
3.MarathonCross um den Messerpokal in Steinbach / Bad Liebenstein 

Voll ins Messer gelaufen …. 

 

Steinbach im schönen Thüringer Wald und im grünen Herzen Deutschlands! Wer war denn 

noch nicht in Steinbach … ? Wir jedenfalls kannten Steinbach und den Lauf nicht. Also 

wollten wir beides kennenlernen.  

Und diesbezüglich meldeten wir uns zum ultimativen Thüringer (Wald + Berg + Tal) 

Marathoncross um den Messerpokal an und waren voller Spannungen was uns bei diesem 

Lauf erwartet.  

Ja, und was uns erwartete sollte, war eine "Fieberkurve" mit einem Höhenprofil von 1550 Hm 

welche uns allerhand abverlangen wird. Aber das sollten wir noch zur Genüge spüren. Nicht 

ohne Grund wird dieser Lauf auf einer Marathonrundstrecke als anspruchsvollste in 

Deutschland gehandelt.  

Freude steht am Anfang. Der WSV 1907 Steinbach e.V. hat sich da wirklich ganz ins Zeug 

gelegt und bietet etwas, für was man mit Bewunderung dankbar sein sollte! Eine so kleine 

aber herzliche Laufveranstaltung in der Marathonszene sucht man wohl lange. Und wer Angst 

hat, dass er sich bei einer 42-Kilometerrunde durch den Thüringer Wald bei 28 Marathonis 

verlaufen könnte, dem sei versichert, es ist bestens markiert und man kann beruhigt auch mal 

ganz allein sein.  

Der Schleifkotengrund - ein Tal am Ende von Steinbach - hat seinen Namen von den dort 

einmal errichteten Schleif"koten"(Katen), den armseligen Hütten, in denen seit dem 17. 

Jahrhundert Messer und Klingen geschliffen wurden. Als Antrieb für die gewaltigen 

Schleifsteine diente je Schleifkote ein vom Steinbach gespeistes Wasserrad. Und auch heute 

noch werden dort die "Messer gewetzt". Mit einer tollen Qualität und tatsächlich zum Teil 

noch unter Nutzung der Wasserkraft. Naheliegend erhielten alle Finisher des Marathons und 

des Halbmarathons eine solche besondere 'Klinge', sauscharf und mit Gravur 

"3.Messerpokallauf Steinbach 2106". Wir sind stolz.  

Der Morgen des 11. Juni. Der Weg zum Start ist ruhig. Naja, bei dem "auserwählten 

Grüppchen", das um 9 Uhr startet, gibt es kein Gedränge. Auf einer Ehrentafel für die 

"Helden des weißen Sports" zur Schanzenweihe Steinbach lesen wir Namen wie: Werner 

Lesser 73m, Harry Glas 72m, Helmut Recknagel 79m. Und verneigen uns still, denn solche 

Helden werden wir wohl nicht mehr.  

Dafür macht uns ein Blick auf die Streckenkarte schnell klar, dass es viele Kurven und 

Abwechslungen geben wird. Nun denn, sagte doch bereits ein großer Zeitgeist: Hoffentlich 

wird es nicht so schlimm, wie es ist.  

Nein - Marathon ist NIE schlimm ... Marathon ist immer ein Erlebnis. Der MarathonCross um 

den Messerpokal ist ein Erlebnis, was man erleben muss. Deshalb geht es bei uns nicht um 

Zeit und Platz, sondern um eine Marathon-Erfahrung, auf die wir nicht verzichten wollten.  

Nach 50 Metern in der Sportanlage geht es auch schon bergauf. Am Wegrad stehen Fähnchen 

zur Orientierung mit schweizerisch-graubündischen Wappen - sind wir vielleicht im falschen 

Film? Oder ist das nur ein Hinweis, dass auch hier im Thüringer Wald die Berge hoch sein 

können. Ja, genau: sehr hoch!  

Der Lauftreff Hemsbach ist natürlich auch vertreten. Ob die ohne Marathon leben können? 

Auf keinen Fall ….  

Es geht jetzt durch eine herrliche Landschaft: Wald, Wiesen, weiter Blick. Die erste Bank 

wird zur Aussicht genutzt. Der Mohn steht in der Blüte, die Schafe mähen den Trockenrasen 

unterhalb des Frauenbergs, kurze Zeit später geht es vorbei am Felsentheater und dem Ida-

Denkmal (Prinzessin aus dem Hause Sachsen- Meiningen und Schwester der Britischen 

Königin Adelheid). Einen Steinwurf weiter sind wir auf der Burgruine Liebenstein, welche 

über Thüringens ältestem Heilbad thront.  



Kilometer 7 kommt mir gefühlt wie das doppelte vor. Nein - wir sind schon jetzt am Ende. 

Also am Ende derer, die sich für die Marathonstrecke entschieden haben. Aber kein Problem, 

denn für uns ist heute "Run 4 Fun". Bergauf, bergab, wieder bergauf und bergab und wieder 

und wieder passieren wir eine Aussicht nach dem anderen. 

