
 

 
 

 

19.10.13 - 17. Bad Dürkheimer Berglauf 

Favoritensiege im 
Kastanienrevier 

Traumpfade bei Traumwetter im 
Traumwald 

von Günter Krehl

Traditionell hatte sich das "Bad Dürkheimer Zwischenhoch" in der Pfalz 
breit gemacht und trieb die Sammler von weit her in den Kastanienwald 
(Keschdewald). Zum "gefühlten 18. Mal" gab es beim Berglauf des 
Laufclubs Bad Dürkheim goldenen Oktober. 

Bei der 17. Ausgabe des 
beliebten Rennens über 8,7 
Kilometer und einem 
Höhenunterschied von +510/-140 
Metern stehe ich zum 10. Mal an 
der Startlinie. Ohne Probleme 
geht es auf glatter Straße, vorbei 
an parkenden Autos auf den 
noch ebenen Weinbergweg 
(Wingertweg). 

  

Banner anklicken - informieren 
LaufReport Info zum Rockie-Mountain-Lauf HIER  

Nach 500 Meter und einer neunzig Grad Kurve geht es leicht ansteigend 
zum Weinstand bei Kilometer eins. Bilder vergangener Läufe hängen an 
der Seitenwand, Sektflaschen glitzern in der Herbstsonne, Snacks stehen 
für die Athleten bereit. 



Tom Heuer erscheint oberhalb des 
Steinbruchs allein auf Position zwei 

Denn schon bei 
Streckenhälfte am 

"Römischen Steinbruch" hat 
sich Jonas Lehmann deutlich 

abgesetzt und läuft einem 
ungefährdeten Sieg entgegen 

Während Benjamin Thürer 
sicher Platz drei verteidigt fällt 
Stefan Hinze (2. M50) noch auf 

Rang 13 zurück 

Nichts für reine Asphalt-
Cowboys:  

Berglauf & Trail-Run im 
LaufReport HIER 

 

Nun geht es über die bei Straßenläufen so gehassten Pflastersteine. In 
Dürkheim sind sie Salz in der Suppe. Aufwärts von Stein zu Stein fliegend, 
sind sie für mich auf dieser Strecke Motivation pur. Trotzdem bin ich froh, 
dass der Spuk bald vorbei ist. Dafür schmerzen die Knie bei einer kurzen 
steilen Abwärtspassage auf Asphalt. Wer vorne mitlaufen will, darf keine 
Rücksicht auf seine Gelenke nehmen. 30 Meter Wiese, dann erneut 
Pflaster bei nun schon ordentlicher Steigung, endlich Wald, Wurzeln, die 
dicksten wie immer gut gekennzeichnet und mein geliebter Sandboden. 

Udo Bölts (1. M45) vor Wolfgang 
Seibel (1. M50). Mit 15 Sekunden 

Abstand belegen sie in der 
Gesamtwertung die Plätze 6 und 7 

Das Verfolgerfeld mit Tobias Hahn 
(11. Platz) und Eric Konrad (8./ 3. 

M35) geht auf die nächste 
Flachpassage 

Gesamtsiegerin Melanie Noll 
hat sich bei Streckenhälfte 

schon von ihren 
Verfolgerinnen abgesetzt. Hier 

noch auf ihren Fersen sind 
Volker Lintz (2. M45) und 

Oliver Wild 

In Serpentinen geht es aufwärts. Hier muss der Puls auf Maximalleistung 
gebracht werden, denn nach Kilometer zwei folgt bald die erste 
Abwärtspassage. Sie ist erstaunlich lang mit wenigen Gegenwellen. Hier 
muss das Tempo schon deutlich unter 3 Minuten für den Kilometer erhöht 



werden, will man den schmalen folgenden Pfad unbedrängt angehen. 
Gefahr droht besonders den Außenbändern: Kastanien, kleine Steine und 
kleinere Wurzeln unter dem Laub können leicht der Grund für ein 
schmerzhaftes Umknicken sein. Zwar wird traditionell liebevoll der "Wald 
gekehrt", der Nachschub von oben ist jedoch gewiss. 

Tanja Grießbaum muss während des gesamten 
Rennens um Position zwei kämpfen. Hier beträgt der 

Abstand etwa 3 Sekunden 

Im Ziel liegt Christine Poyet gerademal 18 
Sekunden zurück 

Fast wie Schanzenspringen ist das Laufen auf dem schmalen Pfad. Links 
unten kann man Bad Dürkheim ahnen. Der Blick muss aber nach vorn und 
unten gerichtet bleiben, der Schwung in den nächsten Gegenhang gelegt 
werden. Gruppen von Kastaniensammlern weichen mir aus, es geht immer 
gut.  

