
Tourenbericht - 39. Rennsteiglauf 2011 

  

Was machen Rohnspitzler, wenn Sie sich mit viel Gepäck und ein wenig Bier Ende Mai treffen? Natürlich 

zum Rennsteiglauf fahren. Beim Austauschen von Taktiken und Tipps leerte man das eine oder andere 

Gebräu und die Stimmung stieg. 

  

Wie so üblich wollte auch so mancher Tropfen wieder raus . Nach ca. 3,5 Stunden Fahrt kamen wir "dank 

Volker" hervorragend in Eisenach an und die zwei Laufspitzler Sven und Fegin packten ihre Sachen. 

 Dabei bemerkte der Sven gar nicht, dass er das falsche Getränk in der 

Hand hat. Noch ein Gruppenfoto  und die zwei machten sich auf die 

Socken, denn sie 

mussten noch ihre 

Startnummern holen 

und zur Klosparty. 

Wärendessen fuhr 

Volker uns nach 

Oberhof um auch 

unsere Startunterlagen 

in Empfang zu nehmen. 

Die Fahrt ging weiter bis Schmiedefeld, welches ebenfalls der Zielort 

aller Läufe ist. Die Zeit war schon etwas fortgeschritten und das Partyzelt dadurch recht leer, als wir 

ankamen. Nu noch ein Süppchen schlürfen.  



   

Der Schlafplatz war aufgrund des schönen Wetters schnell gefunden und wir loschen unsere Lichter 

gegen 24 Uhr . Neuer Tag, neues Glück! Die Nacht 

war kurz, der Wecker klingelte schon um fünf. Um 

diese Zeit waren Sven und Fegin bestimmt schon 

eine Stunde wach. Jetzt hieß es Sachen packen und 

ab zum Bus der uns nach Oberhof führt. Dort war 

schon ein ganz schöner Trubel als wir ankamen. 

Nun wurde erst mal richtig gefrühstückt. Punkt 8 

Uhr war der Startschuss. Aller 5 Minuten wurden 

zwei Wellen auf die Strecke geschickt. Es 

versuchten sich immerhin rund 6000 Teilnehmer 

auf den 21,1 km. Volker hatte nach 1:51:43 das Ziel erreicht und für mich war der Halbmarathon nach 

1:55:38 zu Ende. Kurze Erholung und etwas frisch machen am Auto. Dann kam das große Warten auf die 

Bergfreunde. Ich bekam ein Lebenszeichen von Sven, welcher schrieb "De Hälfte habsch, ganz schön 

warm" 

Mittags zog ein kräftiges Gewitter auf. Die Leute suchten Unterschlupf im großen Partyzelt , welches gut 

gefüllt war.  

Diesen Blick ins Stadion bekam der Sven am Nachmittag 

zu sehen. Wir entdeckten ihn nach reichlich achteinhalb 

Stunden ins Ziel einlaufen. Er war natürlich total 

unterhopft, was wir schnell änderten und er teilte uns 

seine Erlebnisse mit.  

 

 

 

 

 



 Zwei Stunden später erreichte auch unser 

Fegin den Zielbereich, den wir nochmal 

kräftig anfeuerten. Stolz, dass wir alle das 

Ziel gesund erreicht hatten, entspannten 

wir uns ein wenig im Ziel und die zwei 

Supermarathons bekamen noch ihr 

Finishertrikot + Urkunde. Zum Schluss folgte 

noch die ca. 3 stündige Rückfahrt und ein 

heißes Bad, welches auf jeden von uns 

zuhause wartete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technische Daten: Supermarathon  Sven  Fegin 

   Zeit gesamt:  8:38:39  10:36:02 

   Platz gesamt:  916  1534 

   Platz AK:  264  407 

 

   Halmarathon  Völkel  Bährle 

   Zeit gesamt  1:51:43  1:55:38 

   Platz gesamt:  1177  1569 

   Platz AK:  186  260 


