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15. Isergebirgsskifahrt 2016 
 
Bereits 2011 haben wir in der HORIZONTALE über den Isergebirgslauf berichtet. Ja, Ihr habt 
richtig gerechnet. Damals hatten wir das 10. Jubiläum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Im 
Isergebirge bei Liberec in der Tschechischen Republik wird alljährlich der 
Worldloppetskilanglauf „Jizerska Padesatka“ – zu Deutsch: „Iser-Fünfziger“ – veranstaltet, 
den wir Isergebirgslauf nennen. Was Worldloppet bedeutet kann man im Artikel über das 
Skilanglaufen in Japan nachlesen. Dieser Volksskilanglauf wird – eine entsprechende 
Schneelage vorausgesetzt - über 50 km im klassischen Stil ausgetragen. Es gibt aber auch 
mehrere kürzere Alternativen, davon auch einen in der Freistiltechnik, so dass jeder auf 
seine Kosten kommen kann. 
 

Unsere Jubiläumsgruppe 
 
Zum 14. Mal übernachteten wir in der rustikalen, einfachen und zugleich gemütlichen 
Penzion „Vermont“. In diesem Jahr hatten wir das Haus fast für uns, da die tschechische 
Gruppe, die uns schon viele Jahre Gesellschaft geleistet hatte, sich nicht eingefunden hatte. 
Jaromir und Lenka haben wieder wunderbar für unser leibliches Wohl gesorgt. Insbesondere 
die Suppen sind ein Gedicht. Na und zum guten tschechischen Bier muss man eigentlich 
keine Worte mehr verlieren. 
 
Zu unserem kleinen Jubiläum haben wir uns auch wieder eine kleine Überraschung einfallen 
lassen. Jeder Teilnehmer bekam zum Andenken eine Mütze in den Farben Jenas mit einem 
Aufnäher zum Thema überreicht. Damit erregten wir überall Aufsehen und schafften es 
sogar in die Foto-Charts der offiziellen Webseite der Veranstaltung. 
 
Wie so oft war auch dieses Jahr leider das Wetter wieder ein großes Thema. Skilanglaufen 
ohne Schnee geht nun einmal nicht, jedenfalls nicht über 50 km. Zwar waren die Skifahrten 
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in der großen Mehrheit durch eine relativ sichere und gute bis sehr gute Schneelage 
gekennzeichnet, aber oft kam der Schnee - dem frühen Zeitpunkt im Jahr geschuldet - erst 
kurz vorher, und das zerrt sowohl an den Nerven der Veranstalter als auch an denen der 
Teilnehmer. Zwei Mal (2007 und 2014) musste der Lauf wegen Schneemangel sogar 
ausfallen. Nach dem Gesetz der selbsterklärten Reihe, wäre der nächste Ausfall erst wieder 
2021 dran gewesen. Lange Zeit sah es nach dem frühlingshaften Dezember – es soll Leute 
gegeben haben, die Weihnachten auf der Terrasse Kaffee getrunken haben – so aus, als ob 
diese Reihe durchbrochen werden würde. Zum Glück wurde es wie so oft zum 
Jahreswechsel kälter und damit konnte wenigstens Kunstschnee produziert werden. Die 
Veranstalter waren in der Lage eine ca. 4 km lange Kunstschneeloipe zu bauen. Der Plan 
war, den 50-km-Lauf in neun Einzelstarts zu je 300 bis 400 Läufern mit vier Runden in einem 
Zeitfenster von max. zwei Stunden je Block durchzuführen. Aber auch die kürzeren Läufe 
sollten in dieses Schema integriert werden. Und da die Nacht nicht allein zum Schlafen da 
ist, sollte auch in der Dunkelheit, natürlich mit Stirnlampe, gelaufen werden. Anders war 
dieses Mammutprogramm gar nicht zu meistern. Ganz ehrlich, ich war skeptisch und bin mit 
gemischten Gefühlen ins Isergebirge gefahren, zumal einige von uns, so auch ich, sich für 
den Nachtlauf mit Start um 18.30 Uhr angemeldet hatten. 

