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2.April 2012 
 

Der Auftakt in die diesjährige Laufsaison war offenbar unseren 

Oldies vorbehalten. Beim Lahntallauf am 3.März in Marburg 

holten sie sich auf dem flachen Vierrundenkurs entlang 

beiderseits der Lahn die ersten bestenlistenfähigen Laufzeiten 

im Marathon für 2012: Klaus Sirsch, Jürgen Fischer, Horst Diele 

und Ludwig Georg Braun. Dabei auch Dieter Schneider und 

Ernst Fricke, die sich auf den Halbmarathon beschränkten. 

Leider stellten wir erst anhand der Ergebnisliste fest, dass unser 

Klaus Sirsch ebenfalls in Marburg gelaufen war, er hätte bei uns 

im Kleinbus mitreisen können. 

Wie immer stapelte 

Jürgen wieder mal tief: 

„Will mal sehen, ob ich 

unter 4:45 Std. bleiben 

kann!“ Eine solche Zeit 

hatte ich mir ebenfalls 

vorgenommen, und so 

blieben Jürgen und ich 

von Beginn an dicht 

beisammen. Allerdings 

liefen wir schneller 
Gut gelaunt in froher Erwartung 

 

als geplant: 10 km in 1:03:32 Std., 20 km in 2:06:38 Std. und 30 

km in 3:08:13 Std. Wie von mir vermutet hatte sich Jürgen bis 

zu dem Zeitpunkt, als er sich bei km 28 von mir absetzte, 

geschont. Nun lief er sein eigenes Tempo und sorgte mit einer 

Zeit von 4:23:37 Std. für einen hervorragenden Saisoneinstand. 

Auch mir gelang es noch unter 4:30 Std. zu bleiben; mit 4:27:50 

Std. markierte ich einen Kreisrekord in der M75. 

Ludwig Georg Braun war das Rennen schneller als Jürgen und 

ich angegangen, weshalb er mit 4:46:34 Std. unter seinen 



Möglichkeiten blieb. Unter vier Stunden lief erwartungsgemäß 

unser Schnellste Klaus Sirsch mit 3:55:48 Std. 
 

Der sichtlich mit sich 

zufriedene Dieter 

Schneider lief 2:10:37 

Std. und Ernst Fricke, 

glücklich überhaupt 

wieder laufen zu 

können, kam auf 

2:21:32 Std. 
 

Jürgen freut sich über den 

2.Platz in der M65 
 

Der von dem Ultra-Marathon Club Marburg durchgeführte Lauf 

ist auch für unsere zukünftigen Aktivitäten eine sehr gute 

Adresse, nicht nur allein wegen der kurzen Entfernung nach 

dort. 
 

* * * 
 

Schon eine Woche nach dem Lahntallauf lief Jürgen Fischer am 

11.März beim Bienwald-Marathon im pfälzischen Kandel seinen 

nächsten Marathon. Denn bis zum Ende des Jahres will er sein 

Konto, das Ende 2011 auf 162 stand, auf 170 Marathonläufe 

erhöhen. Er hatte sich einer Zug- und Bremsläufergruppe für 

eine Endzeit von 4:30 Std. angeschlossen. Bei großen Marathons 

ist das insbesondere für Läufer, die sich anfangs nicht zügeln 

können, ein sehr guter Service. Erfahrene Läufer führen solche 

Gruppen an, die exakt das für die Endzeit vorgesehene 

Lauftempo von Anfang bis Ende einhalten. Kurz vor dem Ziel 

setzte sich Jürgen etwas von der Laufgruppe ab und erreichte 

nach 4:28:07 Std. das Ziel. 

Sein Fazit: „Mit dem Lauftempo hatte ich keine Probleme, doch 

im Bienwald werde ich nicht mehr laufen, weil mich die ewig 

langen Geraden auf der Bundesstraße zu sehr zermürben“. 



Für Dieter Schneider (2:14:55 Std.), der wieder auf der 

Halbmarathonstrecke unterwegs war, scheint eine neue Leidens-

Ära zu beginnen. Nach der Arthrose im rechten Großzeh klagte 

er nun nach etwa 15 gelaufenen Kilometern über Schmerzen im 

linken Fuß. Er musste immer wieder stehen bleiben und 

schleppte sich am Ende nur noch zur Ziellinie hin. 
 

* * * 
 

Mit 1:40:34 Std. auf der Halbmarathonstrecke startete Karl 

Ploch beim 10.Lufthansa-Halbmarathon am 11.März in 

Frankfurt in die Saison. 
 

