
 

 

Herbstlauf in Kleinaspach 

28.10.2017 

Ein Bericht von Helmut Brock 

Wenn das Laub sich rot verfärbt und die ersten Herbststürme aufziehen, dann wird es Zeit für ein paar 
schöne Landschaftsläufe in unserer Region. Der 10 km Lauf in Kleinaspach gehört ganz sicher zu den 
schönen. Er ist zwar nicht ganz eben, aber es fehlen die ganz großen Anstiege wie bei den 
Schurwaldläufen. 

Gegenüber den letzten Jahren wurde die Strecke geändert. Sehr zu ihrem Vorteil, wie ich finde. Nun 
geht es direkt von der Hardtwaldhalle über das Feld Richtung Wald. Hat man diese kleine Steigung 
erklommen, geht es erst einmal 2 km bergab. Keine leichte Übung, denn die Wege sind bereits mit 
welkem Laub bedeckt. Weiter geht es durch das Rohrbachtal und rund um den Feuersee. 

Und nun den gleichen Weg zurück? Nein, das wäre nicht nur langweilig sondern auch zu kurz. 
Deshalb hat der Veranstalter noch zwei kleine Abzweigungen eingebaut, anderen Ende jeweils eine 
180 Grad Wende wartet. Ich liebe solche Wenden nicht, denn es bedeutet bis zum Stillstand zu 
bremsen und dann wieder neu zu beschleunigen. Schade um den schönen Laufrhythmus.  

Aber es hat auch sein Gutes. Ich kann diesmal mehrmals die schnellen Jungs und Mädels an der 
Spitze bewundern, ich sehe welche Verfolger mir dicht auf den Fersen sind und vor allem kann ich 
den anderen Läuferinnen und Läufern zuwinken. Zum Anfeuern fehlt mir die Puste. 

Immerhin 6 Läuferinnen und Läufer des 
TSV Neustadt haben sich nach 
Kleinaspach aufgemacht. Wolfgang hat 
sich in letzter Minute zum Mitmachen 
entschlossen. Auch Werner schafft es 
gerade noch rechtzeitig zur 
Nachmeldung, weil er mit seinem 
Motorrad noch eine unfreiwillige 
Besichtigung der Umgebung gemacht 
hat.  

Unser Fans, Tine und Julia, gaben alles 
um uns anzufeuern und die wichtigsten 
Momente fotografisch festzuhalten. Ja, 
es hat alles gestimmt, vom Wetter bis 
zu den Finisher Zeiten. 

 

Ergebnisse 
 35. Werner Weber 0:43:03 4. AK M55 
 39. Helmut Brock 0:43:58 1. AK M60 
 67. Wolfgang Morhard 0:47:37 1. AK M65 
 71. Karin Klitzke 0:47:58 2. AK W55 
 144. Ina Grohn 0:56:43 1. AK W65 
 178 Harald Stecher 1:06:08 4. AK M65 

 


