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Liebe HinterherLäufer aus Vergnügen, Leidenschaft und Lebensprinzip,
liebe Freunde, Mitgestalter, (konstruktive) Kritiker und nachhaltige Anhänger des Rennsteiglaufes,
es kam, wie es kommen musste: Es ist einfach noch zu früh, die (Lauf-)Schuhe an den Nagel zu hängen. Und ebenso kann man die SchattenLäufer nicht auf Dauer allein lassen, ohne ihnen Gefährten an die Seite zu heften... So
kamen auch sie in die Jahre und mit ihnen neue Sichtweisen und Erkenntnisse, die es mitzuteilen verdient hatten.
Dreizehn weitere Laufabenteuer warten nun darauf, von euch (wieder-)entdeckt zu werden. Auf den Startplätzen
27 bis 30 der Rennsteiglaufjahrgänge 2013 bis 2016 rangieren diesmal allerdings weniger „prominente“ Gesichter,
als ihr noch 2012 bestaunen konntet. An die Stelle einer Claudia Pechstein, eines Dr. Heinz Florian Oertel, Rolf
Beilschmidt, Roland Methling, Matthias Herrmann oder Jürgen Lange sind Persönlichkeiten gerückt, die IHREN
Rennsteiglauf tagtäglich leben: Margit, Elke, Sieghard, Rüdiger, Walter, Peter und Henry. Ihnen sind die diesmal
etwas über 200 beschriebenen und bebilderten Seiten auf Hochglanz gewidmet. So soll es auch nicht verwundern,
wenn die nun vorliegende 2.0-Ausgabe auch eher „familiären" Charakter angenommen hat, der sich nicht nur in
der sehr limitierten Auflage niederschlägt. Neue Kategorien machen auf sich aufmerksam: GELer und SCHLEIMer,
ein Marathon zu zweit, der Rennsteig Rollathon und ein Nordic Walking Camp sind in freudiger Erwartung, von den
Gestaltern dieses einmaligen sportlichen Großereignisses angehört und aufgenommen zu werden. Die Lagerfelds
und (Alexander) Herrmanns haben ernst zu nehmende Konkurrenz aus den Reihen der SchattenLäufer erhalten. Sie
wissen sich nicht nur angemessen zu kleiden, sondern vermögen auch außerordentlich gut zu kochen. Psychologen
und andere Geisteswissenschaftler können jetzt noch so manches von ihnen lernen. Freut euch also auf HinterherLäufer, deren Perspektive deutlich über den Horizont gewöhnlichen Laufens, vorneweg oder inmitten eines anonymen Volkes Lauf, hinausreicht. Ihnen wird wohl auch zukünftig die Aufmerksamkeit und uneingeschränkte Anerkennung gehören, wenn sie zufrieden, glücklich und satt das „Schönste Ziel der Welt“ erreicht haben – mit noch
unausgesprochenen Wünschen, aber viel Optimismus und Zuversicht grüßt euch
aus Elmenhorst im Juli 2018
euer bekennender HinterherLäufer aus Leidenschaft und Verantwortung.

