
Abenteuer 22. Waldlauf in Naumburg am 16.03.2013 
 

Man muß nicht tausende Kilometer weit fahren, um ein Laufabenteuer zu erleben. Der 22. Waldlauf in 

Naumburg war in diesem Jahr genau das richtige dafür. 

12:45 Uhr nahm ich meine Sportsachen und mein altes Diamantfahrrad und los ging es 3 km nach 

Tromsdorf zum Zug. Unsere Straßen waren teilweise sehr vereist, da konnte ich nur langsam fahren 

oder mußte schieben. Pünktlich 13:14 Uhr kam meine Pfefferminzbahn. Im Zug ging ich gleich zum 

Automaten, um mein Hopperticket nach Naumburg zu kaufen. Doch beim Bezahlvorgang streikte 

dieser. Er spuckte immer wieder meinen 20€-Schein aus. Ich konnte aber nirgend wo wechseln, denn 

ich war der einzige Fahrgast. Nach einiger Zeit kam doch noch eine Schaffnerin aus dem Fahrerhaus 

heraus. Ich klärte sie über die Unstimmigkeiten zwischen mir und dem Automaten auf, dann hantierte 

sie mit ihren Gerätschaften und ich bekam mein Hopperticket und Rückgeld von ihr. In Großheringen 

mußte ich umsteigen. Der Zug Erfurt – Halle hatte 10 min Verspätung, naja geht ja noch. Nur gut, dass 

mein altes Fahrrad leicht ist und einen schmalen Lenker hat. Mit etwas Mühe bekam ich es in den Zug. 

Die Schaffnerin rief mir sofort zu, ich soll ins Radabteil gehen. Die anderen Fahrgäste waren auf 

Radfahrer aber gar nicht eingestellt und haben mich etwas ungläubig angeschaut.  

Auch in Naumburg waren die meisten Radwege unter Eis und Schnee verschwunden und die Gehwege 

dadurch sehr schmal und Kopfsteinpflaster gibt’s auch noch. Am Bürgergarten ging es mir zu steil den 

Berg hoch, ich schob ich mein Fahrzeug, um Kräfte zu sparen. Am Orgbüro war ich schon das erste 

mal außer Puste.  

Am Eingang zur Waldschloßwiese mußte ich warten, denn an mir lief das gerade gestartete große Feld 

über 4 Runden vorbei. Darunter auch Sportfreunde aus dem Saalekreis.  

Auf der Wiese bekam ich jetzt die ersten Eindrücke von den außergewöhnlichen Bedingungen in 

diesem Jahr. Ein Bad-Kösener Sportfreund fragte mich bei der Begrüßung gleich, ob ich eine gute 

Waschmaschine zu Hause habe. Ja, die Läufer, die gerade ihre Runden drehten, sahen alle ziemlich 

schmutzig aus.  

Der Start war, wie in jedem Jahr, mitten auf der Waldschloßwiese. Sie war sehr aufgeweicht und ich 

war froh hier überhaupt ein Fuß vor den anderen setzten zu können. Der Weg aus der Wiese heraus 

war zwar sehr matschig, aber fest. So kam ich den ersten Anstieg um die Rechtskurve ganz gut hoch. 

Auf der langen leicht abschüssigen Gerade war der Schnee festgetreten und sehr glatt, was mir ein 

überraschtes „Ohhhh“ entlockte. Ich fand mein Gleichgewicht schnell wieder und lief etwas 

vorsichtiger. 

An der Spitzkurve war es zähflüssig weich bis matschig und ich wäre fast ausgerutscht. Mit einem 

kurzen „Äh“ glitt ich um die Kurve und erklomm den Berg. Dieser war in der Mitte vereist und an den 

Rändern flüssig matschig, aber recht trittsicher. So bekam ich keine zusätzlichen Probleme. Der 

kurvige Weg nach unten war nur noch flüssig-matschig. Hier lief es sich am leichtesten. So lief ich mit 

pitsch - patsch weiter locker durch den Matsch.  

