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Dünenlauf Sandhausen: Auf Sand fast wie 

am Strand 

Strecke, Atmosphäre, Wetter: Beim 25. Jubiläumslauf am Wochenende passte einfach alles 

15.06.2015, 06:00 Uhr 

 

Und los geht’s! Bürgermeister Georg Kletti (links) gab am Samstagabend am Lège-Cap-

Ferret-Platz den Startschuss für den 25. Dünenlauf der Sandhäuser Turngemeinde. Foto: Alex 

Von Christoph Moll 

Sandhausen. Die Sonne blitzt zwischen den Bäumen hindurch. Auf einmal rutschen hier im 

Hardtwald die Schuhe etwas und die Knie scheinen weich zu werden - oder ist es nur der 

Boden? Ein Blick nach unten verrät: Sand. Sand? Das ist sie also, die Düne. Nach etwa acht 

Kilometern wissen die Läufer, warum der Dünenlauf und auch der Ort Sandhausen so heißen 

wie sie heißen. 

Wer über eine echte Düne laufen will, der muss nicht an die Küste oder in die Wüste. In 

Sandhausen geht das auch. Insgesamt knapp 600 Läufer aus der Region und darüber hinaus 

gingen am Samstag auf die zehn Kilometer lange Strecke des 25. Dünenlauf-Jubiläums oder 

absolvierten den halb so langen Brunnenlauf. Die RNZ lief mit. 



"Das Wetter ist perfekt zum Laufen, es ist nicht zu warm und es weht eine kühle Brise", meint 

Organisationsleiter Vinod Aggarwal, der am Samstag mit einem 60-köpfigen Team des 

Veranstalters TG Sandhausen im Einsatz ist. Eben fast wie am Strand. Die Laufveranstaltung 

ist perfekt organisiert, alles klappt reibungslos: von der Startnummernausgabe in der 

Grundschule bis zum neuen Zeitnahmesystem mit Chips an der Startnummer. "Das ist 

einfacher für uns und genauer", erklärt Aggarwal. "Sonst gab es im Ziel immer Schlangen 

beim Abscannen der Strichcodes." 

Ein kleiner Wermutstropfen: Der zum 25. Jubiläum angepeilte Teilnehmerrekord wurde nicht 

erreicht. Letztes Jahr waren es 666 Starter. Nun waren es 220 beim Brunnen- und 350 

Teilnehmer beim Dünenlauf. Das größte Team stellte mit 175 Anmeldungen die Sparkasse 

Heidelberg, die für ihre Kunden die Startgebühr bezahlte. 

Als dann um 18 Uhr Bürgermeister Georg Kletti am Lège-Cap-Ferret-Platz den Startschuss 

für den Brunnen- und zehn Minuten später jenen für den Dünenlauf gibt, brennt die Sonne 

doch etwas vom Himmel. Doch die erste Abkühlung naht bereits nach wenigen Metern: 

Anwohner haben einen Gartenschlauch auf die Straße gerichtet. Ein paar Dutzend Sandhäuser 

stehen an der Strecke und feuern die Teilnehmer an. Die ersten Läufer des Brunnenlaufs 

kommen den Dünenläufern da schon entgegen. 

Nach einem Kilometer durch den Ort geht es dann in den Hardtwald. Was für ein Bild! Auf 

kerzengeraden, teils leicht geschotterten und teils asphaltierten Wegen reihen sich die Läufer 

wie an einer Perlenkette. Viel kühler ist es hier zwar nicht, aber die Luft ist dennoch etwas 

frischer. Und die Bäume halten die Sonne fern. Trotz der Trockenheit der vergangenen 

Wochen staubt es nur leicht. 

Auch im Wald gibt es Motivation: Jede Abzweigung hat die TG mit Streckenposten besetzt, 

damit niemand vom rechten Weg abkommt. Und auch die feuern an. Teilweise zeigen auch 

Sägespäne auf dem Boden, wo’s lang geht. Und eine Wasserstelle gibt es bei der Hälfte der 

Strecke - bei diesen Temperaturen auch notwendig. 

Als es auf der sonst flachen Strecke etwas bergauf geht, fragt sich eine Läuferin: "Ist das die 

Düne?" Wenige Meter später ist klar: Es ist nur der Anstieg zur Brücke über die Autobahn. 

Unten auf der A 5 hupt ein Brummifahrer, als er die Läufer sieht. Auch so geht Anfeuerung. 

Nur wenige Radfahrer oder andere Jogger "verirren" sich übrigens auf die Laufstrecke - und 

die ergreifen dann schnell wieder die Flucht. 

Es geht kurz raus aus dem Wald, entlang der Sandhäuser Höfe und dann beim 

Hardtwaldstadion wieder hinein. Vom Schützenhaus zieht der Duft vom leckeren Essen auf 

die Strecke. Wie gemein! Das gibt es aber auch später im Ziel beim Brunnenfest der TG. 

Dann sind die Läufer schnell wieder abgelenkt, denn dann kommt sie endlich, die Düne. Da 

wären alle am liebsten barfuß auf Sand gelaufen. 

