
Hermannslauf 2013 

 

Der Wettergott meinte es gut mit der Läuferschar, die sich zum 42. Hermannslauf eingefunden hatte.  

Herrschten am Vortag noch eisige Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich, begleitet von Dauer-

regen, wurden am Sonntagvormittag die 6500 Teilnehmer morgens schon von einer verheißungsvoll 

aufgelockerten Bewölkung begrüßt. Pünktlich zum Start um 11 Uhr verzog sich dann auch noch die letzte 

Wolke und für den Rest des Laufes gab es strahlend blauen Himmel mit Temperaturen um die 14 Grad.  

Also ideales Laufwetter! 

Der Sonnenschein hatte auch zahlreiche Zuschauer an die Strecke gelockt, deutlich mehr Publikum als im 

Vorjahr spornte die Läuferschar an. Viele Anwohner hatten zusätzliche Verpflegungsstellen entlang der 

Strecke vorbereitet. Dankbar wurde die Zusatzverpflegung in Anspruch genommen – zumindest im hinteren 

Teil des Feldes wo es auf die Zeiten nicht so genau ankommt. 

Vom Lauftreff Hofgeismar und Marathonstützpunkt Hofgeismar waren diesmal 6 Läufer am Start. Heiko, 

Marcus , Holger und Teja hatten sich per Bus direkt zum Start in Detmold aufgemacht, Silke und Uta waren 

zum Anfeuern dabei. Klaus-Dieter und Rainer fuhren nach Bielefeld, da sich Klaus-Dieter noch auf die letzte 

Minute eine Startnummer von einem anderen Läufer gesichert hatte und diese noch ummelden musste. 

Klaus-Dieter und Rainer wurden dann vom offiziellen Bustransfer des Veranstalters von Bielefeld zum Start 

am Hermanns-Denkmal  kutschiert. Dort waren dann schnell auch die anderen Nordhessen gefunden und 

das obligatorischen Erinnerungsfoto am „Hermann“ geschossen. 

Während sich Heiko und Marcus gleich mit der A-Startgruppe auf den Weg machten, mussten sich die 

anderen noch ein wenig gedulden. Teja, Holger und Rainer starteten mit der B-Gruppe und Erststarter 

Klaus-Dieter rollte das Feld von der C-Gruppe aus auf. 

Für Holger war es letzte lange Trainingslauf vor dem Kassel Marathon und daher war für ihn ein eher 

gemütliches Tempo angesagt, er begleitete Rainer auf den ersten 20 Kilometer. Rainer, gehandicapt durch 

eine sechswöchige Verletzungs-Zwangspause, musste dann sein Tempo deutlich reduzieren und schickte 

Holger allein auf die letzten 11 Kilometer. Holger erreichte das Ziel dann auch 20 Minuten vor Rainer, der 

froh war, dass er im Vergleich zum Vorjahr nur 5 Minuten länger unterwegs war und als letzter des Sextetts 

im Ziel mit 3:10:37 ankam. Holger kam ausgeruht und entspannt in 2:51:01 ins Ziel. 

Sehr stark liefen Heiko und Marcus. Heiko verbesserte seine Zeit vom Vorjahr um fast 5 Minuten und wurde 

mit 2:07:45 gestoppt. Mit dieser sehr guten Leistung kam er als 64. Läufer in der Gesamtwertung ins Ziel. 

Marcus Geisen verbesserte seine Vorjahrszeit ebenfalls um mehr als 7 Minuten und hat jetzt eine 

Hermann-Bestzeit von 2:26:52 zu Buche stehen.  Den größten Leistungssprung machte Teja, der seine 

Vorjahreszeit von 3:06:40 mit 2:49:07 förmlich pulverisierte.  Ersttäter Klaus-Dieter Becker blieb auf Anhieb 

unter 3 Stunden und kam mit einer Punktlandung in 2:59:55 auf die Ergebnisliste. 

Am Schluss waren alle Läufer zufrieden 

und es spricht eigentlich nichts gegen 

einen Start im nächsten Jahr. 

 

Text und Foto: Rainer Schütz, LT Hofgeismar 

 

 

 

 

Die Hermann-Starter  2013: 

Heiko, Holger, Rainer, Teja,  

Klaus-Dieter, Marcus 


