
Die Laufreise 2012- ein Klasse Wochenende im Hunsrück-

Die jährliche Laufreise stellt für viele unserer Läufer und Sympathisanten immer einen Höhepunkt im 

Jahr da. Und so sollte es dieses Jahr auch wieder sein.

Am 21.09.2012 war es endlich wieder soweit, 18 Damen und Herren aus Richtung Weimar und Anke 

und René aus dem Eichsfeld, machten sich auf den Weg nach Hentern. In diesem Ort wollten wir 

rasten, feiern und auch ein wenig schlafen.

Doch den direkten Weg nach Hentern fuhren wir nicht. Unser Andreas hat es sich nicht nehmen 

lassen, einen Großteil der Reisenden zu einem Kaffeestündchen in seine „alte“ Heimat einzuladen, 

Hessische Gastfreundschaft vom feinsten. Ein Dankeschön an Andreas. 

Hentern, ein kleines Dorf mit 394 Einwohnern, idyllisch gelegen im Hunsrück, mit einem Fluss  

namens Ruwer der durch den Ort fließt. Bis zu unserem Ziel hier in Hentern waren es gut 450 

Kilometer und die Reise hatte sich gelohnt.

Wir hatten ein ganzes Haus  incl. Garten mit Grillplatz  für uns. Kein Herbergsvater, keine 

vorgeschriebenen Bettzeiten und genügend sanitäre Anlagen. Wir waren ganz für uns, haben keinen 

Gast gestört und wurden auch nicht gestört.

Nachdem die Zimmerverteilung und die üblichen Nettigkeiten ausgetauscht waren, ging es 

traditionsgemäß auf eine kurze Einlauftour, als Vorbereitung für den morgigen Lauf. Einige 

bevorzugten den Spaziergang und wieder Andere „ besetzten“ schon mal die Küche, um für die 

hungrigen Läufer ein Gericht zu zaubern. Ohne viele Worte fand jeder mehr oder weniger seine 

Aufgabe und Alle freuten sich auf das bevorstehende gemeinsame Abendessen.

Zum Abendessen waren dann auch alle Beteiligten eingetroffen. Was essen Läufer zum Abendbrot 

vor einem langen Lauf – natürlich Nudeln. Verschiedene Kreationen von Nudeln, verfeinert mit 

köstlichen Soßen vom Volker (Danke Volker), ließen wir uns munden. Natürlich gab es auch ein oder 

zwei Gläschen Wein, so wie es jeder mag. Da wir uns lange nicht gesehen hatten, gab es viel zu 

erzählen, es wurde gelacht und gelästert, einfach alles was zu einem schönen Abend dazu gehört.

Was wäre eine Laufreise ohne die kreativen Ideen von unserem Andreas (Klasse). So veranstaltete er 

auch dieses Jahr ein Quiz, mit Fragen  bei denen er unser sportliches Wissen abfragte. Es war ein 

hartes Kopf- an Kopfrennen aller Anwesenden. Zum Schluss gewann dieses Jahr René. Er bekam dann 

den  Wanderpokal von AB überreicht und darf ihn nun 1 Jahr bewundern.

Der Abend ging schnell vorbei und da wir am nächsten Tag nicht durchhängen wollten, ging es vor 

Mitternacht noch in die Zimmer.

Am Samstagmorgen frühstückten wir gemeinsam und die Laune war bei Allen gut. Das Wetter war 

noch etwas neblig aber es sollte im Laufe des Tages noch schöner werden. Nachdem einige 

organisatorische Dinge besprochen wurden, hatte jeder noch Zeit für sich. 



Das Laufereignis fand in Schillingen statt und trägt den Namen, Spiridon, Hochwald Volkslauf. 

Schillingen, ein Ort mit ca. 1230 Einwohnern liegt eingebettet im Hochwald, im Naturpark Saar –

Hunsrück. Wir befanden uns im südwestlichen Teil von Rheinland Pfalz, zwischen Trier und Saarburg. 

Die Flüsse Mosel, Saar und Ruwer fließen in der Region. Ansonsten hatte man das Gefühl, irgendwo 

im Thüringer Wald zu sein. Also auch ein herrliches Stückchen Erde, dass ein Besuch auf jeden Fall 

wert ist. Trier ist übrigens eine Partnerstadt von Weimar. Wir waren also als „ Botschafter“ auch der 

Stadt Weimar unterwegs.

Der Start für die Marathonläufer war für 13.00 Uhr vorgesehen und wie es sich für eine ordentliche 

Truppe gehört, wollten wir Gesine, Bernd und Jens beim Start auch alles Gute wünschen. Und so 

waren Alle pünktlich um 12.30 Uhr im Startbereich bei unseren Freunden.

Um 15.00 Uhr war der Start für den Halbmarathon. Hier war mit Bine, Anke, Christin, Markus, Heiko, 

Daniel, Hartmut, Andreas und René unsere größte Truppe an den Start. Das Wetter war mittlerweile 

sehr Läuferfreundlich geworden. Die Sonne kam leicht raus und wir hatten Temperaturen um die 14 

Grad Celsius.

Unsere 10 km Läufer starteten erst um 16.30 Uhr. Hier liefen Uta, Manu, Karen, Olaf, Reinhard und 

Uwe.

