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Salzlauf
Von Läufern und rasanten Autofahrten. Warum wir unseren Sport lieben.

Aus Läufern werden Sänger.

Wir Läufer sind eigenartige Menschen. Manche Menschen halten uns für

verrückt, andere wiederum zollen uns Hochachtung und wir selbst, wir

sind stolz auf uns. Kilometerweit laufen, in freier Natur bei Wind oder

Regen, bei brütender Hitze oder grimmiger Kälte, uns macht das nichts

aus und niemand kann uns abhalten.

Aber unlängst, das graue und triste Novemberwetter hatte uns doch

nicht so gefallen, haben wir noch einen draufgesetzt. Wir verlegten

unseren Sport unter die Erde. Genauer gesagt, wir sind Untertage

gelaufen, im Salzbergwerk.

Es grenzte schon an ein Wunder, dass wir überhaupt einen von den sehr

begehrten Startplätzen ergattern konnten. Der mittlerweile schon zur

Tradition gewordene Sondershausener Kristalllauf, lockt Jahr für Jahr

hunterte von Läufern nach Sondershausen. Dementsprechend groß war

der Andrang am Förderkorb. Um zu der in 650m Tiefe gelegenen

Laufstrecke zu gelangen, bestiegen wir, mit jeweils zehn weiteren

Starten, den Förderkorb. Eng aneinander gepresst, ging es fast drei

Minuten lang in rasanter Fahrt abwärts. Angenehm warme, aber trockene

Luft empfing uns unten beim Verlassen des Korbes. Temperatur 25 Grad

und 20 Prozent Luftfeuchtigkeit konnte ich an einem Messgerät ablesen.

Überall an den Wänden und der Decke glitzerten im fahlen Licht

Salzkristalle. Welch ein faszinierender Anblick. Für weitere romantische

Träumereien blieb aber keine Zeit. Drei Kleintransporter mit

Ladepritsche und aufmontierten Sitzbänken standen bereit, um uns zum

Start zu fahren. Wie viel Leute letztendlich auf der Ladepritsche saßen,

vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Ich jedenfalls hatte das Gefühl,

als wenn die Karre total überladen war.
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Der Fahrer schloss die Klappe und schon ging es los. Wer jetzt glaubt,

dass es im gemütlichen Zuckeltempo durch die Stollen zum Start ging,

den muss ich enttäuschen. Der Fahrer trat das Gaspedal bis zum Anschlag

durch, der Motor heulte auf und der nachfolgende Wagen verschwand

sogleich in einer Salzstaubwolke. Mit sage und schreibe 60 bis 70 km/h

bretterte der Fahrer, mit uns auf der Ladefläche, durch die engen

Stollen. Mal steil bergauf und hernach gleich wieder bergab, wie in der

Achterbahn, ging die Fahrt. Vor uns tauchte eine weiße Wand auf. „Ja will

der denn nicht bremsen“, dachte ich, aber da riss der Fahrer das Lenkrad

nach rechts, um in einen nach rechts abzweigenden Stollen zu fahren. Mit

beiden Händen klammerten wir uns an die Sitzbänke, um nicht

übereinander zu stürzen. Nach unendlich langen zehn Minuten war alles

vorbei.

In einem großen, von Salzkristallen glitzernden Gewölbe endete die Fahrt.

Zwei sich kreuzende Stollen bildeten hier ein großes Gewölbe. Tische und

Bänke waren aufgestellt und eine Bergmannskapelle spielte flotte Weisen.

Durch geschickt angebrachte Lampen hatte man das Gefühl sich  in einem

großen Kristallpalast zu befinden. Aber auch jetzt blieb keine Zeit zum

Staunen. Schon rief der Kampfrichter die Läufer an den Start. Nur in

Sommerwettkampfkleidung und Fahrradhelm auf dem Kopf, das ist hier

unten Pflicht, nahmen wir mit über fünfhundert Läufern aus ganz

Deutschland am Start Aufstellung.

Nach dem Ruhe eingetreten war, spielte die Kapelle das Bergmannslied.

Nach den ersten Takten begannen die ersten mit zu singen und nach und

nach fielen alle mit ein, bis aus über fünfhundert Läuferkehlen ein lautes

„Glück auf, glück auf...“ erklang. Der größte Chor den ich je erlebt hatte.

