
 

 

44. Schurwaldlauf – Der TSV Lauftreff mal wieder ganz oben  

08. September 2018 

Ein Bericht von Werner Weber 

Von der Sonne verwöhnt und dem Erfolg gekrönt. Bei der 44.Auflage des anspruchsvollen, aber auch 
sehr schönen Schurwaldlaufes, gab es drei Erstplatzierte in den Altersklassen und einen happy 

Looser. 

Schon bei der Anfahrt war klar, heute 
gibt es keine guten Zeiten, dafür war es 
einfach zu sommerlich und zu warm. 
Die Teilnehmerzahl erreichte wieder 
über 100 und damit war auch für 
reichlich Stimmung am Start gesorgt. 
Pünktlich um 15:00 rannte das Feld los 
um die hüglige Strecke zu meistern. Die 
450 Höhenmeter sind bis KM11 im 
wesentlichen bewältigt, tun aber schon 
ab KM 5 beim ersten kräftigen Anstieg 
mächtig weh. 

So musste ich bei KM 6 schon gehend 
die Laufmaschine Helmut an mir vorbei 
ziehen lassen und hatte dann auch bis 
ins Ziel nur die Chance ihn von weitem 
und von hinten zu sehen. Tolle Leistung 
Käpt´n! 

Was richtig weh tut, sind dann auch die 
steilen Stücke bei denen man viel zu 
schnell die negativen Höhenmeter hinter 
sich lässt, um dann am Ende in den 
Weinbergen nochmal von der Sonne 

gebruzelt zu werden. Wenn man/frau final das Stadion hört, freut sich aber jeder, dass er mal wieder 
in Rommelshausen dabei gewesen ist.  

Wolfgang kam sehr locker kurz nach mir an und Karin war 
ultimativ entspannt auf der Ehrenrunde im Stadion vor 
dem Ziel. Wir alle waren sehr zufrieden mit dem Lauf, der 
auch heuer wieder toll organisiert war und keinerlei 
Möglichkeit bot sich zu verlaufen (wie bei den letzten 
Läufen doch häufiger geschehen). 

Fazit: Ein sehr schöner Lauftag in heimatlichen Gefilden 

mit einer fast optimalen Ausbeute 😊.  

Wir sind auch 2019 wieder dabei! 

Ergebnisse (110 Teilnehmer) 
 18. Helmut Brock 1:38:50 1. AK M60 
 19. Werner Weber 1:40:37 4. AK M55 
 48. Wolfgang Morhard 1:50:40 1. AK M70 
 60. Karin Klitzke 1:55:58 1. AK W55 


