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Am 8. November war es mal wieder soweit: In Coburg stand der Trainingslauf des Monats an. Da 
es mittlerweile schon sehr früh dunkel wird, hatten sich Angelika Weid und die anderen vom TV 
Coburg-Neuses für einen Nacht-OL entschieden – „Scheuerfeld Night’s“! 
 
Nach einem arbeitsreichen Sonntagmorgen sind Michael und ich um 15.00 Uhr vom Altmühltal aus 
nach Coburg aufgebrochen. Für mich sollte es der erste Nacht-OL überhaupt werden. 
Bei der Anmeldung gab es eine Überraschung für uns: Der Lauf sollte komplett im Ort stattfinden! 
Hm… wir beide waren mit anderen Erwartungen angereist. Aber jetzt, wo wir schon mal da waren, 
war’s ja ohnehin egal. Also raus aus den Schienbeinschonern und ohne OL-Schuhe auf die Strecke. 
Michael überzeugte durch eine selbst gebastelte Zeigefinger-LED-Lämpchen-Konstruktion, die nur 
auf Druck hin überhaupt Licht gab. Für seine OL-Stirnlampe gab’s ihm eindeutig zu viele 
Straßenlaternen entlang der Strecke… 
 
 

 
 

 

Am Start drängten sich jede Menge neugierige Neu-OLer und begeisterte Kinder aus den 
umliegenden Wohngebieten. Die Kälte – immerhin hat’s nicht geregnet – schien keinen so richtig 
zu stören … außer mir wahrscheinlich! 
Michael hatte FL gemeldet, ich FK. So durften wir dann auch gleichzeitig auf die Bahn und los 
ging’s mit dem Abenteuer Nacht-OL! 

Am Anfang war das Ganze ziemlich ungewohnt und ich hab mich mächtig unsicher auf den Beinen 
gefühlt. Das rutschige Laub, der Asphalt, die Straßenbeleuchtung und die blendenden Scheinwerfer 
des laufenden Verkehrs haben meine ganze Aufmerksamkeit gefordert. Immerhin war es 
orientierungstechnisch nicht schwer und so lief es dann auch richtig gut. Wie kann man sich im Ort 
schon verlaufen? 
Michael dagegen hatte weniger Glück. Sein erster Posten war so blöd eingedruckt, dass er erstmal 
einige Sekunden gebraucht hat, um sich einzuorientieren. Der Posten lag orientierungstechnisch 
gesehen hinter dem Ziel. Das gleiche Spiel dann beim Übergang zu Posten zwei. Die 
Streckenplanung der Langdistanzstrecke war insgesamt eher gewöhnungsbedürftig, aber sehr 
lustig… (siehe Karte unten). 

Die Lampe 



 
(Lange Strecke) 

 

Insgesamt hat Michael sich ziemlich gut geschlagen. Am Ende musste er sich nur den Ortskundigen 
Benjamin Vetter, der mit Benny Forkel im Team gelaufen ist, und Fabian Scheler geschlagen 
geben. Benny hatte im Übrigen die Karte gezeichnet! 
Ich selbst habe meine Distanz mit 5 Sekunden Vorsprung knapp gewonnen … und das bei meinem 
ersten Nacht-OL – Welch ein Erfolg!  
Wir haben den Oberfranken also auf jeden Fall gezeigt, was es heißt Hessen und „Beinahe-Hessen“ 
am Start zu haben… � 
 
 
Zum Schluss noch mal die Ergebnisse vom Nacht-OL in der Übersicht: 
 
Fortgeschrittene Lang (20 Posten) 
1. Benjamin Vetter 28:29 
2. Fabian Scheler 28:51 
3. Michael Krämer 29:50 
 
Fortgeschrittene Kurz (18 Posten) 
1. Christiane Geidel 31:52 
2. Fabian Rauscher 31:57 
3. Tim Vogler 39:39 
 
 
Alle weiteren Ergebnisse und die Zwischenzeiten sind unter www.ol-coburg.de abrufbar. 


