Laufreise ins Göltzschtal vom 05.- 07. April 2019
Im Vorfeld unserer Reise gibt es wegen Sylvias Gesundheit Probleme. Wolfgang S. ist
gezwungen, kurzfristig abzusagen und so müssen wir uns ohne unseren langjährigen
Reiseleiter durchwursteln.
Freitagabend feiern wir alle fröhlich und gemäßigt unser Wiedersehen, denn der 50.
Göltzschtalmarathon, der drittälteste in Deutschland, findet am Samstagmorgen statt.
Neun Teilnehmer sind aus Potsdam und Nuthetal angereist und finden im Hotel Forstmeister
eine schmucke Unterkunft mit nettem Personal. Acke wartet schon auf uns und das Hefe
schmeckt wie das gesamte Abendmenü köstlich.

Wir fahren also am nächsten Morgen nach Lengenfeld. Ines und Norbert sind schon weit vor
uns dort, denn Ines läuft Marathon und Norbert einen halben.
Deshalb sind sie auf dem Vorher- Gruppenfoto nicht mit drauf.
Wie zu sehen ist, scheint die Sonne und der
Himmel ist wunderbar blau und wir
anderen gehen vergnügt an den Start für
die 10 km.

Ich bin die ganze Zeit mit Birgit zusammen, Wir
laufen 5 km auf dem Radweg bergab und
erfreuen uns überall am Osterschmuck und dem zarten Grün. Nach der Wendeschleife
haben wir einen Einheimischen zwischen uns, der uns auslacht wegen unseres Schnaubens
wegen der 5% Steigung, die wir nun bewältigen müssen. Das wäre im Vogtland doch gar
nichts!
Birgit erreicht als Zweite ihrer AK das Ziel, ich als Dritte.

Die Siegerehrungen kommen für uns so überraschend, dass ich mir den Zeh aufschlage, weil
ich noch ein Foto von Birgit schießen will. Klappt nicht mehr, dafür machen wir eins auf der
Wiese. Das von Ines als Siegerin des Marathons wird später in die Gruppe gestellt.

Am Nachmittag begeben wir uns
auf eine schöne Wanderung durch
das Vogtland , steigen bei
Stützengrün auf einen
Aussichtsturm und landen nach
einigen Stunden in Wernesgrün.
Wir sehen die Brauerei und die
vielen Kästen schon von weitem
und kehren in den Brauerei
Gutshof ein.

Nach herrlicher Stärkung durch mehrere
kalte Schaumsüppchen und handfestes
Essen finden wir, dass wir nach über
24 500 Schritten und bei einbrechender
Dunkelheit durchaus ein Taxi verdient
haben.
Das kommt prompt und bringt uns zu
den anderen, die schon auf uns warten, um den wunderbaren Tag zu analysieren.

Am Abreisemorgen wollen wir alle unbedingt noch die
berühmte Göltzschtalbrücke sehen, die größte
Ziegeleibrücke der Welt.
Sie präsentiert sich uns vor einem tiefblauen Himmel
und wir sind entzückt.
Wir spazieren dort noch eine Weile umher und erfreuen und am Frühling und an den
bunten Ostereiern.
Das Dankesgeschenk bekommt Wolfgang etwas später in Rehbrücke überreicht.
Unser Wunsch nach Weiterführung dieser super Laufreisen auch nach Auflösung des Vereins
hat bei ihm offene Ohren gefunden.
Dann freuen wir uns jetzt schon auf den nächsten Frühling und hoffen, dass Sylvia und
Margot auch wieder mit dabei sind! Und hoffentlich auch viele andere, die es dieses Mal
nicht ermöglichen konnten!

Petra Höfert
Heringsdorf, 27. Mai 2019