Der Rundendurchgang über die Wiese war klebrig weich. Es kostete mich hier die meiste Kraft mit 

einem einigermaßen vernünftigen Laufstiel mein Tempo beizubehalten.  

Diesmal war ich froh, dass sich das Feld sehr schnell auseinanderzog. So hatte ich am Ende des Feldes 

freie Sicht auf die Strecke. Eine Runde hatte ich nun geschafft. Neun Runden lagen noch vor mir. Ich 

versuchte trotz dieser ständig wechselnden Bodenverhältnisse locker und gleichmäßig zu laufen. Ich 

mußte aufpassen, nicht zu vorsichtig zu werden, denn das hätte noch mehr Zeit und Kraft gekostet.  

Die schnellen Männer sausten des öfteren an mir vorbei, darunter auch einer aus unserem Saalekreis. 

Sie sahen hinten alle einheitlich dreckig aus. In einer Runde überholten mich 3 Läufer ausgerechnet an 

der Spitzkurve rechts und links. Deshalb mußte ich mitten durch den größten Modder laufen, aber nur 

nicht aus der Ruhe bringen lassen. Meine Turnschuhe hatten sowie so schon Dreck durch die 

stofflichen Lücken ins Innere sickern lassen. So lief ich kämpferisch weiter meine Runden. 



Auch für mich kam das Ziel in Sicht. Ein Endspurt war unmöglich. Die Zielgerade war inzwischen 

glitschig weich. Im schlittschuhähnlichen Gehschritt erreichte ich mein Ziel in einer Zeit von 1:02:36. 

Damit bin ich sehr zu frieden. Sogar heißer süßer Tee war noch da, einfach Klasse.  

Während wir auf die Siegerehrung warteten, verteilte eine nette junge Sportlerfrau selbstgebackenen 

Kuchen. Ich war frech und nahm gleich zwei Stück. „Mmmmmm…“, der war lecker! Das war genau 

das richtige für mich nach dieser Strapaze. Freudestrahlend nahm ich Urkunde, Blümchen und T-Shirt 

entgegen. Ich war sehr glücklich, dass ich mich dieser Herausforderung gestellt und nicht aufgegeben 

hatte. 

Meinem Abenteuer fehlte jetzt nur noch eine glückliche Heimfahrt. Ich nahm Sachen und mein 

Fahrrad und ließ mich abwärts rollen. Mit der nötigen Vorsicht kam ich etwas kraftlos am Bahnhof an. 

Der Zug war voll und auch im Radabteil saßen Fahrgäste, die mich utopisch ansahen. Das Aussteigen 

in Großheringen war ziemlich schwierig, da der Bahnsteig sehr tief liegt. Aber die Fahrgäste halfen 

mir. In der Pfefferminzbahn konnte ich mich noch ein Viertel-Stündchen erholen. Ab Tromsdorf 

mußte ich nochmal kräftig in die Pedale treten. Nach dem ersten Berg hatte ich mich versteuert und 

bin in der Grasnarbe gelandet. Mein Fahrradlicht erlosch. Mit einem kurzen Fluch trat ich mit letzten 

Kräften in die Padale, denn es ging wieder den Berg hoch und ich brauchte Licht. Ein paar Meter 

später gab auch meine Lampe wieder flackernde Lichtzeichen. Ohne weiteren Zwischenfall kam ich 

zu Hause an, wo schon meine Mutti auf mich und meinen Bericht wartete. Nach einem gemütlichen 

Abendbrot (für mich eine große Schale Schokoladeneis) war endlich ein heißes Vollbad nötig, erst für 

mich, dann für meine Turmschuhe. 

Dieser Tag hatte mich viel Kraft gekostet, was ich am nächsten Tag zu spüren bekam. Ich war nur 

eingeschränkt bewegungsfähig. Nur gut, dass ich eine große Tube schmerzlindernde Salbe im Schrank 

habe (hatte).  –Fazit-- 

Ich freue mich auf den 23. Waldlauf in Naumburg 2014. 