Bei dieser tollen Stimmung war ich sicher nicht der Einzige der eine

Gänsehaut bekam.
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Ein kräftiger Paukenschlag ersetzte den Startschuss und langsam setzte

sich das große Feld der Läufer in Bewegung. Noch vorsichtig den

Untergrund befühlend, setzte auch ich mich in Bewegung. Bereits nach

einhundert Metern ging es steil bergan. An den Wänden glitzerte im Licht

der spärlichen Stollenbeleuchtung das Salz. Kaum einer nahm das wahr.

Nach weiteren zweihundert Metern verfielen die ersten Läufer bereits

ins Gehtempo. „Wenn du jetzt gehst“, dachte ich „kommst du nie wieder

in Tritt“. Also lief ich mit kleinen Tippelschritten, wie als wenn man

schnell die Treppen steigt, bergan. Dabei immer mit kräftigen

Armbewegungen Schwung holend. Wegen der spärlichen Beleuchtung war

das Ende des Anstieges nicht zu erkennen. Nach zehn Minuten stetigen

bergan laufen spürte ich einen Absatz. „Geschafft“, dachte ich „endlich

oben“. Denkste! Einhundert Meter vor mir und etwas erhöht, sah ich

einige Lichtpunkte die wie Glühwürmchen hin und her schaukelten. Das

waren Lämpchen welche sich einige Läufer am Helm befestigt hatten. Es

ging also weiter bergauf.

Endlich wurde es heller. Die erste Getränkestelle kam in Sicht und damit

auch der Gipfel der Strecke. Es wurde auch Zeit, denn ich hatte schon

lange einen trockenen Mund. Die warme trockene Luft hinterließ Spuren.

Fast ohne zuschlucken trank ich einen Becher Wasser und ohne Pause lief

ich weiter. Später erfuhr ich dann, dass wir über dreihundert

Höhenmeter überwunden hatten. Ganz sacht ging es jetzt bergab. Nach

etwa drei Kilometern war die erste Runde geschafft. Jetzt kannte ich die

Strecke und wusste wie ich in Runde zwei meine Kraft einteilen musste.

Obwohl mir das Wasser aus allen Poren lief, bereitete mir jetzt der

nochmalige zwei Kilometer lange Anstieg weniger Probleme. Wieder oben

angekommen, schüttete ich diesmal zwei Becher Wasser in mich hinein.

Andere Läufer taten es mir gleich. Alle mussten der trockenen Luft

Tribut zollen.
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Die letzten drei Kilometer bewegten sich meine Beine nur noch

automatisch weiter. Es ging wieder bergab und ich spürte das Ziel immer

näher kommen. Von weitem erklang Musik und die Stimme des Sprechers

im Ziel war schon zu hören. Ich mobilisierte meine letzten Kraftreserven

und lächelnd mit hoch erhobenen Händen lief ich ins Ziel. Die Zunge

klebte wie ein dicker Kloß am Gaumen und ich konnte kein Wort reden. Ein

Helfer hielt mir einen Becher Wasser hin, den ich gierig austrank. Noch

ein Stück Banane, denn auch mein Magen begann sich zu melden. Endlich

konnte ich wieder klare Gedanken fassen. Verdutzt schaute ich auf meine

Stoppuhr. Bei einer Stunde und dreizehn Minuten war sie stehen

geblieben als ich die Ziellinie überquerte. Normalerweise benötige ich

fünfundfünfzig Minuten für zehn Kilometer. „Und mein Puls“, dachte ich.

Oh, je! Erschrocken riss ich die Augen auf. Zehn Prozent über dem

Maximalwert. „Aber ich lebe noch. Gott sei dank.“  Ein Glücksgefühl ohne

gleichen breitete sich nach und nach in mir aus. Glücklich und stolz stand

ich nun inmitten der vielen Läufer, die gleich mir das Ziel erreicht hatten.

Ein Gefühl das sich hinterher nur schwer beschreiben lässt. Erschöpft

und voller Stolz ging ich zu dem Platz an dem ich zuvor meine Sachen

abgelegt hatte. Jetzt hatte ich auch Zeit mich umzusehen. In den hohen

und langen Stollen hatten die Veranstalter Tische und Bänke aufgestellt.

