
Rennsteiglauf zum 10ten....     (von Manfred Knörgen)  
 

Es ist zwar jetzt, Mitte September, schon wieder einige Zeit 
vergangen, aber doch noch nicht soviel, dass man sich nicht 
mehr an den persönlichen Laufhöhepunkt des Jahres erin-
nern könnte oder möchte. Deshalb gibt es hier noch einen 
Erlebnisbericht vom 35. Rennsteiglauf(2007): 
Wenn etwas 9mal vollbracht wird, besteht erfahrungsgemäß 
ein psychologisch irrationaler Zwang, dieses ein 10tes mal 
zu tun und die Sache rund zu machen. Bei mir ergab sich 
diese Konstellation schon vor 3 Jahren, aber erst in diesem 
Frühjahr „standen die Zeichen günstig“, um einen erneuten 
Anlauf auf der Marathondistanz von Neuhaus nach Schmie-
defeld zu wagen. Es sollte die 10., aber auch die definitiv 
letzte Teilnahme sein. Denn bei aller nostalgieverklärter 
Erinnerung sind mir doch immer die Kilometer ab Neustadt 
am Rennsteig nicht unbedingt als sportliches Genusslaufen 
in Erinnerung geblieben. Zum anderen wollte ich die Serie 
nicht mit einer grottenschlechten Zeit beenden. Wenigstens 
unter 5h sollten es sein, wenn möglich aber besser als beim 
letzten Auftritt 2004  (4:54:22).  
Dieses Frühjahr schienen nun die Umstände dafür besonders 
günstig zu sein: Ich war mit relativ wenig Winterspeck gut 
über den Winter gekommen. Das hatte ich u.a. auch meinem 
Chef zu verdanken, der sich eine Teilnahme am London-
Marathon mühsam erworben hatte und nun einen Trainings-

partner für die dunklen Winterabende suchte. 1x wöchentlich, immer mittwochs. Ich nahm dieses An-
gebot dankend an, musste mich aber an eine etwas flottere Gangart gewöhnen. Wir haben das ca. 7mal 
durchgehalten, wobei die Streckenlänge meist so um die 10km lag, also nicht unbedingt das, was man 
als Marathonvorbereitung im engeren Sinne verstehen könnte. Als Merseburger hat man aber den Vor-
teil, ab Frühjahr bei einer super organisierten Crosslaufserie teilnehmen zu können, die ich, wenn im-
mer möglich, für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Und dann natürlich die Teilnahme am Kyff-
häuserlauf. Leider blieb es bei diesem einzigen Lauf über 20km. Weiteres viel einer Erkältung zum 
Opfer, die mich gerade in meiner Urlaubswoche am Mittelmeer ereilte. Glück für meine Frau, die 
schon Angst hatte, dass ich sie bei meinen täglich geplanten Laufrunden alleine am Strand sitzen las-
sen würde.  
Am 19. Mai war es dann soweit. Früh um 5.00 Uhr saß ich im Auto und fuhr vom Land der Frühauf-
steher ins Land der Rostbratwürste und Klöße. Die ersten Bekannten traf ich dieses Mal schon auf der 
Hinfahrt: Wolfgang Prause, Ronald Köcher und Steffen Bretfeld machten wie ich eine Pause, ca. 20 
km vor Neustadt. Bis heute rätsele ich, warum die drei es so eilig hatten. Wir hatten noch gut 2 Stun-
den Zeit bis zum Start, sie meinten aber, kaum begrüßt, jetzt sofort losfahren zu müssen. Mir brachte 
das eine Schrecksekunde, da ich kurz an die Möglichkeit dachte, dass ich mich um eine Stunde mit der 
Startzeit vertan haben könnte. Angesichts der Tatsache, dass ich noch nicht gemeldet war, wäre es 
dann wirklich sehr knapp geworden. Später erklärte mir Ronald, dass sie die Zeit vorm Start für ihre 
speziellen Laufvorbereitungen bräuchten. Das ist plausibel: Es ist bekannt, dass viele, vor allem ältere 
Läufer, den Rennsteiglauf als Ritual zelebrieren, einschließlich einer peniblen Startvorbereitung mit 
genau getimter Kohlehydrat- und Wasserzufuhr (und Abfuhr), Einreiben mit Rheumasalben und Son-
nencreme, Stretching etc. Na gut, die Jungs waren schnell. Es scheint zu wirken. 
In Neustadt a.R. angekommen, ergatterte ich mir einen zentrumsnahen Parkplatz, der sich aber doch 
als ziemlich entfernt vom Start herausstellte. Wegen einiger vergessener  Laufutensilien musste ich 
noch mal zum Auto zurück, so dass ich schon vor dem Start ca. 6km „in den Beinen“ hatte. Noch 
Startunterlagen zu bekommen war dagegen kein Problem und man kann die Organisation in dieser 
Hinsicht immer wieder loben. Kurz vor dem Startschuss traf ich eine Ilmenauer Orientierungsläuferin 
(Was mich wunderte, weil ja an diesem Tag der 24-h-OL in Thüringen stattfand.) und auch Nachbarin 
Elke Hempel, mit der ich mich für die gemeinsame Rückfahrt verabredet hatte. 

