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16. Heegbachlauf – Sommerfest und Laufspaß in Erzhausen 
 
(TH) Der Spätsommer mit strahlendem Sonnenschein prägte am Sonntag 
(9.) die Atmosphäre beim 16.Heegbachlauf in Erzhausen. 535 gemeldete 
Läufer/innen gingen bei hochsommerlichen Temperaturen auf die vier 
Laufstrecken, angefeuert und begeistert beklatscht von rund 500 
Zuschauern. Auch in diesem Jahr zeigte sich, dass der von den 
Kaltduschern in der SV-Erzhausen organisierte Heegbachlauf bei Läufern 
der ganzen Region und bei der Erzhäuser Bevölkerung einen guten Ruf 
hat. So lag die Zahl der Teilnehmer weit über der des Vorjahres, 
wenngleich der Melderekord von über 600 Teilnehmern aus dem Jahr 
2009 nicht erreicht wurde.  
 
So waren die Kaltduscher mit dem Ergebnis insgesamt sehr zufrieden. 
Schließlich wurden in allen Wettbewerben gute Zeiten erzielt. Den Auftakt 
der Laufveranstaltung machten die „Urmel“ der Jahrgänge 2007 bis 2012, 
die teilweise an der Hand oder im Arm ihrer Mütter oder Väter den 500m – 
Wendekurs zurücklegten. Die Schnellsten legten aber sehr gute Zeiten 
hin: als Erster ging Niklas Becker in 1:34 min. ins Ziel, gefolgt von 
Emily Geiselmann in 1:46 min. und Maja Henning in 1:53 min. 
Überhaupt spielt der Läufernachwuchs eine große Rolle beim 
Heegbachlauf, der als Lauf für alle Generationen verstanden wird. 
 
Über 1.000m startete der Schülerlauf – 1 mit den Jahrgängen 2005/6 , 
der von Jannik Weiß in 4:18 min. gewonnen wurde, vor Luca Basel in 
4:20 min. und Finn Döppes in 4:39 min. 
 
Auch beim Schülerlauf – 2 über die 2,1 km lange Teilstrecke des 
Hauptlaufs, der 6,4 km langen „Doppel – Acht“, stand um 13.45 Uhr die 
Sonne ungetrübt am blauen Himmel, sodass dieser Schülerlauf der 
Jahrgänge 1994 – 2004 mit 143 Teilnehmern eine echte Herausforderung 
wurde. Oliver Keim erzielte mit sehr guten 7:52 min. den ersten Rang, 
gefolgt von Nicolas Beck in 7: 59 min. und Sebastian Pilatus mit 8:10 
min. auf den Rängen zwei und drei. 
 
Alle drei Kinder- und Jugendläufe haben den Start und das Ziel wie beim 
6,4 km Hauptlauf  und diese Wertigkeit, die die Kaltduscher und die 
Zuschauer diesen jüngsten Läufern beimessen, drückt sich auch in der 
gemeinsamen Siegerehrung in der alten Sporthalle im Sportlerheim aus, 
wo sie begeistert gefeiert werden und Urkunden und Medaillen erhalten. 
Aber für die Kaltduscher, den den Heegbachlauf als „Lauf von Läufern für 
Läufer“ organisieren, ist jeder Teilnehmer ein Sieger. So erhalten alle, die 
Jüngsten wie die Ältesten, jedes Jahr ein hochwertiges Funktionslaufshirt 
als Kaltduscher- Kult- Kleidungsstück, das von den Sponsoren finanziert 
wird. 



Zur wahren Hitzeschlacht wurde schließlich der 6,4 km lange Hauptlauf, 
die „Doppel-Acht“, mit 244 Teilnehmern. 
 
Dieser Lauf ist auch Wertungsstation des Sporthübner- Laufcups, weshalb 
schnelle Spitzenläufer erwartet wurden. Das ausgerufene Ziel dieser 
Gruppe war, den bestehenden Streckenrekord aus dem Jahr 2006  von 
Abdel Graine über 21:00 min. zu unterbieten. 
 
Aber auch in diesem Lauf besteht das Gros der Teilnehmer aus 
Läufer/innen, die einfach Spaß am Laufen haben und sich über ihre 
persönlichen Bestzeiten freuen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister 
Dieter Karl gingen die 244 Läufer/innen auf die schattenlose Strecke. 
Hochbetrieb herrschte nach der ersten Runde an der Getränkestation der 
Laufstrecke, bei der das Wasser im Eiltempo an die erhitzten Läufer/innen 
gereicht wurde um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Die Freiwillige 
Feuerwehr Erzhausens, die gemeinsam mit dem Roten Kreuz an der 
Strecke positioniert war, richtete eine Wasserfontäne ein, unter der die 
Läufer durchliefen. 
 
Der Streckenrekord  wurde zwar trotzdem nicht geknackt, aber Marko 
Arthofer erreichte mit sehr guten 21:21 min. als Erster das Ziel. Zweiter 
wurde Sebastian Zang mit 22:20 min. und Abdel Graine durchlief die 
Ziellinie als Dritter mit 22:55 min. Die schnellsten Frauen im Hauptlauf 
waren Gabi Hoffmeister mit 24:02, Marion Peters-Karbstein 26:45 
und Christine Falkhausen mit 28:26 min.  
 
Um Start und Ziel an der Sporthalle der SV- Erzhausen entwickelte sich 
Sommerfeststimmung. Die Zuschauer, von denen sich einige mit 
Klappstühlen an der Laufstrecke niederließen und so entspannt das 
Geschehen verfolgten, bejubelten die am Ziel eintreffenden Läufer/innen, 
die immer wieder die Arme jubelnd empor rissen und sich feiern ließen. 
Manche Läuferteams mit Teamshirts durchliefen gemeinsam das Ziel und 
mancher Papa oder Mama wurden auf den letzten Metern von Tochter 
oder Sohn an die Hand genommen und über das Ziel geführt. 
Nach 1:20:10 min kam auch Herbert Schmidt als „Finisher“ ins Ziel und 
beendete damit unter dem Beifall der Zuschauer den 16. Heegbachlauf. 
 
Die Kaltduscher freuten sich über die gute Resonanz und Stimmung, die 
immer wieder von Läufer/innen zum Ausdruck gebracht wurden. Ein 
Läufer mailte: „Danke an die Kaltduscher für diese schöne 
Laufveranstaltung“. Auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen sich die 
Kaltduscher allerdings nicht, so steht ein Ziel für 2013 bereits fest: „Wir 
wollen jedes Jahr noch ein bisschen besser werden.“ 


