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Zum Verlaufen schön 
Verlauft euch doch mal in die „fränkischen Everglades“ (©Petra Müller). Du wirst sehen und erleben, es ist ein 
anderer Lauf, ein wirklicher Landschaftslauf. Der mit offenen Augen zu einem Erlebnis sondersgleichen wird. Feld- 
und Wiesenwege rund um Dutzende von Karpfenweihern begleiten Dich, bevor Du ein Trailstück vom Schönsten 
beläufst. Und es ist wirklich jede Wurzel markiert. Cheforganisator Gerhard Müller machte den 4. Möhrendorfer 
Karpfenweiherlauf auch im Coronajahr 2020 möglich. 
 

Die Vorbereitung zur 
Durchführung verlangte mit 
der Präsentation, der 
Genehmigung und vor allem 
der Einhaltung von 
Hygieneschutzmaßnahmen 
einen erheblichen 
Mehraufwand. Den zu 
stemmen konnte für Gerhard 
Müller und seinem 
Organisationsteam mit 
Bürgermeister Thomas Fischer 
und dem Dorfmetzger Jürgen 
Reck nur eine kulinarische 
Stärkung mit Bratwürst, 
Sauerkraut und einem 
Zwicklbier vom Nikl-Bräu, also 
auf typisch fränkisch  helfen. 

Landschaftslauf pur 

Nach strömendem Regen am Vortag tat 
sich am Lauf-Sonntag der Himmel auf und 
bescherte den 260 gemeldeten 
Teilnehmern ideale Voraussetzungen. 
 Schau- und Laufplatz ist die Hochebene 
von Möhrendorf, wo sich von 
Kiefernwäldern eingerahmt die 
Karpfenweiher befinden, und damit für 
einen wirklich einmaligen Landschaftslauf 
in Deutschland sorgen. Während Gerhard 
Müller jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, 
gibt der Bürgermeister diesmal nicht den 
Startschuss wie sonst üblich, sondern lässt 
im Einzelstart die gerade in diesem Jahr 
laufhungrigen Frauen und Männer los. 
Kinderläufe wurden nicht genehmigt. Nach 
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dem einwandfreien Startprocedere läuft es sich prima auf den ausgewählten Strecken von 5 - 7,5 - 11 oder 21,1 
Kilometer um die Karpfenweiher. Und wer die Augen für diese Natur nicht offen hatte, konnte auch schon mal eine 
Abzweigung übersehen. Ein Verlaufen ist nicht vorprogrammiert aber schon möglich, denn Gerhard Müller ist 
geradezu fasziniert davon, seine Landschaft mit allen Karpfenweihern zeigen zu wollen. Da wird es nicht langweilig 
auf den Strecken, denn je nach gewählter Distanz wuseln die Läufer gerade so hin und her. Unter ihnen auch Peter 
Dietrich, der nach dem Bericht über den Karpfenweiherlauf 2019 in der Bayerischen Laufzeitung extra aus 
Hamburg angereist war, um diesen besonderen Lauf zu erleben. 
Die Schnellsten stellen wir hier nach Veröffentlichung der Ergebnislisten seitens des Veranstalters und des 
Zeitnehmers vor:   
 

Die Siegerlisten 
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11 km Herren 
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7,5 km Herren 
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5 km Herren 
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Die Geschichte des Möhrendorfer Karpfenweiherlaufes  
Vor dem ersten kleinen Jubiläum 2021 zum 5-jährigen schauen wir mal zurück: Bürgermeister Thomas Fischer und 
Metzgermeister Jürgen Reck waren es, die einen Lauf in ihrem Dorf wollten. Das erfuhren wir im Vorfeld in einer 
Gesprächsrunde von Organisation und Helfern des Karpfenweiherlaufes beim Dorfmetzger und fränkischen 
Spezialitäten: Bier, Bratwürste und Sauerkraut. Und sie sind im Verlauf der Veranstaltung nach wie vor wichtige 
Begleiter, nachdem sie mit „Gregg“ Müller einen sportlich erfahrenen Mitstreiter gewonnen haben.  

Zur Person: Gerhard Müller, der Sportler 

Der fitte 74-jährige hat nicht nur 43 Mal das Deutsche und das Bayerische 
Sportabzeichen erworben, sondern ist mit über 1600 Einsätzen immer noch aktiver 
Handballspieler. In erster Linie aber und mit vielen Erfolgen dekoriert in seinen 400 
Wettkämpfen ist Müller als Triathlet. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Die Ausdauer 
hat ihn bis zum heutigen Tag geschult und bekannt gemacht. Er ist Mitglied im TDM 
Franken (Triathlon, Duathlon, Marathon), der mit Müller als Erster Vorstand 4 
Medaillen bei Weltmeisterschaften, 12 bei Europa Meisterschaften, 82 bei 
Deutschen Meisterschaften und 55 bei Bayerischen Meisterschaften geholt hat. 
„Gregg“ Müller hat also die organisatorischen und sportlichen Fäden in der Hand 
bekommen. Selbst im Coronajahr 2020 setzte er alles daran, wenigstens einen 
Triathlon absolvieren zu können. Das schaffte er den locker, auch wenn er dafür 
viele Kilometer fuhr. Selbst der Ausfall seines „Lieblings-Triathlon“ am Schlieresee 
konnte ihn nicht stoppen. Diesen schwamm, radelte und lief er dann halt virtuell. 

Und für das nächste Jahr 2021 hat er sich ein weiteres Mal bei der Rothsee Challenge auf der Lang/Ironman 
Distanz, Klasse TM75 angemeldet. 

 
Zur Person: Thomas Fischer, der Bürgermeister 
 
von Möhrendorf, an der A73 Nürnberg-Bamberg 
gelegenes Dorf bei Erlangen mit eigener Ausfahrt, 5000 
Einwohnern und tausendjähriger Geschichte. Die 
sandigen Böden rund um die Gemeinde 
Möhrendorf eignen sich bestens für den Anbau von 
exquisitem Spargel. Allerdings ist der Genussort in 
Mittelfranken auch für die Aufzucht von Spiegelkarpfen 
berühmt. Und für delikate Wurst- und Fleisch-
Spezialitäten.  
 
 
Zur Person: Jürgen Reck, der Dorfmetzger 
 

Was hat der Dorfmetzger mit dem Lauf 
zu tun, fragt sich vielleicht jemand? 
Doch weit gefehlt, denn er war es auch, 
der den Stein „Karpfenweiherlauf“ ins 
Rollen brachte. Jürgen Reck gehört zu 
den besten Metzger in Deutschland und 
wurde dafür schon vielfach 
ausgezeichnet. Der „Bratwurstkönig“ 
hat weit über zehn verschiedene Sorten 
im Angebot. Seine Titelsammlung reicht 
bis zum aktuell zweifachen 
Europameister.  
Und er hat in Sebastian Fahsold (Bild re) 
einen Mitarbeiter, der neben dem Beruf 
auch etwas vom Laufen versteht, 
erfolgreich wie der Chef noch dazu. 
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