Wir halten immer an den Abzweigen die Augen offen und finden die Markierungen gut. Ein 

verlaufen ist förmlich ausgeschlossen. Es geht wild durch den Wald, manchmal auf kleinsten 

Pfaden über Stock und Stein. Es ist einsam um uns. Jeder kämpft für sich allein. Zuschauer 

gibt es keine. Ab und zu ein Mistkäfer auf der Strecke. Auch er hat es nicht eilig. 

Nein - wir sind nicht allein. Es ist eine Freude an den Verpflegungspunkten mit Menschen in 

Kontakt zu kommen, die für uns die Rettung bereithalten: Schleim! Ja, das beste Mittel den 

Körper wieder mit Energie zu versorgen (leider glauben nicht alle daran, aber als "alter 

Rennsteigläufer" sage ich: es gibt nichts Besseres).  

Dann sehen wir ihn auf einmal - den Inselberg. Den Großen Inselberg. Er sieht gar nicht so 

groß aus, aber er ist der höchste, wenn auch nicht der letzte Punkt unserer Runde. Eine 

Gruppe Waldarbeiter fragt, was wir hier machen. Naja, Marathon laufen eben. Was soll man 

sonst machen.  

Ein paar Minuten später der ersehnte Verpflegungspunkt mit gewohnter Herzlichkeit und 

reichhaltiger Abwechslung. Unser "letzter" Lauffreund sitzt und schwätzt mit den Damen. Ab 

jetzt werden die Letzten die Letzten sein spotten wir. Aber alles ist gut. Noch gut.  

Die Schilder zeigen es. Der Große Inselberg ist nahe. Aber, aber ... wir wissen es, der 

Aufstieg wird steil! Sausteil! Denn da, wo man beim Super-Rennsteiglauf hinab läuft (und mit 

aller Kraft bremsen muss) müssen wir jetzt mit (aller-) letzter Kraft hinauf.  

Nur noch 1 km bis zum Gipfel - es ist kein Trost, denn an Laufen ist nicht mehr zu denken. 

Mit Blick auf die Türme des Inselbergs gibt's wieder Schleim. Es ist Kilometer 25. Wir 

wollen es nicht glauben und traben, gehen, steigen weiter, bis nach oben.  

Auf der Terrasse des Restaurants wimmelt es von Gästen. Wir gönnen uns einen Blick über 

diese herrliche Landschaft ... und es geht endlich bergab entlang des Original-Rennsteigs. Ein 

echtes Gefühl von Zufriedenheit tritt ein. Es ist ein Genuss, dass wir hier laufen können. Noch 

laufen können.  

Immer wieder wechseln weite Blicke über das Thüringer Land. Hier möcht man nicht 

begraben sein - NEIN, hier möcht man IMMER laufen.  

Den Dreiherrenstein lassen wir links liegen. Der Laufrhythmus ist zu einem Trabrhythmus 

geworden. Selbst kleine Anstiege kosten Kraft. Zwei Reiter, die mit ihren Pferden unterwegs 

sind wollen nicht tauschen.  

Nach einem schier unendlich langen Abstieg durch den Schleifkotengrund über steinigen 

felsigen Grund vorbei an Bächen und kleinen Wiesen ist endlich das Ziel erreicht.  

Wir haben es geschafft. Wir sind geschafft. Wir sind doppelt geschafft. Wir sind doppelt mal 

doppelt glücklich. Uns tun die "Gräten" weh (noch mehr nach drei Tagen). Man hat uns nicht 

aufgegeben: Wir bekommen eine wundervolle Medaille mit Prägung der alten „Schleifkote“ 

und unsere Urkunde. Und natürlich jeder sein Messer! Was will man mehr?  

Mit der Vergabe der Platzierungen haben wir Genussläufer weniger zu tun. Gegen die 

angetretenen Cracks hätten wir wohl auch kaum eine Chance gehabt. Mit dem Gewinner des 

2016‘ er Marathoncross stand ein Ausnahmetalent der Thüringer Ultraszene auf dem 

Siegerpodest. Marcus Baldauf der RLV LG Süd (Rekordhalter auf der 100 km Distanz des 

Thüringenultras) absolvierte die Marathondistanz in 3:50:32 knapp gefolgt von Mario 

Trenkler vom Team Bio Cleaning-Racing. Nur knapp verpasste Frank Dietrich von der MT 

Melsungen (3 maliger Sieger der Harzquerung) die Vierstundenmarke.  

Ja, wir wollen noch mal Danke sagen an den Verein um Heiko Kley, den Vorsitzenden des 

WSV 1907 Steinbach und Peter Rübsam als OK- Chef für ein Erlebnis, dass all unsere 

Erwartungen übertraf. Es war einmalig – und wird es bei aller Wahrscheinlichkeit nicht 

bleiben. Wir kommen wieder. 