Schwieriger wird es das 
nachfolgende Hauptfeld 
haben, in den Jahren der 
Rekordteilnahmen (427 
Läufer 2007) gab es hier 
schon Fortbewegung im 
Stau. Ich biege auf 
scharfer Rechtskehre auf 
einen breiten Waldweg, 
niemand ist mir auf den 
Fersen.  

  

Banner anklicken - informieren 
LaufReport Info zum Schluchseelauf HIER  

Jetzt bei Streckenhälfte beginnt der Berglauf. - Am alten Römersteinbruch 
ist es Zeit, umzukehren. Schließlich will ich vor dem Start noch an die 
Kuchentheke und rechtzeitig mit der Kamera zurück an den Felsen sein. 



Dominik Memmer (3. M30) 
und Matthew Geffert können 

hier noch mit der vierten 
Dame, Anna Janßen, Schritt 
halten. Im Ziel ist die junge 

Mainzerin 50 
beziehungsweise 57 

Sekunden früher 

Beste Kurvenlage demonstrieren 
Bernhard Scheib und Oliver 

Rottweiler 

Gutgelaunt und mit viel Schwung ist 
Andrea Groch (3. W30) unterwegs. 
Jörn Auer muss noch eine knappe 

Minute "abreißen lassen" 

Seit 1997 ist Henning Schneehage Motor der Bad Dürkheimer 
Veranstaltung. 1993 selbst deutscher Berglaufmeister M50 am Jenner und 
noch heute Hauptorganisator des Pfälzer Berglaufpokals, wusste er von 
Anfang an, auf was Läufer Wert legen. Bei der ersten Ausgabe erreichten 
160 Teilnehmer das Ziel, Christian Englert (35:09) und Gaby Schwan 
(45:48) waren die Sieger. Die Streckenrekorde werden vom 
Ausnahmetalent Thomas Greger (32:02 - 1999) und der kometenhaft am 
Langstreckenhimmel auftauchenden Jugendlichen Nadine Gill (40:17 - 
2007) gehalten. 

Jonas Lehmann (TuS Heltersberg), vor wenigen Wochen am Hochfelln 5. 
der deutschen Meisterschaft, ist derzeit in der Pfalz die Nummer eins. 
Seiner Favoritenrolle wurde er hundertprozentig gerecht. Schon zur 
Streckenhälfte war er seinen Verfolgern weit enteilt und erreichte mit 
großem Vorsprung nach 34:07 das Ziel. Sein Vereinskamerad, Tom Heuer, 
war am Römersteinbruch alleiniger Verfolger und hielt diese Position auch 
bis ins Ziel (36:10). 



Zauberwege bei Zauberwetter im Zauberwald Noch ist nicht "aller Tage Abend" 

Benjamin Thürer (LG Region Karlsruhe) und Stefan Hinze (LG DUV) 
erklommen die Felsen noch gemeinsam. Während der aus Köln nach 
Baden gewechselte junge Hoffnungsträger Platz drei bis ins Ziel halten 
konnte (37:03), musste der M50-Weltklasseathlet und Sieger von 2010 
nach kürzlich überstandener Erkältung verständlicherweise auf der zweiten 
Streckenhälfte kürzer treten und mit immer noch starken 40:33 
ungewohnter Weise Wolfgang Seibel (38:49 - 7. gesamt) den 
Altersklassensieg überlassen. 

Platz vier ging an Christian Dörr (38:10 - 1. M35) vor Alexander Bamsteiner 
(38:23 - 2. M35). Das Heltersberger Siegerteam, der amtierende deutsche 
Mannschaftsmeister (da allerdings mit dem fünffachen Dürkheimsieger 
Matthias Hecktor), vervollständigte dieses Mal Udo Bölts (38:34 - 1. M45), 
der seinem Begleiter bei Streckenhälfte, Wolfgang Seibel (1. M50), noch 15 
Sekunden abnehmen konnte. 

