  15,5 

30 Hellmann Gert BaLi               L  L L 13,8   13,8 

31 Grebe Martin BaLi                 L L 9,0   9,0 

32 Thein Moni MEG Verpflegung     

    9 6 9 18 13 9 7 12 8 4 11 5 7 8 19 10 18 16 902,7 124,0 115,6 1.142,3 
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Start am Melsunger Waldstadion      6:30 Uhr               

Ankunft Promenade vor m&i-Klinik in Bad Liebenstein 19:59 Uhr               

Gesamt-Zeit        13:29 h              

Netto-Laufzeit        12:11 h              

                          

Stand: 30.08.2015 / Frank Dietrich                       

 


