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Lauftreff und MTB-Treff 

Bereits seit einigen Jahren besteht der Lauftreff am Mittwoch und der MTB-Treff am Freitag 

hat nun auch schon die dritte Saison hinter sich. Es ist deswegen an der Zeit, sich neu zu 

strukturieren und auszurichten und mit neuen Ideen und neuem Schwung in die nächste 

Lauf- und MTB-Saison zu starten. 

Die Gesamtleitung des Lauf- und MTB-Treffs hat nunmehr Roland Weber übernommen. 

Ansprechpartner für den Lauftreff ist Karl Andres und für die Mountainbiker Ronny Scheidel. 

Die Läufer treffen sich immer von April bis Oktober jeden Mittwoch um 18:30 Uhr am Spoze-

Parkplatz zu einem gemeinsamen Lauf. Und hin und wieder nehmen wir auch an 

Laufveranstaltungen teil. Beim gemeinsamen Training am Mittwoch laufen wir ca. 1 bis 1,5 

Stunden. An Laufveranstaltungen nahmen in der Saison 2017 von uns Läufer unter anderem 

am Silvesterlauf 2016, Halbmarathon Kempten, Widderstein-Trail und Walser-Trail sowie am 

München-Marathon teil. 

Die Ausfahrten der Mountainbiker finden ebenfalls von April bis Oktober immer am Freitag 

um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist hier auch der Spoze-Parkplatz. Gefahren wird für ca. 1,5 bis 3 

Std. auf allen Wegen rund um Haldenwang und Umgebung. 

Über die Wintermonate machen wir uns zudem beim gemeinsamen Indoorradeln für die 

neue Saison fit. Hierfür herzlichen Dank an Ronny für das schweißtreibende Training. 

Wir danken allen, die zum wöchentlichen Lauf- und/oder MTB-Training gekommen sind und 

allen, die für den TV Haldenwang an Wettbewerben teilgenommen haben. 

Wir freuen uns auf die Lauf- und MTB-Saison 2018 sowie auf Nachwuchs und Zuwachs bei 

den Läufern und Mountainbikern. 

Roland, Karl und Ronny 

 

Bericht vom Widderstein-Trail am 29.07.2017 

Dieses Jahr habe ich mich an meinen ersten Trail-Lauf gewagt. Auch wenn es beim Walser-

Trail-Wochenende im Kleinwalsertal nur die kurze Strecke mit dem Widdersteintrail mit 15 

km und knapp 1.000 Höhenmeter war. Ich muss gestehen, die Aufregung war wegen der 

Höhenmeter trotzdem groß. Vorbereitet habe ich mich hierfür mit drei Läufen auf den 

Grünten, die Reuterwanne und die Alpspitze in Nesselwang. 

Nach fast einer Woche Dauerregen ging es dann am Samstag, 29.07.2017 um 10 Uhr in 

Baad bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel los. Die ersten Kilometer bis zur 

Hinteren Gemstelalpe waren ohne Probleme zu bewältigen. Dann begann der Anstieg zur 

Obergemstelalpe. Hier begann sich die Streu vom Weizen zu trennen und es war in einer 

Karawane fast bis zur Widdersteinhütte nur noch flottes Wandern angesagt. Der obere Teil 

über den Hochalppass war ein Laufgenuss mit einer grandiosen Aussicht. Bergab ging es 

dann über das Bärgundtal wieder zurück nach Baad. Hochkonzentriert auf dem teilweise 



matschigen, teilweise felsigem Weg konnte ich hier ein gutes Tempo laufen. Nach dem 

Zieleinlauf in Baad war es ein überwältigendes Glücksgefühl, das mich auch am Tag darauf 

noch lächeln lies. Ich hatte mir keine Zeitvorgabe gesetzt und kam mit 2 Stunden und 20 

Minuten im Mittelfeld ins Ziel. Ein toller Trail-Lauf in einer grandiosen Bergwelt, ein 

respektvoller Umgang der Trail-Läufer untereinander sowie auch eine gute Organisation 

werden für mich den Widderstein-Trail unvergesslich machen. Dies sind die Momente, die 

einen immer wieder dazu bringen, die Laufschuhe zu schnüren und einfach loszulaufen. 

Nachdem ich die Leitung des Lauftreffs im Laufe des Jahres abgegeben habe und sich der 

Lauf- und MTB-Treff neu strukturiert, darf ich mich bei Euch allen für die vielen 

gemeinsamen Stunden recht herzlich bedanken. Als Läufer bleibe ich Euch natürlich wie 

gewohnt erhalten. 

Herbert Micheler 

 