Noch ist die Steigung auch für das hintere 
Mittelfeld laufbar 

Im Gänsemarsch und Tippelschritt wird der letzte 
"steile Downhill" absolviert 



2012 ging am Osterfelder Kopf in Garmisch der Stern von Melanie Weiß 
(TSV Annweiler) auf, im selben Jahr gewann sie sensationell den Titel der 
deutschen Meisterin in Unterharmersbach. Nun als Melanie Noll unterwegs, 
reichte es auf der anspruchsvollen Strecke am Hochfelln zwar nicht zur 
Titelverteidigung, Trainer Hans-Jürgen Eichberger war mit Rang 4 in 
Anbetracht des felsigen Kurses jedoch nicht unzufrieden gewesen. In 
Dürkheim waren die Anforderungen bei weit höherem Tempo nicht weniger 
hoch. 

Die Favoritin hatte sich bei Kilometer fünf schon deutlich von Tanja 
Grießbaum (LG Rülzheim) abgesetzt und lief auf Gesamtplatz 14 einen 
überlegenen Sieg nach Hause. Mit ihren 40:47 verfehlte sie den 
Streckenrekord gerade um eine halbe Minute. Vielleicht wird Melanie bald 
als erste Frau die "40 Minuten Schallmauer" durchbrechen. 

Robert Hinkel (1. M75) hat seine Altersklasse auf dem 
blauen Trikot stehen. Das "Pfälzer Urgestein" ist mit 

schwarzer Kniehose zu erkennen 

Ludwig Mesel (2. M75) ist auch abwärts 
"ungebremst" unterwegs - da staunt selbst der 

LaufReporter 

Tanja Grießbaum, 2012 überraschend deutsche Juniorenberglaufsiegerin 
und heuer Vizemeisterin, musste während des gesamten Rennens um 
Position zwei kämpfen. Nach Streckenmitte betrug der Abstand etwa 3 
Sekunden, im Ziel lag sie mit 42:53 zwar 7 Plätze aber gerade mal 18 
Sekunden vor Christine Poyet (RAC Wissembourg - 1. W30). Zwei Ränge 
dahinter ein mir noch unbekanntes Gesicht: Anna Janßen (43:35) vom 
Ausdauerleistungsverein Mainz. Immerhin hat sie Platz 3 bei der Deutschen 
Hochschulmeisterschaft im 10 Kilometer Straßenlauf belegt und sich in 
ihrem 2. Halbmarathon auf eine 1:25 gesteigert. 



International und auf deutscher Ebene seit 
vielen Jahren erfolgreich: Ingrid Hoffmann, 

Siegerin W70 und mit Abstand älteste 
Teilnehmerin 

Helga Weyrauch mit lockerem Schritt kurz vor dem 
Schlussanstieg 

Nach einer Gehpause nehme ich mein Intervallrennen wieder auf. 
Erstaunlich leicht kann ich den schnellen Hirschen folgen, der breite 
Traumpfad ist einfach zu verlockend. Die Fotopausen dienen dem 
Laktatabbau, manches Bild wird trotz Stativ unscharf. Noch immer sind die 
Steigungen auch für das hintere Mittelfeld laufbar. Im Gänsemarsch und 
Tippelschritt wird der letzte "steile Downhill" absolviert. Eine angenehme 
Kühle macht sich auf den schattigen Wegen bemerkbar. Jedes Intervall 
lässt sich ein wenig angenehmer absolvieren. Was jetzt folgt ist einfach 
nicht mehr zu überbieten: Ein Untergrund wie mit Teppich ausgelegt, ein 
Blau, das uns durch die Äste im Zauberwald nach oben lockt, bunte Trikots, 
die an mir vorbeihuschen. Eines davon gehört Robert Hinkel (1. M75). Er 
hat seine Altersklasse auf dem blauen Hemd stehen. Das "Pfälzer 
Urgestein" war 1997 in 44:25 der 2. in der M60 gewesen. 

Francoise Fuchs freut sich auf den 
"richtigen Berg" 

Günther Kruppenbacher ist 
sich seines "Gipfelglücks" 

sicher  

Ruth Weimer (2. W60) läuft kraftvoll 
in den Steilhang hinein 



Überhaupt ist die Statistik auf der Homepage des 
LC in seiner Art einmalig. Da findet man nicht nur 
die Altersklassensieger aller Jahre, es gibt sogar 
eine TOP 10 aller Klassen. Dort ist auch der 
nimmermüde Winzer Ludwig Mesel (61:13 - 2. M75) 
von veranstaltenden LC Bad Dürkheim in der M65 
(3.), M70 (1.) und M75 (3.) vertreten. Gerade rennt 
er an mir vorbei und ich halte ihn von hinten im Bild 
fest. Nur mit äußerster Mühe kann ich ihn auch noch 
von vorn erwischen, dann "stürzt" er sich auf einer 
Gefällpassage nach unten und ich muss ihn ziehen 
lassen. In seinem Windschatten folgt die 
international und auf deutscher Ebene seit vielen 
Jahren erfolgreiche Ingrid Hoffmann (TV 
Offenbach). Die Siegerin W70 (61:32) ist die mit 9 
Jahren Abstand älteste Teilnehmerin und hat 
folgende "ewige Einträge": W55 (8.), W60 (3.), W65 
und W70 (jeweils 1.). 
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Kuhglockengebimmel treibt die Wettkämpfer über die 
steilen Stufen 