Als dann am Ende des Waldes das Schild "Willkommen in Sandhausen" erscheint, wissen 

alle: Jetzt ist es nicht mehr weit. Doch die letzten Meter in der Sonne werden noch einmal 

lang. Zum Glück gibt es da die Kinder mit den Wasserbechern, die für Abkühlung auf den 

letzten Metern sorgen und auf Wunsch eine Wasserladung ins Gesicht verpassen. 

Im Ziel ist die Stimmung klasse. Die Läufer werden auf den letzten Metern "getragen". 

Geschafft! Zwar 15 Minuten hinter dem Schnellsten. Aber der konnte dafür die Strecke auch 

nicht so lange genießen. Als Belohnung gibt es im Ziel Wassermelone. Die hat noch nie 

besser geschmeckt. 



Die Sieger mögen die „gemütliche" Laufstrecke 

 
Die beiden Schnellsten des Dünenlaufs im RNZ-Interview 

 

 
Sandhausen. (cm) Die Streckenrekorde wackelten beim Brunnen- und Dünenlauf der Sandhäuser Turngemeinde 

am Samstag wohl auch wegen der hohen Temperaturen nicht. 

 

 

Dennoch wurden exzellente Zeiten gelaufen. Beim fünf Kilometer langen Brunnenlauf als Erster im Ziel war 

Denis Seehawer (Jahrgang 1978) mit einer Zeit von 18:08,1 Minuten. Die schnellste Frau über diese Distanz war 

Sandra Berardo (Jahrgang 1964) vom „MarathonTeam Ketsch" mit 22:51,3 Minuten. Bei der 

Hauptveranstaltung, dem zehn Kilometer langen Dünenlauf, stand am Ende ein in Sandhausen nicht ganz 

Unbekannter ganz oben: Tobias Balthesen aus Dossenheim. Für den 38-jährigen Förderschullehrer in Mosbach 

war es bereits der dritte Dünenlauf-Sieg – dieses Mal in einer Zeit von 34:30, 7 Minuten. Die schnellste Frau war 

Sophie Crommelinck vom TV Schriesheim. Die 23-jährige Studentin siegte bei ihrer zweiten Teilnahme in 

Sandhausen in einer Zeit von 40:52,5 Minuten. Die Rhein-NeckarZeitung sprach nach der Siegerehrung mit den 

beiden Dünenlauf-Siegern. 

 

 

     
 

 

Der schnellste Mann und die schnellste Frau über die Düne in diesem Jahr: Tobias Balthesen 

und Sophie Crommelinck.  

 

 Sophie Crommelinck und Tobias Balthesen, wie haben Sie ganz persönlich den 25. Dünenlauf 

erlebt? 

 

Sophie Crommelinck: Ich mag hier, dass es so lange durch den Wald geht. Die Strecke ist einfach schön und 

„gemütlich“. Allerdings bin ich mit meiner Zeit trotz meines Sieges nicht ganz zufrieden. Ich hatte gedacht, dass 

ich in die Nähe meiner Bestzeit von 39:04 Minuten kommen kann. Aber ich bin etwas eingebrochen. 

Vielleicht war es der Waldboden, vielleicht war es das Wetter. Ich will aber jetzt nicht nach Ausreden suchen. 

Tobias Balthesen: Ich laufe hier gerne, weil die Atmosphäre toll ist. Außerdem mag auch ich die schattige 

Strecke durch den Wald. Für meine Bestzeit hat es allerdings nicht ganz gereicht. Die liegt über zehn Kilometer 

bei 32:35 Minuten. 

 

  Wie oft und wie intensiv trainieren Sie und welche Läufe stehen demnächst noch auf dem 

Programm? 

 

Crommelinck: Ich bin seit vier Jahren im TV Schriesheim und laufe sechs Mal in der Woche. Aber ich laufe 

nicht immer nur, sondern fahre auch mal Fahrrad oder schwimme zur Abwechslung (lacht). 



Meine Laufdistanzen sind zehn Kilometer und Halbmarathon. Meistens laufe ich bei Wettbewerben hier in der 

Region. Der Frankfurter Halbmarathon steht aber irgendwann noch auf meinem Plan. 

Balthesen: Es ist unterschiedlich. Im Schnitt kommen bei mir 80 bis 130 Kilometer in der Woche zusammen. 

Auch ich gehe meistens bei Läufen in der Region an den Start. Und auch ich laufe dann zehn Kilometer oder 

Halbmarathon. Vor einer Woche war ich aber beim Brüder-GrimmLauf in Hanau am Start, bei dem in drei 

Tagen in fünf Etappen 81 Kilometer gelaufen werden, und wurde Zweiter. 

 

  Wie sind Sie zum Laufen gekommen? 

 

Crommelinck: Ich laufe schon seit ich 14 Jahre alt bin. Seitdem war ich auch immer in Vereinen, ursprünglich 

in meiner Heimat Aachen und jetzt hier. Mit 16 oder 17 Jahren habe ich dann angefangen, im Umfang wie jetzt 

zu trainieren. 

Balthesen: Laufen ist für mich ein Hobby, 'aber ich bin ambitioniert. Ich habe einfach Spaß daran, schnell zu 

laufen. 

Angefangen habe ich damit vor etwa zehn Jahren. Auslöser war damals für mich dass ich mit dem Rauchen 

aufhören und abnehme~ wollte. Hat auch geklappt. Zuvor habe ich Fußball gespielt, die Faszination für Sport 

war also schon da. 

 

 

 

 


