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FÜR SO GESTYLTE
IST DAS NICHTS
Langlaufen im Mittelgebirge
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"Einmal sind wir einem Mann be-

vergangenen Winter 23-mal auf

parkten Autos stehen Männer mit
nackten Oberkörpern.
SpaziergängerInnen schütteln ungläubig
die Köpfe/ denn der Berg ist ne-

dem Hoherrodskopl,
sie haben
genau mitgezählt.
Wolfram Lenz verbringt bereits
seit Jahrzehnten die Winter im

gegnet/ der ganz aufgeregt nach
seinem Mobilteleton in der Jackentasche suchte. Er sagte/ er müsse
ganz schnell seiner Frau erzählen,
wie schön es hier ist.", Anni Lenz

belverhangen
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lächelt dabei, wenn sie davon er-

denn es liegt nur 50 Kilometer von

zählt: "Dann sind die Tage wirklich märchenhaft! Strahlend blauer
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und das Thermoeine
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seinem Wohnhaus entfernt. Dass

als null Grad. "Einen heißen Tee
und etwas Trockenes zum Anziehen braucht man schon. Man ist

es von 20 Tagen vielleicht nur . Himmel, Sonnenwetter und dieses
Panorama- ein Traum!"
fünf sonnige gibt/ stört ihn dabei
nicht. Da oben gebe es selten eine
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te langläuferin

gibt es Loipen aller Schwierigkeitsgrade. Unter der Woche verteilen

sich die Sportlerinnen und Sportler
auf den etwa 40 bis 50 Kilom~t~rn
Loipe, Gedränge gibt ~s kaum.
,,Für so Gestylt~ ist das allerdings
nichts. Dann schon eher etwas für
die Sportlichen", behauptet der
70-Jährige. Sie würden sich selbst
auch immer wieder fordern und
den Langlauf sportlich betreiben.
So manch einer, dem es zu schnell
gehe, würde bei der Abfahrt die
Schier abschnallen. Anni Lenzsagt:
.Bei den Langlaufschiern gibt's keine Kanten und da passiert es rasch,
dass man in den Schnee fällt."
Nicht nur tagsüber bietet der
Hoherradskopf etwas für seine
Langläuferinnen und -läufer. Wenn

Meter

Wer

stand der Loipen ist mustergültig.

es, wie üblich im Winter, bereits
um 17 Uhr dunkel wird, kommen
die Nachtloipen zum Einsatz. Sie
sind besonders gut geeignet für

aber einmal mit seinen Kindern

Als werden die jeden Morgen neu

üben oder die neue Ausrüstung
testen mächte, der ist hier oben gut
aufgehoben. "Man ist draußen an
der frischen Luft, kann ein bisschen

präpariert. Besser sind die auch
nicht in Oberstdorf." Bleibt zu
hoffen, dass es dieses Jahr einen
schneereichen Winter geben wird

Sport betreiben und das alles in

und vielleicht auch ein paar sonni-

der näheren Umgebung", fasst es
Wolfram Lenz zusammen. Rodeln
ist ebenfalls möglich und es gibt

ge märchenhafte Tage mehr. ~

darf jeder andere auch abends
auf die Loipen, mir Wolfram Lenz
meint dazu: "Da merkt man schnell,
wer fehl am Platz ist und im Weg
steht, während die anderen an ei-

ausgewiesene Rodelhänge. Wenn
an einem schönen Wochenende
einmal viel Betrieb herrscht, dann

nem nur so vorbeiziehen."

fährt die Schneekatze

die engagierten Sportlerinnen und
Sportler und diejenigen, die für
Wettkämpfe trainieren. Natürlich

Er hat

seine Erfahrungen gemacht, denn
abends zi~ht die Kälte auf dem
Berg an und die Spuren werden
immer schneller. Das sei für Ungeübte kein Vergnügen.
Wenn es genug Schnee gibt
und die Pisten auf den Hängen
gut präpariert sind, dann kommen
auch die Schi- und RodelsportIerInnen auf ihre Kosten. Eventuell ist
es für gute Alpin-Schifahrerinnen
und -fahrer nicht die große Herausforderung,

denn nur wenige

Pisten auf dem Hohen Vogelsberg
säumen den einzigen etwa 1.200

langen

Schlepplift.

am Hang

INFO
Region Vogelsberg TouristikGmbH
Vogelsbergstr. 137o,
63679 Schoffen

und kann bis zu 25 Rodlerinnen

Tel.: 06044-964848,

und Rodler mit ihren Schlitten nach
oben transportieren.

Fax:06044-964849

Was das "Rundum-Angebot"
für die Wintersportierinnen und
-sportler betrifft, so ist der Vogelsberg eher schlecht ausgestattet. Es
gibt kein Apres-Schi, wie es AlpinSchifahrerinnen und -fahrer anderer Wintersportgegenden kennen.
Stattdessen gibt es lediglich ein
paar Buden für Würstchen

und

Pommes und die meisten verpflegen sich eher selbst. Familie Lenz
ist dennoch begeistert: "Der Zu-

info@vogelsberg-touristik.de
Weitere Wintersportmöglichkeiten:
In der Rhön:
~.www.rhoen.de/tourismus/
wintersport/wintersportinfos.html
Am Knüll:
~ www.wiegandslide.de
Im Taunus:
TOURIST-INFO des
Hochtaunuskreises
Tel.: 06172-9994140
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