Leonore Busbee erreicht den Bismarckturm 

Dann kommen sie endlich, die letzten anderthalb harten Kilometer. So 
mancher läuft mit einem Lächeln in die "Wand". Es beginnt alles harmlos, 
dann nimmt die Steigung Fahrt auf und plötzlich merken nun die meisten 
Sportler, dass sie im forschen Marsch keinen Tempoverlust hinnehmen 
müssen. Ich gönne mir das Vergnügen, im Tippelschritt die Geher zu 
begleiten. Noch bevor die Treppen beginnen, hört man von oben "das 
Geläut einer Kuhherde". Ein einzelner "Edelfan" schafft diese Stimmung, in 
all den Jahren zuvor hatte ich das ganz anders wahrgenommen. 



Christina und Henning Schneehage. Seit 1997 ist der 
frühere Deutsche Berglaufseniorenmeister Motor des 

wunderschönen Berglaufes im "Keschtenwald" 

"Besenmann" Rainer Eder begleitet Klaus Bayer 
zum Ziel. Der laufende Heilpraktiker vertritt die 

Pfälzer M70 auch bei Bergläufen im 
Schwarzwald. Seine Frau Catherine (2. W40) ist 

immer dabei und meistens auch ihre beiden 
Kinder 

Plötzlich wird es wieder flacher. Trotzdem ist das Umschalten auf den 
Laufschritt nicht einfach. Zudem bilden Stufen und Wurzeln auf den letzten 
Metern hoch zum Bismarckturm gemeine Stolperfallen. Dazu schaffen 
Gegenlicht und Schatten bis zur Waldgrenze weitere Probleme. Endlich am 
Turm ist man wieder im Hellen und unter Menschen. Die letzten ebenen 
Meter werden wir von Moderator Wolfgang Behr ins Ziel getragen - was in 
meinem Fall nicht ganz stimmt, denn in die Ergebnisliste will ich doch nun 
wirklich nicht. 

Für die kostenlose Abfahrt mit dem Bus war ich zu langsam gewesen. Für 
die Besteigung des Turmes hatte ich kein Kleingeld mitgenommen, dafür 
gab es für die Begehung des vorbildlich ausgeschilderten verkürzten 
Rückwegs nochmals Pfälzer Wald pur. So viel Freude, da konnte ich die 
Kastanien am Wege getrost den eifrigen Sammlern überlassen und den 
Sekt bei Kilometer eins den müden Rückläufern. Die Siegerehrung lag 
schon in den letzten Zügen, als ich endlich wieder in der Sporthalle der 
Berufsbildenden Schule eingetroffen war. Nach Rückkehr im Schwabenland 
fand ich die vorbildlichen Listen im Netz. 



Besenmann im Ziel Reger Betrieb vor dem letzten Auslaufkilometer 

Ausführliche und 
einladend präsentierte 
Laufankündigungen im 

LaufReport HIER 
 

Bleibt zu wünschen, dass Henning Schneehage diesen wunderschönen 
Berglauf wie geplant noch bis zum 20. Jubiläumslauf federführend begleiten 
kann, dass kompetente Nachfolger gefunden werden, die übergangslos all 
die bewährten liebevollen Details fortführen - viel mehr als die geleisteten 
100% können wir nicht erwarten. So lange die Zauberwege im Zauberwald 
noch bestehen, werden die Sportler auch weiterhin in Scharen nach Bad 
Dürkheim strömen - für Zauberwetter wird sowieso gesorgt. 

Bericht und Fotos von Günter Krehl 

Ergebnisse www.laufclub.de 

Zu aktuellen Inhalten im LaufReport HIER 

LaufReport ist für Leser gratis. Finanzierbar werden die Reportagen dank der 
eingefügten Bannerwerbung. 

Hier im Überblick alle Werbeflächen dieses Beitrags im Miniaturformat direkt zum 
Anklicken: 

   

 


