
Rheinhöhenlauf – Run 50: 19.09. – 21.09.2018 

 

 

Seit längerer Zeit hatte ich schon das 

Ziel mal an einem Etappenlauf 

teilzunehmen um die Erfahrung zu 

machen wie mein Körper darauf reagiert 

mehrere Tage hintereinander zu laufen. 

Allerdings waren mir die angebotenen 

Wettbewerbe meist zu lange.   

Aber dann stieß ich auf den 

Rheinhöhenlauf Run 50: 50 km in drei 

Tagen mit ca. 1000 Höhenmetern waren 

genau das Richtige, nicht zu viel aber 

dennoch so, dass es eine 

Herausforderung war. 

So ging es also am 19.9.18 Freitags ins 

Rheinland. Die Anmeldung war in 

Vettelschoss wo jeder seine Unterlagen 

erhielt. Dass der Lauf etwas ganz 

Besonderes hat, zeigt sich schon 

dadurch, dass zu Beginn der ersten 

Etappe alle Läufer gemeinsam ca. 20 

min. in Vettelschoss zum Bahnhof gehen 

um zusammen mit der Zahnradbahn 

nach Linz direkt an den Rhein ins Tal zu 

fahren. Auf der Fahrt bekam man bereits 

einige Impressionen von der Strecke, die wir nun hinunterfuhren und später also wieder nach 

oben laufen mussten. Start war dann im schönen Rheinstädtchen Linz vor dem Rathaus und 

auf ca. 15km galt es ca. 500 Höhenmeter zu bewältigen. Das war schon anspruchsvoll. 

Überwiegend durch den Wald ging  es fast stetig bergauf, an drei Stellen war es dann auch 

ziemlich steil. Ich hatte mir eine Zeit von ca. 1h45 vorgenommen und mit 1h45,20 war das 

eine genau Punktlandung. 

 

 

 

 
Vor dem Rennen ging es mit der Zahnradbahn von Vettelschoss nach Linz 

 
 



 

Nach dem Renen gab es dann eine Art Get-

together-Party mit leckeren kleinen Vorspeisen 

und verschiedenen Nudelgerichten. So kam man 

auch mit anderen Läufern in Kontakt und auch 

diese Abendveranstaltung macht dieses 

Etappenrennen zu etwas Besonderem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Zweiten Tag ging es dann auf ca. 5,4 km durch eine 

Waldrunde rund um Vettelschoss, die es galt viermal zu 

bewältigen. Insgesamt waren es auf dieser Strecke ca. 360 

Höhenmeter, die insbesondere auf zwei Anstiege verteilt 

waren, die es doch in sich hatten.  

Am zweiten Tag zeigte sich mir dann auch das Besondere an 

einem Etappenlauf: Den Läufern, die bereits am Vortag  in 

etwa das gleiche Tempo liefen, begegnete man  auch hier 

immer wieder, was sich auch am dritten Tage wiederholen 

sollte. Auch hier lag ich mit meiner Prognose nicht schlecht. 

Ich hatte ca. 2h20 geschätzt und war nach 2h23,54 im Ziel. 

Für meinen derzeitigen Trainingszustand vollkommen okay. 

Zudem hatten wir echt Glück mit dem Wetter, es war nicht zu heiß und nicht zu kalt und die 

Strecke war wunderschön zu laufen. 

 

 

Am dritten Tag ging es dann von Vettelschoss ins 

Tal an den Rhein nach Linz, quasi in umgekehrter 

Richtung wie Freitags, allerdings auf anderen 

Wegen. Überwiegend ging es aber ca. 15 km 

abwärts. Das war für die Knie schon sehr 

anspruchsvoll und ich war gespannt wie ich das 

bewältigen würde. Es klappte aber wirklich sehr 

gut, ich spürte wie ich auf den letzten Kilometern 

nochmal richtig Gas geben konnte und so auch 

den einen oder anderen der Vortage hinter mir 

lassen konnte, darauf kam es zwar nicht an, aber 

es gab mir einfach ein gutes Gefühl wenn man 

auch am dritten Tag nochmal einen drauf packen 

kann. Geschätzt hatte ich diesmal 1h30 und  in 

knappen 1h31 hatte ich auch dieses Mal mein 

Leistungsvermögen sehr gut einschätzen können. 

In Linz wurde man vor dem Rathaus begeistert 

empfangen und man konnte sich als Medaille das 

Lebkuchenherz im den Hals hängen.   



 

 

Mein erster Etappenlauf war jedenfalls eine tolle 

Erfahrung und der Rheinhöhenlauf auf jeden 

Fall die richtige Entscheidung. Die 

Veranstaltung, die von einem 

Krankenhausförderverein durchgeführt wird, ist sehr 

familiär und die Veranstalter so richtig  mit dem Herz 

dabei, das konnte man das ganze Wochenende über 

feststellen und deswegen war es sicher nicht das letzte 

Mal, dass ich an dieser Veranstaltung teilnehmen 

werde, vielleicht bereits nächstes Jahr. 