Siegfried, Antje, Wolfram und Ute präsentieren stolz die Jubiläumsmützen 
 
Los ging es für uns – einige Blöcke waren bereits am Freitag dran – am Sonnabendfrüh um 
09.30 Uhr mit dem Lauf für die vier 25-km-Läufer Antje, Evy, Norbert und Hartmut. Nach 
einer sternenklaren Nacht war das Quecksilber auf –13 °C gesunken. Außerdem waren in 
der Nacht vom Donnerstag zum Freitag noch einige Zentimeter Neuschnee gefallen. Diese 
erlaubten zwar noch nicht die Durchführung der Veranstaltung unter normalen Bedingungen 
auf den üblichen Strecken, belegten aber die Kunstschneeloipe mit einer  
Naturschneeauflage, die in Verbindung mit den niedrigeren Temperaturen eine sehr gute 
Loipe auf dem 4-km-Kurs ergaben. Verschneite Bäume zauberten ein kleines Winteridyll, mit 
dem man schon gar nicht mehr gerechnet hatte. Die Läufer, aber auch die Zuschauer 
unserer Gruppe, waren sehr zufrieden mit dem ersten Teil unseres Ski-Events. Da der 
zweite Teil erst um 18.30 Uhr starten würde, nutzten wir die freie Zeit zu einer kleineren 
Wanderung durch den unerwartet winterlichen Wald zur schönen Baude Nova Louka. Hier 
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trafen wir Personen, die auch im Japanbericht vorkommen. Die Welt der Skilangläufer ist 
eben klein. 

Vor dem Lauf der 25-km-Läufer 
 

Wolfram und ich hatten 
sich für den 5. Startblock 
der 50-km-Läufer um 18.30 
Uhr angemeldet. Da wir 
noch nie einen 
Nachtskilauf mit einem 
derart großen 
Teilnehmerfeld mitgemacht 
hatten, waren wir 
gespannt, wie wir dies 
würden meistern können. 
Eine Erwärmung zum 
Abend hin sorgte zwar für 
weiche aber im der Abfahrt 
schnelle Loipen. Alles ging 
erstaunlich gut, keine 
Stürze oder dergleichen. 
Nach etwa 1,5 Std. über 
ca. 16 km liefen wir  

Antje in sausender Abfahrt 
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glücklich im Ziel ein und nahmen die in diesem Jahr riesigen Glasmedaillen in Empfang. 
 
Am Sonntag konnten wir das Wochenende ungewohnt ruhig – normalerweiser wird ja am 
Sonntag der 50-km-Lauf ausgetragen – mit einer Wanderung zur Prezidentska Chata 
ausklingen lassen. 

 
Insgesamt war es trotz 
unzureichender 
Schneelage ein schönes 
Wochenende, an das alle 
Teilnehmer noch lange 
zurückdenken werden. Es 
war auch gut, dass der 
Veranstalter die 
Veranstaltung mit einem 
Kraftakt durchgezogen hat. 
So war es auch tatsächlich 
eine Skifahrt und das Salz 
in der Suppe. Es hat m.E. 
auch alles sehr gut 
geklappt. Ein dickes Lob an 
die ganze Mannschaft des  
Jizerska 50. 
 

Evy ist gut drauf 
 
Über 200 Teilnehmer, mehr als 100 Laufteilnahmen und vor allem die kontinuierliche 
Durchführung über 15 Jahre hinweg stellen eine Bilanz dar, die sich - wenn auch bescheiden 
– sehen lassen kann.  
 
Wir würden uns freuen, wenn der „harte Kern“ unserer Veranstaltung durch sowohl neue als 
auch jüngere Teilnehmer eine Auffrischung und Ergänzung erfahren könnte. Also, wer nach 
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der Lektüre dieses Artikels Lust bekommen haben sollte, der ist herzlich eingeladen 
mitzukommen (Informationen bzw. Anmeldung siehe Veranstaltungsplan). Im nächsten Jahr 
findet der übrigens der 50. Isergebirgslauf statt. Ein Grund mehr für eine Teilnahme. 
 
In diesem Sinne verbleibe ich mit einem zünftigen Ski heil 
 
Siegfried Maahs 

 
Unsere Jubiläumsmütze 