Der Autor beim Zieleinlauf 



Nach den üblichen Startzeremonien (Pro-
mis begrüßen, Schneewalzer schunkeln 
usw.) ging es dann endlich auf die Strecke. 
Das Laufwetter war ideal und die Stim-
mung im Feld auch. Bei Scheibe-Alsbach 
beginnt der erste, sich lang hinziehende 
Anstieg. Der Pfad wird hier sehr schmal 
und viele Wanderer mussten uns Läufern 
ausweichen. Trotzdem erhielten wir viel 
Beifall. Am Waldrand winkte ein älteres 
Männchen mit Gehstock: „Ja. Prima,... 
Weiter so!...“, nicht unähnlich einem Er-
wachsenen, der einem Kleinkind die ersten 
Laufschritte beibringen will. Nett gemeint, 
aber irgendwie deprimierend verständnis-
los. Interessant waren auch einige T-Shirts. 
Denen zufolge wurde u.a. gegen Doping 
gekämpft, zum Knochenmarkspenden auf-

gerufen und Bier- und Bratwürsten (Bratwurst-Racing-Team!) gehuldigt. Auch Bezüge zum Tierreich 
gab es zuhauf: Da wurde sich mit Rennschnecken, Laufsäuen, Hasen, Igeln und Schildkröten (Turtle-
Runner) verglichen. Was für ein Tier ein "Kiebitz-Stampfer" ist, kann ich leider auch nicht erklären. 
Viele Männer mittleren Alters wurde das originell bedruckte Laufhemd von der Familie oder Ehefrau 
gesponsert: Motto: „Vati ist der Schnellste!“ Ich hab sie alle unbarmherzig überholt; auch eine Dame, 
auf deren Hemdrückseite zu lesen war: „Wenn Du das liest, bin ich nicht die Letzte!“  
Bis Masserberg, km20, war es wie immer kein Problem. Am Nadelöhr km 22 verengt sich der Renn-
steig zu einem schmalen, steil abwärts führenden Hohlweg, wo leider auch etliche Zeit durch Auflau-
fen verloren geht. Am Ende dieses Steilstücks empfing mich Jens Hirschelmann mit einem Warnruf. 
Ich war so erstaunt, ihn hier zu sehen (Er musste verletzungsbedingt ausscheiden.), dass ich fast über 
die Baumwurzel geflogen wäre, vor der er mich warnen wollte.  
Der Übergang vom Genusslaufen zur Selbstkasteiung vollzieht sich bei mir immer auf der Strecke 
zwischen Schwalbenhautpwiese nach Neutsadt. Das ist die Stunde der Wahrheit, wo Wunschzeiten 
und Zeitpläne über den Haufen geworfen werden. Hauptsache ankommen, heißt es dann, irgendwie, 
Zeit egal! Diesmal erschien mir dieser Streckenabschnitt mit gefühlten 10km (gemessen 7) besonders 
mühsam. Erst ab dem Dreiherrenstein (km 34) ging es wieder etwas besser. Kurz vor Schmiedefeld 
schenkte ein freundlicher Anwohner kaltes Trinkwasser aus. Obwohl gar nicht so durstig, hab ich 
Blödmann dort zugegriffen. Die Folge: Sofort einsetzende Magenkrämpfe. Aber das Ziel war nah! 
Den Anstieg zur Zielwiese konnte ich dann leider trotz anfeuernder Zurufe nur noch gehen. 
Geschafft! Müde sinke ich ins Gras. War es das? Der 10. und letzte meiner Rennsteigläufe? Ich denke 
schon, aber man soll ja nie „Nie“ sagen. Und die Zeit? 4:54:10. Punktlandung! 12 Sekunden schneller 
als 2004 und damit alle Wunschziele erreicht. Damit könnte ich leben... 

Nachtrag:  
Elke Hempel kam gut ½ Stunde später ins Ziel. Sie 
benötigte, wie viele Frauen, weit weniger Erho-
lungszeit als unsereiner und hat auch brav ihre Es-
senmarke (Erbseneintopf) umgesetzt; wo ich noch 
keinen Bissen runterkriegen konnte. Die Rückfahrt 
zum Startort war mühsam. Der erste Buss fuhr 
wegen Überfüllung ohne uns. Auf den nächsten 
mussten wir ca. 1/2 Stunde warten, und auch dieser 
war derart voll, dass alle paar Minuten auf der ein-
stündigen Fahrt gehalten werden musste, weil es 
vielen  Läufern auf den Stehplätzen schlecht ging. 
Bei allem Lob an die Veranstalter, für zusätzlich 5,-
€ Bussticket ist das nicht ok, und leider jedes Jahr 
(nach meiner Beobachtung) ähnlich.  
Euer Manfred                     (Merseburg, 15.9.07) 

Elke und ich warten auf den Buss. 

Im Ziel. Noch tut alles weh! 