* * * 
 

Der verheißungsvolle Auftakt im Nordhessencup der Volksläufe 

in Hess.-Lichtenau am 17.März kam durch eine geschlossene 

Mannschaftsleistung zustande: Nicht weniger als 21 Läuferinnen 

und Läufer stellten sich der Aufgabe, mit einem zahlenmäßig 

großen Aufgebot den Punktekampf im Nordhessencup zu 

eröffnen. Auf jeden Fall sollen es in dieser Saison mehr als die 

18 Teilnehmer aus der vergangenen Saison sein, so hoffe ich. 
 

Hoffnungsträger sind nicht nur Walter Thein – „ich will die 

Klasse M55 auf der 20-km-Strecke gewinnen“ – auch der auf 

derselben Strecke in der M60 nach vorn drängende Karl Lischka 

oder der 10-jährige Till Steuber im 1000-m-Laufen. Inzwischen 

in die M50 aufgerückt, hat sich mit einer guten Leistung 

Friedemann Seitz zurückgemeldet. Und Marcus Maciossek legte 

im Wintertraining eine gute Grundlage für eine erfolgreiche 

Saison. Auch Lorenz Funck wird sicherlich einen Sieg in der A-

Schülerklasse über 5 km anstreben. 

Noch fehlten die sieggewohnten Sibylle Ebinger und Hilmar 

Schneider, dem nach 10-km- und 20-km-Klassensiegen noch 

solche auf der 5-km-Strecke fehlen. Leider wird wohl wegen 

einer Knie-Arthrose Achim Ossig ausfallen. Auf jeden Fall 

stimmen mich die Ergebnisse von Hess.-Lichtenau äußerst 



hoffnungsfroh. Die einzelnen Leistungen können in der Läufer-

Info vom 18.März nachgelesen werden. 
 

* * * 
 

Bei schon sommerlichen Temperaturen wurde am 24.März der 

Nordhessencup im 70 Kilometer entfernten Warburg mir dem 

2.Diemeltallauf fortgesetzt. Mit einem schnellen Rennen stieg 

hier unser Kurt Hofmann in den Cup ein, erstmals in der Klasse 

M65. Kurt und ich waren die einzigen MT-Vertreter. Auf der für 

uns bisher unbekannten 22 km langen Strecke erzielte Kurt als 

Zweiter 1:58:13 Std. und ich als „Erster“ der M75 2:12:27 Std. 
 

* * * 
 

Bei der 11.Auflage des von den Liebhabern derartiger Land-

schaftsläufe hochgelobten Drei-Berge-Laufs in Dodenhausen am 

31.März festigte unser Karl Lischka seine Position in der Klasse 

M60 durch eine starke Leistung. Auf der sogenannten „Kaiser- 

strecke“ über das 

„Hohe Lohr“, den 

„Jeust“ und den 

„Wüstegarten“, auf 

der 26,2 Kilometer 

und ca. 800 Höhen-

meter zu bewälti-

gen waren, wurde 

er mit 2:33:23 Std. 

Zweiter. So schnell 

war er hier noch 

nie! 

Unsere 5-köpfige Crew sorgte darüber hinaus mit meinem ersten 

Platz in der M75 (2:58:39), dem 3.Platz in der M65 von Jürgen 

Fischer (3:00:47), dem 7.Platz in der M55 von Gerhard Neidert 

(2:53:39) und auf der „Königsstrecke“ (13,7 km/370 Hm) mit 



dem 4.Platz in der M60 von Dieter Schneider (1:34:02) für 

Anerkennung. 

Freudig begrüßen 

konnten wir mit 

Kerstin Vogel eine 

„alte“ Bekannte aus 

früheren Jahren. 

Sie ist inzwischen 

ver-heiratet, heißt 

jetzt Henkel und 

lebt in Bad 

Hersfeld. Nach 

dem Lauf, den sie 

als Dritte der W40  

in 2:39:12 Std. bewältigte, bedankte sie sich bei mir für den 

guten Tipp, hier im Kellerwald beim Drei-Berge-Lauf mitzu-

machen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Massenstart zum Drei-Berge-Lauf 

 

 

 

 

 
 

Karl bei km 15 vor dem langen 

Anstieg zum Wüstegarten .... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......ebenso Gerhard,   Horst   und Jürgen 

 

 

 

Dieter Schneider erläutert den 

beiden Läuferinnen aus 

Homberg (Ohm) seine 

Erfahrungen mit den gegen 

Arthrose wirkenden Mitteln 

von der Forschungsgruppe 

Dr. Feil....... 

 

 

 

 

...... und Kerstin mit ihrem 

Mann wartet auf die Sieger-

ehrung. 

 

 

 

 

 
 

 

* * * 
 



Beim NHC-Volkslauf am 1.April in Eschwege stieg nun auch 

unser Hilmar Schneider in den Nordhessencup ein. Auf der für 

ihn eher ungewohnt kurzen 5-km-Strecke – nach eigener 

Aussage fehle ihm dafür eigentlich die nötige Grund-

schnelligkeit – holte er sich in der für ihn neuen Altersklasse 

M50 den anvisierten Klassensieg in 18:35 min. 

Ebenfalls Klassensieger wurde René Wildner in der M40 über 

10 Kilometer mit 37:49 min. 
 

Der von seinem Vater Manfred betreute Till Steuber gewann 

tags zuvor bei den Nordhessischen Straßenlaufmeisterschaften 

an selber Stätte in der Schülerklasse M10 über 5 km in 23:00 

min seinen ersten leichtathletischen Titel. 
 

Die einzelnen Leistungen unseres Teams sind in der Läufer-Info 

vom 4.April nachzulesen. 
 

Horst Diele 