Überall funkelten Salzkristalle. An den Wänden standen Vitrinen mit

besonders schönen Steinen, welche die Bergleute bei ihrer Arbeit

gefunden hatten. Mit winzigen Lämpchen angestrahlt, funkelten sie in

allen erdenklichen Farben. Es war ein faszinierender Anblick.

Bei allen größeren Laufveranstaltungen, erhalten die Läufer, sofern sie

das Ziel erreichen, eine Medaille um den Hals gehängt. Hier unten aber

erhält jeder Läufer der die Ziellinie überschreitet einen Salzkristall, auf

einem Marmorsockel befestigt, überreicht.
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Schon das macht den Unterschied zwischen oben und unten aus. Klar, dass

dieser Pokal einen Ehrenplatz bei mir hat.

Das Ende des Stollens mündet in einem riesigen Gewölbe. Dieser

Kristallpalast stellte alles bisher Gesehene in den Schatten. Wie in einem

Theatersaal war dort eine große Bühne aufgebaut. Davor Sitzbänke für

mehr als fünfhundert Zuschauer. Auch hier funkelten die Salzkristalle

wie Sterne von der Decke und den Wänden. Durch viele, geschickt

angebrachte Scheinwerfer wurde dieser Eindruck noch verstärkt.

Gelegentlich finden hier auch Konzerte statt. Eine Kostprobe, der sicher

einmaligen Akustik, erhielten wir als vor der Siegerehrung nochmals die

Bergmannshymne erklang. In dem bis auf den letzten Platz besetzten

Gewölbe erscholl ein vielhundertfaches Glück auf, Glück auf... Wie schön

hier Musik von Bach oder Mozart klingen muss, kann sich sicher jeder

leicht vorstellen.

Nach und nach machten sich die Ersten auf den Weg in Richtung LKW-

Abfahrtstelle. Auch für uns wurde es Zeit zu gehen.

Wegen Platzmangel auf der Ladepritsche durfte ich mich auf den Sitz

neben den Fahrer setzen. Umständlich begann ich am Sicherheitsgurt zu

ziehen. „Hier unten brauchst du dich nicht anzuschnallen“, rief mir der

Fahrer zu. „Und wenn ich fahre erst recht nicht.“ „Na gut“, dachte ich. So

wie wir hergefahren sind, so ging es wieder zurück. Vollgas, es krachte im

Getriebe und der Wagen machte einen Satz nach vorn. Im Höllentempo

fuhren wir in Richtung Förderkorb. Von meinem Platz hatte ich dieses Mal

einen besseren Blick auf die Strecke. Manchmal, wenn der Stollen

hundert Meter steil bergab führte, spürte ich ein leichtes Kribbeln in der

Magengegend. „Du Kumpel“, sagte ich nach einer Weile zum Fahrer,

„fährst du da oben auch so rasant?“ „Nee“, antwortete er trocken „ich

habe gar keinen Führerschein.“ Da war ich baff! „Der fährt hier wie eine

gesengte Sau und hat noch nicht mal einen Führerschein“ schoss es mir
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durch den Kopf. Unauffällig begann ich wieder am Sicherheitsgurt zu

nesteln. Der aber, so schien es mir, war verklemmt. Also klammerte ich

mich mit beiden Händen fest und stemmte die Füße fest gegen das

Bodenblech.

Endlich waren wir am Ziel. Der Förderkorb wartete schon auf uns. Der

Kontrollposten machte Striche auf seiner Liste, es müssen schließlich

genau so viele raus wie zuvor eingefahren sind, dann durften wir den Korb

betreten. Oben angekommen, schlug uns, als der Korb sich öffnete,

nasskalte Novemberluft entgegen. Mit etwas Wehmut dachte ich an die

warme Luft unten im Bergwerk. Aber zurück ging es leider nicht.

„Nächstes Jahr wieder“, dachte ich. Vielleicht kommen dann noch ein paar

andere mit. Auf jedenfalls werde ich wieder dabei sein. Das habe ich mir

fest vorgenommen. Ich liebe eben meinen Sport.


