
Laufbericht Weinstraßenmarathon 22.04.2012 (Bockenheim): 

Der Weinstraßenmarathon findet alle zwei Jahre Ende April statt. Er startet in Bockenheim, wo sich 

auch die Startunterlagenausgabe befindet. 

  

 

Unsere Unterkunft 

 

Start des Weinstraßenmarathons in Bockenheim

Wir (Angelika, ihr Mann Achim, Rainer und ich) waren einen Tag früher angereist und übernachteten 

in der Gaststätte Beller im Nachbarort Mertesheim.  

 

Einzelzimmer 

 

 

 

Doppelzimmer



 

Da man ja als Jogger sportlich ist, fragten wir die Wirtin Frau Beller, wie weit es nach Bockenheim sei, 

wo wir unsere Startunterlagen abholen wollten, was am Vortag bereits möglich ist. „Gerade über den 

Berg. So drei Kilometer weit. Wenn sie oben sind, können sie es schon im Tal liegen sehen.“, war die 

Antwort. Wir entschieden uns daher zu Fuß unsere Startunterlagen abzuholen, da der Rückweg nicht 

weit war. Offensichtlich lag es an der harten Jugend unserer Zimmerwirtin, dass ihr das mit dem 

Faktor „2“ passierte (Laut Internetkarten sind es ungefähr 7 km nach Bockenheim, wie wir später 

feststellten).  Wir beschlossen umzukehren und mit dem Auto zu fahren, nachdem uns dies 

aufgegangen war.  Kaum zurückgekommen, trafen wir auch die drei anderen LT’ler (Marianne, Felicia 

und Oliver), die dort übernachteten und separat angereist waren.  Diese meinten, die Wirtin habe da 

heute ein paar Leuten, den Weg nach Bockenheim beschrieben, die sich wider Erwarten verlaufen 

hätten. So was sei ihr noch nie vorgekommen ;-). Zumindest ein Pfälzer Original haben wir somit 

erlebt.  

 

 

 

Unsere Wirtin Frau Beller 

 

Herr Beller 

 



 

Essen in unserer Unterkunft – rustikal, aber preiswert und gut 

Dafür waren die Preise in der Pension günstig, die Wirtsleute nett und das Essen gut, auch wenn man 

sich hier in die fünfziger Jahre zurückversetzt fühlt, da sich die Einrichtung seitdem kaum geändert 

hat. 

  



Am nächsten Tag (22.04.12) hatten wir Gottseidank gutes Wetter, nur durch leichten Nieselregen 

unterbrochen. Vorm Start trafen wir im Festzelt noch auf Jose, der direkt angereist war und den 

Marathon lief. Alle anderen hatten sich für den HM entschieden.  

 

Der HM geht über eine an einigen Stellen recht hügelige Strecke durch die Weinberge nach 

Grünstadt und wieder zurück nach Bockenheim. 

 

 

Strecke - Innerorts 

   

 

 

 

Strecke durch den Weinberg 

  

 

 

  

   

   

  



 

 

Beim Halbmarathon kann man auch ohne Probleme deftige Pfälzer Spezialitäten und Wein zu sich zu 

nehmen, die an den Verpflegungsstellen angeboten werden, außer es geht einem um die Zeit. 

Angelika und Rainer haben diese Gelegenheit auch reichlich ergriffen. Ich nur teilweise, da ich mich 

noch mit einer Erkältung herumschlug.  

 

 

Verpflegungsstelle 

 

Verpflegungsstelle 

Beim Marathon kommt man an einer Verpflegungsstelle sogar in den Genuss von Saumagen. Ist aber 

wohl eine recht demoralisierende Strecke, da man den Weg kilometerweit vor sich liegen sehen kann 

und auch, wie sich die anderen Läufer vor einem die Weinberge hochquälen. So hat es zumindest 

Jose später berichtet. 

Insgesamt ist der Weinstraßenmarathon als Genusslauf recht empfehlenswert. 

 


