Beim „Daddeln“ mit
dem Smartphone
entdeckte ich im März
die Ausschreibung
zum Hunsrücker
Wandermarathon. Da ich mir einen Laufmarathon nicht
zutraute, meldete ich mich kurzfristig an. Das Startgeld
betrug nur 20 Euro und dafür kamen Ende April die
Startunterlagen per Post: Startnummer, Streckenplan
und Ausschreibung.
Neben der Marathondistanz wurden noch 26,4 km und
18,6 km angeboten.
Start der langen Strecke war in Mörsdorf, mit dem
ersten Highlight, der 360 m langen Geierlay
Hängeseilbrücke, welche in 100 m Höhe das Mörsdorfer
Bachtal überspannt. Danach ging es über den Saar‐
Hunsrück‐Steig und Schinderhandesweg nach Simmern. Starten konnte man zwischen 6.15‐7.15 Uhr, ab Simmern gab es von
5:45‐7.00 Uhr einen Busshuttle zum Start in Mörsdorf.
Damit ich nicht so früh aufstehen musste, reisten wir schon am Samstag an und übernachteten in Mörsfeld. So brauchten wir
erst um 5 Uhr aufstehen, frühstücken, vom Wohnmobilstellplatz zum Startpunkt fahren und Punkt 6.15 Uhr machte ich mich
bei noch kühlen einstelligen Temperaturwerten auf nach
Simmern.
Schon nach 1 km der 1. Streckenposten: „Hängebrücke oder
unten lang?“. Natürlich mutig Hängebrücke und sie war gar
nicht so schlimm. Es wackelte leicht am Ende doch eine
Hängebrücke in der Schweiz (Belalp, Aletsch‐Gletscher),
welche ich vor einigen Jahren mit großer Angst überquert
hatte, war erheblich unangenehmer gewesen.
Jetzt verlief die Strecke weiter über Wurzelpfade, an einem
Bach entlang, rauf und runter, hin und her, halt ein Steig und
kein bequemer Wanderweg. Laufen, wie ich es anfangs

Am Sonntag, 15. Mai 2022 kaonnte man wieder so
richtig Wander-Meter im Hunsrück machen: auf dem 11.
Saar-Hunsrück-Steig-Wandermarathon!
In diesem Jahr wird in der beeindruckenden Naturlandschaft im vorderen Hunsrück zwischen Hängeseilbrücke
Geierlay, Burgstadt Kastellaun, Kreisstadt
Simmern, der "Perle des Hunsrücks" gewandert.
geplant hatte, war erstmal nur sehr begrenzt möglich.
Zudem musste man natürlich auf die Wegemarkierung
achten. Die Auszeichnung des Wanderweges war vom Veranstalter, neben den offiziellen Wanderwegschildern, noch
erweitert worden. Und zudem um eine rückwärts zählende Kilometrierung ergänzt. Aber trotzdem sollte man nicht träumen,
zudem ich durch meinen frühen Start ziemlich allein war.
Alle 6‐7 Kilometer eine Verpflegungsstation. Bei der zweiten traf ich
Udo. Es war inzwischen warm geworden und ich wechselte den
langen Pullover gegen ein T‐Shirt. Stärkte mich mit Kaffee, Banane
und Müsliriegeln und weiter ging es über Feldwege, Wiesen
Waldwege.
Bei Kastellaun eine Streckenänderung. Statt durch die Stadt zu
laufen, eine lange Asphaltgerade im Wald. Mir gefiel es, hier
konnte ich mal locker und frei Laufen.
Nach der Hälfte der Strecke wechselten wir auf den
Schinderhannesweg und die Streckenbeschaffenheit ließ Laufen
jetzt zu. Nur meine Beine wurden langsam müde, aber es war nicht
die „Quälerei“ wie sonst zum Ende eines Marathons.
Nach 5:46 h reiner Bewegungszeit erreichte ich gegen 12.15 Uhr
das Ziel am Neuen Schloss in Simmern.

Fazit: Meine Beine lassen noch 42 Kilometer zu. Ich war noch nie so entspannt vor und während eines Marathons gewesen:
Kein Zeitstress, keine Eile bei den Verpflegungsstationen, beim Fotografieren.
Jetzt reizt mich doch wieder ein Laufevent und ich werde es am kommenden Wochenende in Gelsenkirchen beim Viva‐West‐
Marathon versuchen. BiLe

