Haldenlauf mal etwas anders …

Wettermäßig hätte alles gepasst zum geplanten 10. Löbichauer Haldenlauf am 20.06.2020. Der
Regen der Nacht hatte sich verzogen und die Temperaturen lagen 9:30 Uhr bei angenehmen 18°C –
ideales Wetter zum Laufen. Aber die Corona-Pandemie machte dem Haldenlauf, wie auch vielen
anderen Sportveranstaltungen, dieses Jahr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Auf Grund
der aktuellen Lage und der geltenden Hygienevorschriften, die wir während der Veranstaltung so
nicht hätten uneingeschränkt umsetzen können, hatten wir schweren Herzens Mitte Mai die
Entscheidung zur Verschiebung unseres Jubiläumslaufes auf 2021 getroffen.
Dennoch wollten wir es uns nicht nehmen lassen, die Strecke an besagtem Tag einmal zu besuchen
und machten uns auf den Weg nach Löbichau.

Schon ein komisches Gefühl den Platz rund um den Förderturm zu einem „Haldenlauftag“ so leer
und verlassen zu sehen, die Container verwaist, kein aufgeregtes Getümmel, keine Kinderstimmen,
keine Musik, kein Bratwurstduft in der Luft - absolute Ruhe, bis auf die Rufe einiger Dohlen, die auf
dem Förderturm Quartier bezogen haben.

Wir wählten die 8,5 km Strecke und es ging vorbei am Wandbild von Werner Petzold in Richtung
Halde Beerwalde. Dort wo sich sonst an so einem Tag flinke Läuferfüße über die Wege der Halde
bewegen, fanden wir eine Schnecke, die ganz gemütlich ihre Bahn durch das Grün zog, ein Reh

kreuzte geschwind unseren Weg und in der Luft kreisten ein paar Greifvögel. Die Wege über die
Halde Beerwalde gesäumt von Lupinen und den ersten Pilzen sind schön angelegt und laden nicht
nur beim Haldenlauf zum Verweilen und Entspannen ein. Auch wenn die Sicht von der Halde
Beerwalde in die Ferne heute etwas diesig war, konnte man den Start- und Zielpunkt des
Haldenlaufes – den Förderturm in Löbichau - dennoch erkennen. Eine schöne Strecke und mit dem
Bezwingen der Halde auch etwas anspruchsvoll für unsere Walker und Läufer.

Auf unserem Weg zurück trafen wir dann doch noch ein paar Haldenlauf- Enthusiasten, die ihren
eigenen Lauf 2020 bestritten. Eine Familie, die per Walking unterwegs war sowie eine kleine
Laufgruppe des Grubenlampenlaufteams um Steve Brückner, welche sich zu Ehren des
Haldenlaufes in gebührendem Abstand auf die Strecke begab.

Eine super Idee von Euch und wir freuen uns, wenn wir Euch im nächsten Jahr zum Jubiläumslauf
wieder begrüßen können.

Bis dahin bleibt gesund und sportlich!
Euer Löbichauer Haldenlaufteam

