
Toller Jahresauftakt bei Hohenzollern Trailrunning mit dem 5. Run To The 

Hills - Trailrunning-Gemeinschaft wächst 

Die Trainrunning-Community wächst stetig und so waren es am Samstag 20. Februar sage 

und schreibe 33 Trailrunner aus dem gesamten süddeutschen Raum, die sich trotz widriger 

Laufbedingungen in Bisingen an der Kirchspielsporthalle eingefunden haben. Bei 

Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und Regen bzw. Schnee, waren sowohl erfahrene 

Trailrunner als auch Trail-Neulinge von Heidelberg, Heilbronn bis Oberschwaben gemeinsam 

mit den Organisatoren vom Team „Hohenzollern Trailrunning“ am Start. 

Das Team "Hohenzollern Trailrunning" hatte zum mittlerweile 5. „Run to the Hills” 

eingeladen. Die Läufer wurden in zwei Leistungsgruppen eingeteilt. Bevor es jedoch auf die 

Strecken ging, hat Carsten Heinz die jeweiligen Streckenführung erklärt. Auch wurde im 

Rahmen dieses Briefings auf die Spendenaktion zugunsten des Vereins Mukoviszidose e.V. 

aufmerksam gemacht und um Spenden für den guten Zweck, an Stelle der 

Organisationsgebühr für den Lauf, gebeten.  

Die Route der schnelleren Gruppe mit 13 Läuferinnen und Läufern gestaltete sich mit knapp 

24 km und 790 positiven Höhenmetern anspruchsvoll. In rund zweieinhalb Stunden Laufzeit 

hatte Andreas Sommer als Guide mit dieser Gruppe den Albaufstieg über den Geissberg bei 

Streichen und den Hundsrücken gemeistert. In knöchelhohem Neuschnee wurden die 

Traufwege bis zum Blasenberg mit teilweise schöner Aussicht auf die Burg Hohenzollern 

gelaufen, bevor es über den Ebersberg zurück nach Bisingen ging.  

Die zweite Gruppe, die mit 20 Läuferinnen und Läufern in ebenfalls rund zweieinhalb 

Stunden 18 Kilometer mit 620 positiven Höhenmetern zurücklegte, wurde von Karin Wagner, 

Carsten Heinz und Martin Kostanzer als Guides begleitet. Auch diese Gruppe erkundete 

landschaftlich und sportlich reizvolle Pfade. Unter anderem wurde das Jägerwegle auf den 

Hundsrücken gewählt und die Traufwege führten auch diese Gruppe über Blasenberg und 

Ebersberg zurück nach Bisingen.  

Zum Abschluss einer anstrengenden  und eindrücklichen Laufveranstaltung trafen sich die 

Läufer im Gasthaus "Reiterstüble" in Bisingen, um die Erlebnisse des Tages in gemütlicher 

Runde auszutauschen und die Planungen für das Laufjahr 2016 anzustellen.  

Weitere Informationen zu "Hohenzollern-Trailrunning" und Bilder vom 5. „Run to the Hills“ 

gibt es auf der Homepage www.hohenzollern-trailrunning.de 

 

http://www.hohenzollern-trailrunning.de/

