Der Rössleweg im November - anspruchsvolle, aber kulinarische 56km mit 1300Hm
Am 27. November war wieder „Rössletag“ mit dem Ziel, an einem Tag um Stuttgart zu laufen. Was für ein
Wahnsinn…, es ist ja nicht so, als hätten wir in diesem zweiten Coronajahr nicht schon unsere individuellen,
läuferischen Höhepunkte gehabt.
Los ging es um kurz nach 8 Uhr in Weilimdorf an der Pizzeria Don Giovanni, nachdem Wechselkleider und
alle kulinarischen Köstlichkeiten im Begleitfahrzeug verstaut waren.
Zuerst führte uns der Weg im Uhrzeigersinn zum Burgholzhof mit phantastischer Aussicht auf den
Stuttgarter Kessel. Dort gab es die erste Überraschung. Tom, der leider erkältungsbedingt absagen musste,
wartete am Turm auf uns mit selbergemachten Pralinen - runde geballte Power entweder mit Kakao und
Schokomousse oder als beerige, fruchtige Variante. Himmlisch und genau das richtige Doping für die nächste
Teiletappe über den Zuckerberg in Bad Cannstatt bis hinauf zur Grabkappelle - 21,6km und fast 400 Hm
waren geschafft. Dort wartete bereits Rainer, der sich bereit erklärt hatte, das Begleitfahrzeug zur richtigen
Zeit an den richtigen Ort zu fahren - also zum ersten Verpflegungspunkt an der Grabkappelle und danach
(geplant 2,5 Stunden später) am Parkplatz unterhalb vom Birkenkopf zum zweiten Verpflegungspunkt. Es
wurden dann 3 Stunden draus. Deshalb auch an dieser Stelle ein riesiges DANKE an Rainer für seine Geduld
und diesen tollen Begleitservice.
Nach der Grabkapelle gings gestärkt durch diverse Getränke (heiß und kalt), Energieriegel in allen Varianten,
Obst und leckeren Zimtschnecken Richtung Hedelfingen. Anschließend erwartete uns der Aufstieg durch die
Schrebergärten zur Wangener Höhe (teilweise ressourcenschonend im Gehtempo, wir hatten ja erst
Halbzeit). Tja und dann kam bei allen das gefühlte Tief oder der Mann mit dem Hammer bei Km 30-34.
Obwohl der Weg wunderschön und fast eben war, dachten wir alle: „boh, ist das zäh“ oder „ich hab das
Gefühl, ich komm nicht vom Fleck“ und „ich steig am Birkenkopf aus“ oder „schaff ich es überhaupt bis
dahin“. An der nächsten Verschnaufpause an der Geroksruhe (32km und 879Hm) hat sich herausgestellt,
dass es uns allen so ging und wir konnten drüber lachen, getreu dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid.
Weiter nach Degerloch zum Waldfriedhof, runter nach Heslach, wieder rauf und am Waldheim Heslach
vorbei, aber dann kam kurz vor dem Birkenkopf die nächste Überraschung. Diesmal leider keine süße,
sondern eine kalte und nasse. Nachdem wir bis dahin wirklich Glück mit dem Wetter hatten: die ersten 4
Stunden war immer wieder die Sonne zwischen den Wolken da und sorgte bei den zahlreichen Ausblicken
über Stuttgart für die richtige Stimmung. Danach liefen wir zwei Stunden bei bedecktem Himmel (passend zu
unserer läuferischen Tiefphase), aber trocken weiter. Nun also der Wechsel: erst ein paar Regentropfen,
dann heftiger Graupel, kurze Zeit später wildes Schneegestöber. Innerhalb von ein paar Minuten war es
überall weiß. Im nassen Flockenwirbel liefen wir mehr oder weniger motiviert zum zweiten
Verpflegungspunkt am Parkplatz vom Birkenkopf (44km und etwa 1100Hm). Diesmal wieder eine himmlische
Überraschung: Rainer hatte uns frischen Latte Macchiato mitgebracht – heiß, süß und voller Koffein zum
Durchhalten. Dazu schon die erwähnten anderen hochkalorischen Köstlichkeiten.
Die letzten 12 Kilometer über den Kräherwald, Doggenburg, Feuerbacher Tal und Dischinger Burg zurück
nach Weilimdorf waren (fast) ein Traum: die Sonne kämpfte sich wieder durch die Wolken und wir genossen
den ersten Schnee mit diesem sagenhaften Knirschen unter den Füßen.
4 Läuferinnen und 2 Läufer sind gestartet und auch alle nach ungefähr 8,5 Stunden glücklich im Ziel
angekommen. Jetzt wissen wir, wie zäh 56 Kilometer sein können, aber wie schön und bereichernd es ist, sie
gemeinsam zu meistern.
Auf ein Neues im Frühjahr – dann hoffentlich mit allen, die dieses Mal erkältungs- oder verletzungsbedingt
nicht dabei sein konnten. Ins Auto passen noch viele Taschen mit Ersatzkleidung und Naschpäckchen.
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