
1.Bibelweglauf im Ebrachgrund 

ein kompletter Medaillensatz geht an den 

Laufclub !!!!!  

Eine kleine Läuferschar fand sich am Feiertag Vormittag in 

Wachenroth ein, um bei der Premiere des 1.Bibelweglaufes 

dabei zu sein. Ausgerichtet von den Kirchengemeinden 

Maria+Kilian (Mühlhausen), Schlosskirche Weingartsgreuth 

und der Pfarrgemeinde St. Gertrud (Wachenroth) fand der 

Lauf dieses Jahr zum ersten Mal statt, passend zum 

500.Luther Jubiläumsjahr. 

Die landschaftlich sehr reizvolle Laufstrecke führt durch den Reichen Ebrachgrund, über bewaldeten 
Hügel und vorbei an einer im Tal gelegenen Weiherkette, größtenteils entlang des ökumenischen 
Bibelwegs. 

Unter den knapp 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

waren natürlich auch die orangenen Farben von Vorra zu 

finden. 

Christian, Florian, Dieter und Gabi liesen es sich nicht 

nehmen, bei der Erstauflage dabei zu sein. 

Gleich nach dem Start waren Christian und Florian ganz 

weit vorne zu finden. Christian, der ja erst zwei Tage zuvor 

ein hervorragendes Ergebnis beim Halbmarathon in 

Westheim beim Zabelstein-Run erzielt hatte, fand sich gleich an der Spitze wieder und belegte nach 

15 Kilometern hinter Jürgen Wittmann (0:54:07 Std.,LAC Quelle Fürth) mit einer Zeit von 0:57:38 Std. 

einen hervorragenden 2.Platz. Florian zog nach ca. 4-5 Kilometern an Jochen Alt (4.Platz) vorbei, und 

gab dann diese Position bis ins Ziel nicht mehr ab. So konnte er sich nach sehr schnellen 0:58:51 Std. 

über den 3.Platz freuen. 

Noch nicht ganz erholt von Berlin lief es dafür für den ´Senior´ im Team Dieter doch recht gut. Auch er 

freute sich über seine Zeit. Für die mit 160 Höhenmetern gespickte Strecke benötigte er 1:08:58 Std, 

und belegte damit im Gesamteinlauf einen sehr guten 7. Platz. 

 

Den Schwung des erfolgreich gefinishten Marathons nutze 

unsere einzige weibliche Läuferin aus Vorra an diesem 

Vormittag. Gabi teilte sich das Rennen hervorragend ein, und 

wurde nach 1:13:05 Std. als Gesamtsiegerin der Frauen im 

Ziel willkommen empfangen. 

Eine reichhaltige Zielverpflegung und eine zügig 

durchgeführte Siegerehrung rundeten einen gelungenen Lauf 

ab. 

Den Organisatoren kann man nur ein großes 

Kompliment für die ganze Organisation des Laufes 

machen – es stimmte einfach alles !!!!! 

Für alle die heute nicht dabei waren, die zweite Auflage 

findet am 03.10.2019 statt !!!! 


