
                    Manfred 

Nach 15 Jahren Pause: Wieder mal zum Rennsteiglauf! 
 
Zum 50. Geburtstag und noch vor der Aufnahme in den „Club der Alten Säcke“ wollte ich es noch 
einmal wissen: Kannst Du noch 43,1 km am Stück laufen? Das letzte Mal war das 1989 und die Zeit 
mit über 5h miserabel. Ich konnte mich noch ziemlich gut an meinen Zustand ab km 30 erinnern. Es 
war mehr ein Kriechen denn ein Laufen und so war mir von Anfang an klar: Nicht ohne entsprechende 
Vorbereitung! Damit begann ich im November. Pro Woche wurde nun 2mal gelaufen. Aber wie und wo 
im Dunkeln? In diversen Ratgebern, z.B auch im Internet, konnte ich von optimalen Trainingsplänen 
mit wöchentlich ca. 50km lesen. Bei mir mußte es eine Einheit von 10km, meist als Stadionrunden im 
Merseburger Stadtstadion (Vorteil: Auch im Dunkeln gut zu laufen.) und eine weitere mit Anstiegen am 
Saaleufer (Vorteil: 10mal hoch und runter dauern nur 20min.) tun. Dazu kamen ab März noch diverse 
Zusatzaktionen wie  
-2mal Lauf zu den Tagebauseen Merseburg Ost (15km) 
-2mal Lauf von meiner Arbeitsstelle Klinikum Kröllwitz nach Hause (18km) 
-Teilnahme am Kyffhäuserlauf (24km). 
Das sollte reichen und war für meine sonstigen Trainingsgewohnheiten schon enorm! Leider mußte 
ich dafür auf einige OL-Starts im Frühjahr verzichten. Man muss halt Prioritäten setzen!   
Das Abschneiden beim Kyffhäuserlauf mit 2:27 min (eine Minute vor Erzrivalen Hendrik Weber) gab 
Auftrieb und ließ mich für den Rennsteiglauf hoffen. 

Am 21.05. war es dann soweit! Mit Kribbeln 
im Bauch ging es morgens um 5.00Uhr gen 
Thüringen. In Neuhaus war eine Stunde vor 
dem Start schon allerhand auf den Beinen 
und ich hatte Mühe, einen Parkplatz zu fin-
den. In der Turnhalle lagen dann, bestens 
organisiert, die persönlichen Startunterlagen 
nebst viel Reklamematerial und Sicherheits-
nadeln bereit. Es machte alles einen perfekt 
organisierten Eindruck, und das sollte sich 
auch den ganzen Wettkampf über bestäti-
gen. 
Obwohl ich viele Bekannte auf dem Platz 
vermutete, sah ich bis nach dem Start kei-
nen davon. Das sollte sich dann unterwegs 
noch ändern. Da ich keinen Anlaß sah, mög-
lichst weit vorn zu stehen, reihte ich mich 
fast am Ende des Pulks von 3217 Läufern 
ein. So dauerte es nach dem Startschuss 
fast 4min, bis ich die Startlinie mit der Zeit-

nahme überqueren konnte. Es war ein beeindruckendes Bild, diese riesige Läuferschar auf den ersten 
Straßenkilometern laufen zu sehen... 
Im letzten Drittel des Starterfeldes geht es recht gemütlich zur Sache: Es wird kaum gedrängelt und 
Mann ist Dank des höheren weiblichen Anteils mehr Kavalier statt Kampfsau... Es wird geschwätzt 
und von anderen Heldentaten berichtet: „Warst Du in Hamburg dabei?...“ oder „Letztens, beim Berlin-
Marathon...“  Andere müssen schwerwiegendere Themen erörtern, wie die drei Sportfreunde, die sich 
über Beziehungsgeflechte in Stadtverwaltungen unterhalten. Es fallen dabei auch Namen. Scheinbar 
sind sich die drei sicher, dass keiner Ihrer Chefs mitläuft. Oder sind es gar die Chefs? Während ich 
darüber nachgrübele kommt die erste Verpflegungsstelle in Sicht. Gegenüber 1989 ist sie ganz schön 
verschoben: Statt in Scheibe-Alsbach ist sie nun hinter dem Dreiflüssestein. Ich nehme mir zwei be-
legte Brote und weiter geht’s! Nach zwei, drei Kilometern treffe ich wieder auf eine interessante Ge-
sprächsrunde. Aber halt, es sind immer noch die Verwaltungsleute, die immer noch beim selben The-
ma sind. Langsam nähern wir uns dem Masserbergbaude, es geht bergauf und die Gespräche ebben 
merklich ab. ich fühle mich noch ganz ok. Meine Aufmerksamkeit zolle ich einem Husky, der sein Her-
rchen an einer festen Leine durch die Gegend zieht. Herrchen muss nur die Füße heben, dann segelt 
es drei Meter durch die Luft! Die Huskyschnauze ist fast in meiner Kniekehle, was mich etwas mehr 
stört als den Hund. Also lasse ich sie überholen. Etwas später kommt ein zweiter Husky von hinten 
und will an Husky 1 vorbei. Da ist Krawall vorprogrammiert und es kommt zu einer rabiaten Balgerei, 
die beide Herrchen nur mit Mühe beenden können.  

