

Brocken Challenge 2011
Der Brocken-Challenge war auch in diesem Jahr schon nach kurzer Zeit
ausgebucht. Nur 7 Tage hat es gedauert, bis die 150 Startplätze
vergeben waren. Nicht ganz so schnell wie im letzen Jahr, da hat es nur
96 Std. gedauert, aber immerhin. Der Lauf ist also, trotz diverser
eventueller Widrigkeiten, sehr gefragt. Als denkbare Ausreden, um nicht
daran teilzunehmen, fallen manchem Läufer ein: Schon im Februar ein
langer Wettkampf mit >80 km und ca 2200 HM ? Da könnten die
Weihnachtsplätzchen noch etwas störend auf den Rippen sitzen und die
äußeren Rahmenbedingungen sind im Normalfall auch recht
gewöhnungsbedürftig: Zumindest auf dem Brocken herrschen im
Februar durchschnittlich geradezu arktische Bedingungen mit bis zu -28
°C und viel Wind. Das mag nicht jeder.
Warum wollen dann trotzdem frühmorgens in der Kälte 150 Leute
unbedingt dabei sein, um sich auf den langen Weg zu machen?
Vielleicht, gerade weil diese Herausforderungen reizen!? Im Übrigen gilt
der Leitspruch der Brocken-Challenge:
„Von

der Gewalt, die alle Wesen bindet,
befreit der Mensch sich, der sie überwindet“
Johann Wolfgang von Goethe

6:00 bei Start in Göttingen
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Zwei Fernsehteams vom NDR begleiten uns. So recht verstehen die
wohl auch nicht was wir da treiben…

Nach 1 Std. Lauf, so kurz nach 7:00 erscheint das erste Sonnenlicht
ungefähr dort, wo wir heute Abend auf dem Brocken stehen wollen.
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Das Läuferfeld ist inzwischen weit auseinandergezogen. Nur hier und da
überholen wir oder werden überholt.

Bis kurz vor 8:00 erleben wir heute einen farbenfrohen Sonnenaufgang –
den hätten wir ohne den Brocken-Challenge schon mal verschlafen…
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Bald können wir bei Tageslicht auch die etwas klein geratenen
Wegweiser erkennen.

Immer mal wieder erblickt man in der Ferne, gute 40 km vom Start
entfernt, den Harzrand. Bis dahin müssen wir kommen ohne allzu viel
Kraft zu verlieren, denn ab dort beginnt die eigentlich anstrengende
Hälfte des Laufes.
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Meine Aufgabe besteht heute primär darin, Didi Beiderbeck zu begleiten.
Didi ist ein sehr erfahrener Langstreckenläufer, der seit 1993 mehr als 80
Ultraläufe wie Rennsteig, 100km in Biel, Davos oder 24 Std.-Läufe
absolviert hat. Didi ist stark sehbehindert und benötigt daher einen
Guide, der mit ihm über eine kurze Kordel verbunden ist und so die
nötige Führung gibt. In Sonthofen war er mir beim Ultra-Trail zum ersten
Mal begegnet und hatte mich im letzten Dezember dazu überredet mit
ihm den Brocken-Challenge zu laufen.

Didi 2009 beim Panorama Trail
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Immer wieder bekommen wir mal einen freien Blick auf den – immer
noch – fernen Harz

bei km 25


6




Auf dem Hellberg treffen wir auf die „Tilly-Eiche“

Die heißt so, weil während des 30-jährigen Krieges am 20. July 1623
Tilly mit seinem Heer hier gelagert hat. Nun ja, und heute, am
12. Februar 2011 sind Didi und ich hier vorbeigejoggt (und außer uns
noch weitere 131 Verrückte).

