
2. Salzlauf in Marlow am 20.11.2021 

 

Es gibt einen neuen Lauf in der Region! Dieser wird auch sogleich von uns Runners 

ausprobiert… 

Aber Moment… Da steht doch 2. Salzlauf in der Überschrift?!? Wieso also neuer Lauf? 

Nun, des Rätsels Lösung liegt selbstverständlich in der nun schon seit fast zwei Jahren 

andauernden Pandemie. Der erste Lauf hätte letztes Jahr stattfinden sollen und wurde 

dann kurzfristig verboten. Stattdessen konnte man den bereits ausgeschilderten Lauf 

bis in den Januar dieses Jahres selbstständig ablaufen und die Veranstalter haben 

anscheinend dieses dann als 1. Salzlauf „gewertet“.  

Nun muss noch die zweite Frage gelöst werden, nämlich jene nach der Benennung 

„Salzlauf“. Das ist ebenfalls nicht schwer. Die Laufstrecke führt nämlich entlang der 

alten Salzstraße. Diese führte einst von den Salinen um Bad Sülze über Marlow, dem 

heutigen Ribnitz-Damgarten und über den Bodden in die Welt hinaus. Selbst 

Schmuggler nutzten sie, um Güter von Pommern nach Mecklenburg (oder umgekehrt) 

zu transferieren. Der Tourismusverband lässt seit einiger Zeit die Straße 

wiederaufleben, beginnend mit dem Salzmuseum in Bad Sülze, einem gut 

ausgebauten Weg mit einigen Informationen zum Thema bis hin zu Radtouren oder 

eben dieses Salzlaufes, der vom Recknitztallaufverein organisiert wird. Bei Interesse 

findet man mit Dr. G oder Mrs. Wiki noch mehr Informationen. 

 

Screenshot von www.vogelparkregion-recknitztal.de 

Jetzt aber zum Lauf an sich. Der Fieburg-Jens brachte die Info in die Runde und 

insgesamt konnten sich fünf Läufer begeistern. Während Jensen und Fash sich für den 

10-km-Lauf entschieden, meldeten Elli, Jörgi (diesmal ohne Kostüm) und auch Bolle 

für den Halbmarathon. Jensen hatte noch seinen kleinen Sohn dabei. Dieser wollte 

eigentlich am 2-km-Lauf teilnehmen. Das ging dann aber nicht, da die Startzeiten 

verschoben wurden und der Junge somit hätte laufen müssen, während der Papa nicht 

da gewesen wäre. Suboptimal…  

http://www.vogelparkregion-recknitztal.de/


Ungefähr 100 Aktive verteilten sich auf die beiden großen Läufe. Hinzu kamen noch 

die Kinder- und Kurzstrecken (2 und 5 km) und ein paar wenige Walker. Also 

insgesamt ein gutes Familienangebot. Aus Stralsund war noch eine relativ große 

Gruppe der Likedeeler dabei. Man kennt sich vom Sehen, den einen oder anderen 

auch ein wenig näher. Start und Ziel waren in Marlow oben auf dem Berg bei der 

Grundschule. Unter Beachtung der Corona-Regeln konnte man auch die Sporthalle 

zum Umziehen, Klamotten ablegen oder zum anschließenden Duschen nutzen.  

    

   

Um 10:00 Uhr war der Start für alle Strecken, außer der 2 km. Das Wetter war zum 

Laufen gut, fast schon ein wenig frisch, so dass man den Startschuss herbeisehnte, 

um in Bewegung zu kommen. So konnten alle Runners gemeinsam loslaufen. Die 

ersten ca. 1,5 km ging es dann mächtig bergab runter ins Recknitztal. Somit war klar, 

dass musste man zum Abschluss wieder hoch. Die Vorfreude hielt sich in Grenzen. ;) 

  

 

 

Höhenprofil der 

10 km 

 

von 5m auf 50m 



Während die Halbmarathonis bis nach Bad Sülze einmal um die Kirche laufen durften, 

mussten Jensen und Fash nach 5 km wieder umdrehen.   

 

 

 

 

Hier die 10-km-Strecke 

 

 

 

 

 

  Hier durften die HM´s weiter Richtung 

 Bad Sülze 

 

Die alte Salzstraße ist echt gut ausgebaut, weitgehend Autofrei und bietet sich auch 

mal als Teilstück für eine Fahrradtour an.  

Jensen und Fash spulten die 10 km gemeinsam ab. Auch Elli, Bolle und Jörgi blieben 

beisammen. Zumindest in Sichtweite meistens. Nur auf dem letzten Kilometer wurde 

es dann nochmal „spannend“. Während Jensen die Bergwertung tapfer durchlief, 

musste Fash am Berg einen Teil gehen. Somit nahm Jensen dem Fash noch mal zwei 

Minuten ab.  

Als Elli und Bolle ins Ziel kamen – und zwar unter zwei Stunden!! Chapeau! – sagte 

Bolle noch auf die Frage wann denn Jörgi käme, dieser sei kurz hinter uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elli und Bolle im Ziel 

 



Also wo war er nun, der Jörgi? Schließlich befand man sich kurz vor dem 

Schlussanstieg noch in Sichtweite. Tatsächlich verpasste er einen dieser kleinen, am 

Laternenpfahl befestigten Wegweiser. Und am entscheidenden Abzweig war kein 

Streckenposten stationiert. Also lief Jörgi, der keinen mehr vor sich sah, geradeaus 

Richtung Vogelpark. Auf Höhe Nettomarkt kam es ihm dann sehr sowjetisch vor, so 

ging er kurz rein und fragte nach dem Weg. Dadurch lief Jörgi HM+1km und verpasste 

leider die 2-Stunden-Marke. Schade – aber trotzdem eine schöne Geschichte. ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ist er endlich – mit 

leichter Verspätung! 

 

Nun waren alle im Ziel und der gemütliche Teil des Tages begann. Erst ein Kaffee, 

dann eine Grillwurst. Zudem gab dort einen hervorragenden Apfelpunsch mit Schuss 

und Sahne.  

 

 



 

 

 

 

Am Ende hatten zumindest 

Jensen und Fash wieder mehr 

Kalorien zu sich genommen, 

als sie beim 10er verbrauchten.  

 

 

 

 

Als Fazit bleibt anzumerken, dass sich hier ein schöner, neuer Lauf in der Region 

anbietet, der sehr zu empfehlen ist. Die Wegweiser- und Streckenpostenproblematik 

wird beim nächsten Mal sicher besser gelöst.  

Elli hat ihr Ziel in jedem Monat des Jahres 2021 mindestens einen Halbmarathon zu 

laufen fast erreicht. Zudem wird sie immer besser und erreicht nun schon regelmäßig 

Zeiten unter zwei Stunden. Top! Auch Jörgi hat nach langer Zeit mal wieder einen 

Halbmarathon (+1) gefinisht. Ebenfalls top! 

Also nächstes Jahr gerne wieder!!!! 

 

Hier noch ein paar Links: 

Die Website des Ausrichters: Recknitztallaufverein e.V. - Salzlauf  

Die Ergebnisse:   2. Salzlauf, 20.11.2021 : tollense-timing 

Tourismusinfos: Alte Salzstraße - Vogelparkregion Recknitztal (vogelparkregion-recknitztal.de) 

https://www.recknitztallaufverein.de/Salzlauf/
https://my.tollense-timing.de/event/results?eventid=178529&lang=de
https://www.vogelparkregion-recknitztal.de/reiseziele/entdecker-touren/alte-salzstrasse/