Vor dem Start: Die Gepäckautos war-
ten schon  



Endlich wieder Verpflegung. Ich nehme wieder Butterbrote und muss meinen rechten Fuß verarzten. 
Ein Nagel bohrt sich in die Nachbarzehe. Es ist nicht weiter schlimm und mit einem Pflaster fast wie 
neu. Dafür rollt es etwas mühsam an. Zum Glück geht es bergab und eh der nächste Stich kommt, bin 
ich wieder voll im Trab. 
Mittlerweile sind 20km gelaufen und es wird langsam mühsam. Die Gesprächsrunden werden immer 
ruhiger und man hört auf der langen Asphaltstraße nach Neustadt nur das Getrappel dutzender Lauf-
schuhe der Leidensgenossen. Zum ersten Mal fällt mir eine junge Dame auf, die öfters mal vor und 
zurück(!) läuft um Fotos zu schießen. Ich versuche, mich möglichst fit wirkend an ihr vorbeizumogeln. 
Zum Glück nimmt sie kein Foto von mir. Wahrscheinlich hat sie das Motiv „Leidender Rennsteigläufer“ 
schon mehrfach auf ihren Film gebannt. In Neustadt probiere ich den vielgerühmten Haferschleim 
(angeblich nach Geheimrezept) und muss mich fast übergeben. Also nehme ich wieder die Butter-
schitte. Jetzt kommt auch die Stelle, wo ich in früheren Jahren immer den Mann mit dem Hammer traf. 
Ich war dann überrascht, diesen unangenehmen Herrn nicht zu sehen. Wahrscheinlich war ich ohne-
hin schon so langsam, dass es sich nicht mehr für ihn lohnte. Dafür gab es unerwartet noch einen 

steilen Anstieg (der Große Burgberg), an den 
ich mich aus früherer Zeit gar nicht mehr erin-
nern konnte. Ab hier nahmen die Gehpausen 
doch deutlich zu und mir wurde langsam ban-
ge, die 5h-Zeitvorgabe zu reißen. Kurz vor dem 
Dreiherrenstein konnte ich Renate Großmann 
mit ihrer Freundin überholen, was mir in der 
Merseburger Kreisrangliste nur noch selten 
gelingt. Ich wollte was Nettes sagen und 
wünschte beiden einen „Schönen Tag noch!“, 
was wohl dann doch etwas zynisch klang, wie 
ich mir hinterher dachte. Kurz vor dem Ziel 
überholten mich die beiden wieder mit einem 
fröhlichen „Das tut uns aber leid!“ Egal, 
Schmiedefeld und der Zielplatz waren in Sicht. 
Den letzten Kilometer mit dem berüchtigten 
Anstieg zum Sportplatz konnte ich trotz der 
Anfeuerungsrufe nur noch gehen. Trotzdem 
rettete ich mich mit einer Zeit von 4:54:22 (Platz 
2072 von 3217) noch reichlich unter die 5h-

Marke, was meiner persönlichen Zielstellung entsprach und womit sich auch der bald folgende 50igste 
Geburtstag besser verkraften ließ. Dank des Starbonus lag ich dann sogar noch einige Sekunden vor 
dem Damenpaar. Sorry Renate!   
Im Nachhinein kann ich sagen, dass es trotz der wohl unumgänglichen Quälerei auf den letzten Kilo-
metern, ein sehr schönes und stimmungsvolles Lauferlebnis war. Es wird sicher noch eine weitere und 
damit 10. Teilnahme geben. Schließlich gibt es dann ja auch ein besonderes T-Shirt und ein Abzei-
chen „10x abei!“ Und das muss ich haben.      
 

Im Ziel: Geschafft und happy! 