Irgendwo bei km 45 läuft man hinter Bad Lauterberg aus dem „flachen“
Bereich heraus und hat bei km 60 und schon mal 600 HM einen schönen
Blick zurück auf den Harzrand und Odertalsperre.
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Kurze Zeit später, bei km 64 erreichen wir die Verpflegungsstation
Lausebuche. Den 20 km langen Abschnitt, der hier hinter uns liegt,
haben die Organisatoren des Laufes sinnigerweise „Entsafter“ genannt.
Bei meinem Begleiter hat der auf den freien Flächen recht scharfe Wind,
die niedrigen Temperaturen, der eisig-glatte Boden und dann wohl
letztlich dieser lang anhaltende Anstieg leider sein Opfer gefunden. Didi
mußte hier den Preis für seinen Trainingsrückstand zahlen und das
Rennen für heute beenden und ich somit alleine weiterlaufen. Leider
hatten wir, vor allem auf dem letzten Abschnitt, mehr als eine Stunde auf
die Cut-off-Zeit verloren. Wenn ich noch rechtzeitig auf den Brocken und
auch die anschließenden 10 km wieder hinunter schaffen will, dann muß
ich jetzt sehr schnell werden. Wenn nicht, würde ich den Rücktransport
nach Göttingen verpassen und - was weiß ich: - wieder zurücklaufen
oder hier im Harz übernachten? Keine so angenehmen Aussichten.

Inzwischen hatte recht ordentlicher Schneefall eingesetzt und machte
Altschnee und Eis nochmals um einiges glatter und unberechenbarer.
Tageslicht gab’s auch nicht mehr, so daß ich wieder mit der Stirnlampe
den Weg finden mußte. Bis auf den Zeitdruck war aber besonders dieser
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Teil ein herrlicher Lauf. Von den Spuren der Vorläufer war schon nichts
mehr zu sehen, hinter mir hatten alle Nachkömmlinge aufgegeben oder
sich verlaufen. So stell ich mir einen besinnlichen winterlichen Harzlauf
vor!
Leider hat die Zeit dann aber für den Brocken-Gipfel nicht mehr gereicht.
7 km und 300 Hm vor dem Ziel war es bei den Wegeverhältnissen zu
unsicher, ob ich den letzten Bus noch erreichen konnte und so mußte ich
wohl oder übel dieses Mal den Lauf vorher beenden. Schade! So fuhr ich
statt dessen mit dem Team der letzten Verpflegungstelle auf direkten
Weg zurück nach Göttingen.
Trotzdem war es ein schöner und sehr empfehlenswerter Lauf: Zunächst
bis wenige Tage vorher nicht wirklich abschätzen zu können, wie die
Bedingungen sein werden! Dann, aus dem Flachland heraus, mit – in
diesem Jahr- fast frühlingshaften Bedingungen, über dann windige
Hochflächen in den plötzlich sehr winterlichen, fast arktischen Harz zu
laufen, das hat eine Vielfalt, die man im Einerlei der Läufe anderswo
lange suchen muß. Ein kleines „Abenteuer“ direkt vor der Haustür.
Darüber hinaus werden bei diesem Lauf alle Startgelder ohne Abzüge für
soziale Einrichtungen gespendet (Hospitz, Kinderschutzbund etc.:
http://www.brocken-challenge.de/spenden/spenden.html)

Am nächsten Morgen erfuhr ich dann die Überraschung: Die Busse, die
die gesamte Läuferschar eigentlich am Abend nach Göttingen
zurückbringen sollten, waren entweder im Schnee stecken geblieben
oder gar nicht erst abgefahren. So mußte für alle Teilnehmer gegen
Mitternacht ein Rücktransport mit Taxis improvisiert werden. Das war für
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den Veranstalter noch mal „die Challenge nach der Challenge“. Die
letzten Teilnehmer kamen erst gegen 3:00 morgens in Göttingen an. Ich
hätte also doch völlig problemlos noch auf den Brocken laufen können
und hätte keinen Bus verpaßt, sondern wäre wie alle anderen auch mit
einem der Taxis gefahren.
Nun gut, im nächsten Jahr gibt es ja zum Glück eine weitere Chance,
den Brocken im Februar 2012 zu besichtigen! Ich hoffe, ich werde wieder
dabei sein!

Weitere Eindrücke vom Brocken-Challenge gibt’s im NDR Fernsehen:
1. Sonntag 13.2. 19:30 in NDR Hallo Niedersachsen
http://www.ndr.de/flash/mediathek/mediathek.html?broadcastid=1023


2. Mittwoch 16.2. 18:45 in NDR: DAS!
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