32. Sommernachtslauf in Bellheim
Am 01.08.2015 fand zum 32. Mal der vom VfL Bellheim organisierte Sommernachtslauf statt.
Angeboten wurden der 25 km Sommernachtslauf, das 10 km und 15 km Sommernachtsduett und der
10 km „Sprint“.
Wie der Name schon verrät, ist es ein Lauf in die Dämmerung, der auf einem Rundkurs von Bellheim
durch die Orte Zeiskam, Westheim, Lustadt und Zeiskam und wieder zurück verläuft. Jung und Alt
säumen die engen Straßen der kleinen Orte vor den Häusern und feuern die Aktiven an. Fackeln auf
dem letzten Kilometer ins Ziel rundeten die schöne Stimmung an der Strecke ab.
Bei angenehmen Lauftemperaturen machten sich über 400 Läufer auf den 25 km Rundkurs, darunter
auch Sabine Göckel und Heiko Notheisen. Start und Ziel war vor der Schule in der durch seine
Brauerei bekannten Stadt Bellheim, wo nach dem Lauf der Abend mit einem gemütlichen
Beisammensein und der Siegerehrung ausklang. Ab Westheim führte die Laufstrecke nach Lustadt in
Richtung Westen, wo man im Hintergrund den Sonnenuntergang hinter den Pfälzer Bergen verfolgen
konnte. Beim Passieren von Zeiskam kündete der Zwiebelgeruch den Läufer schon von weitem das
„Zäskämer Zwewwlfescht“ an. Unsere Starter ließen sich davon nicht ablenken, aber dafür von der
guten Stimmung entlang der Strecke anstecken. Heiko erreichte das Ziel nach 01:47:46 h und war
rundherum zufrieden. Nach 02:35:09 h lief Sabine ebenfalls sehr zufrieden über die Ziellinie.
Nico Müller ging über die 10 km an den Start. Bis Kilometer 9 war für Nico die Laufwelt in Ordnung.
Er passierte die Kilometertafel in 41:30 min und wollte seine bisherige Bestzeit unterbieten.
Vermutlich durch einen fehlenden Streckenposten liefen dann aber viele Teilnehmer einen Umweg
und kamen aus verschiedenen Richtungen zum Ziel. Bei Nico waren es dadurch nach der Anzeige auf
der Laufuhr eines Mitläufers ca. 700 Meter mehr. Er kam dann nach 48:09 min zum Ziel.
Nachdem alle Starter von der Strecke waren, bauten wir den Torbogen im Ziel mit ab und nahmen ihn
mit nach Hambrücken, wo er am 16.08.2015 bei unserem Lußhardtlauf zum Einsatz kommt.