Die Laufstrecke  war sehr anspruchsvoll, die Marathonläufer hatten 1.446 HM zu bezwingen, wobei 

die reinen Meter bergauf 724 betragen haben. Die Halbmarathonläufer hatten demzufolge die 

Hälfte. Aber auch die 10km waren nicht ohne, auch hier mussten 275 Hm überwunden werden. Es 

war für Alle kein Spaziergang. 

Die Strecke an sich,da wechselte  der Belag zwischen, Asphalt, Schotter und Waldboden. Im Verlauf 

des Rennens kamen wir an interessanten Ausflugszielen vorbei. So säumte die Laufstrecke ein See, 

die Ruwerquelle sowie diverse Aussichtspunkte. Kurze Anstiege, teilweise  enge Pfade verlangten den 

Läufern auch eine gehörige Portion Aufmerksamkeit ab.

Umso mehr freut es uns, dass wir mit Gesine im Marathon und Anke im Halbmarathon die 

diesjährigen Sieger des Laufes stellen konnten. Aber auch die Ergebnisse der anderen Läuferinnen 

und Läufer waren Klasse. So belegten  Christin, Karen, Bernd und Uwe in ihren AK den ersten Platz. 

Mit Uta, Bine und Markus hatten wir weitere 3 Läufer, die den zweiten Platz in ihrer AK belegten. 

Erwähnen möchte ich auch noch Jens, der in seiner AK im Marathon, den dritten Platz belegt hat. 

Also ein tolles Ergebnis für unsere Laufschule insgesamt.

An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass wir dieses Jahr auch einen „ Ersttäter“ hatten. 

Unser Olaf hat seinen ersten 10km Lauf gemeistert, dazu unseren herzlichen Glückwunsch. Ebenso 

sind wir erfreut, dass mit Manu, Karen und Hartmut auch wieder Läufer mitgelaufen sind, die wir bei 

solchen Events lange nicht gesehen haben. Vielleicht ist das ja ein Anstoß an den Einen oder die 

Andere sich wieder zu mobilisieren. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an Bärbel und Wolfgang, die uns hervorragend betreut haben. 

Obwohl Bärbel nicht läuft, sorgt Sie durch ihre gemütliche Art immer für gute Stimmung in der 

Laufgruppe.



Die anschließende Siegerehrung war einer der Höhepunkte des Tages und unsere Laufgruppe machte 

sich bei den vielen Gewinnern lautstark bemerkbar, was uns auch ein Lob vom Veranstalter 

einbrachte. Aber wir applaudierten nicht nur unseren Gewinnern, auch den anderen Sportlern 

zollten wir unsere Anerkennung.

Der Abend kam dann schneller als gedacht. Heiko, Bernd, Anke, Gesine und René machten sich schon 

mal auf dem Heimweg, um das Lagerfeuer im Garten zu entfachen und die Thüringer Bratwurst und 

Eichsfelder Steaks zu grillen. 

Für 20 Personen zu grillen zieht sich dort etwas in die Länge, so dass unser Abendessen sich etwas 

nach hinten verschob. Nachdem Reinhard aber seine gewohnte Position beim Grillen eingenommen 

hatte, ging dann alles vorwärts. Heiko, als Mann zwischen Grill und Bratröhre sorgte dafür, dass 

unser Gegrilltes warm blieb und keiner vorher naschte. Bernd, obwohl er ja Marathon gelaufen ist, 

sorgte dafür, dass Olaf, Reinhard und René am Grill nicht verdursteten. 

Das Küchenteam unter der „Leitung“ von Uwe machte einen Klasse Job. Herrliche Salate, 

Nudelaufläufe und diverse andere Grillspezialitäten wurden gezaubert. Ob es im Küchenteam auch 

etwas zu trinken gab weiß ich nicht, ich gehe aber davon aus. 

Zu vorgerückter Stunde gab es dann endlich was zu essen und die Stimmung stieg mit gefülltem 

Magen an. Ein herrlicher Abend nahm seinen Lauf, es wurde viel gelacht und auch ein wenig 

gefachsimpelt. Der Spaß stand allerdings im Vordergrund und die diversen Weine waren auch lecker.

Heute wurde bis in die Morgenstunden gefeiert, wer keine Lust mehr hatte, klinkte sich aus und ging 

ins Bett.

Am Sonntagmorgen gab es lecker Frühstück, danach wurde aufgeräumt und schon wieder waren die 

Tage vorbei. Ich denke, Sie werden uns Allen noch lange recht angenehm in Erinnerung bleiben.

Zum Schluss möchte ich mich natürlich auch im Namen aller Läuferinnen und Läufer bei Uta und Bine 

für die gute Organisation sowie für die Auswahl der Unterkunft bedanken. Danken möchte ich auch 

Allen die sich in den 2 Tagen für das Gelingen der Laufreise eingebracht haben, allen voran unserem 

Uwe.

All denjenigen, die Ihr aus dem einen oder anderen Grund nicht mit dabei gewesen seid sage ich, Ihr 

habt etwas verpasst. Vielleicht rafft sich ja der Eine oder die Andere nächstes Jahr wieder auf und 

folgt dem Aufruf, wenn es dann heißt „ Laufreise 2013“ wir sind dabei. Auch Nichtläufer (siehe 

Bärbel) sind jederzeit herzlich willkommen.

Für heute grüßt euch René !!!   


