
43. Harz-Gebirgslauf, Wernigerode, 09. Oktober 2021

Matthes hat entschieden, dass in diesem Jahr über den Brocken gelaufen werden soll. Für 
ihn selbst wäre dies ein Premiere, andere haben den Harz-Gebirgslauf bereits erfolgreich 
absolviert und wissen: den Brocken muss man mal lauftechnisch bezwungen haben.
Bolle ist schnell überzeugt, Meini dagegen springt ab. Und dummerweise zieht sich Matthes
etwa 6 Wochen vor dem Lauf einen mehrfachen Bänderriß im Fuß zu, laufen ist somit keine
Option. Dennoch werden die Belows in den Harz anreisen, da wegen Ferien und Urlaub 
eine Wohnung angemietet wurde. Für den Marathon bleibt nur Fettie übrig ...

Der Ausrichter schreibt „vom Marathon über Norddeutschlands höchstem Berg - den 
Brocken“. Norddeutschland, wirklich?! Aus der Sicht eines Küstenbewohners kann es sich 
bei dieser Aussage nur um einen Scherz handeln, schaut Euch die Lage selbst auf der 
Landkarte an. Das Spektakuläre am Harz-Gebirgslauf ist aber definitiv das Streckenprofil:

Die Hinweise auf der HGL-Webseite beschreiben den Lauf so:
„Der Brocken-Marathon ist ein Wettkampf mit ganz besonderen Anforderungen. Über 1000 
Höhenmeter machen diesen Marathon zu einem der schwierigsten Ausdauerläufe 
Deutschlands. Nur sehr gut trainierte Läuferinnen und Läufer sollten diese 
Herausforderung riskieren. Auf dem Brockengipfel herrscht Hochgebirgsklima. Mit starkem
Wind und Wetterumschlag muss gerechnet werden. Für diesen Fall werden am Eisernen 
Tisch (Kilometer 17) vom Veranstalter gelbe Schutzjacken für die Brockenpassage 
ausgegeben (Rückgabe dann am Knochenbrecher). Jeder Teilnehmer sollte sich darauf 
einstellen und trägt die persönliche Verantwortung für seine Gesundheit. Für den Fall, dass
auf dem Brocken unzumutbare Wetterbedingungen erwartet werden, behält sich der 
Veranstalter operativ eine Streckenveränderung vor.“

Klingt das nicht verlockend?!



Schon bei der Anreise nach Wernigerode kommt es zu erhöhten Stresspegeln: Bolle steht 
mehrfach im Stau und wird die prognostizierte Ankunft in Wernigerode gegen 20Uhr nicht 
einhalten können. Der Volvo der Below's streikt ganz, und das schon wenige Kilometer nach
Abfahrt im Norden. Der ADAC muss anreisen, das Auto ausgetauscht werden. Mit ca. 3 
Stunden Verzögerung geht die Reise weiter, aller Ankunft zieht sich bis abends 22Uhr.
Zumindest ist die Anreise nun geglückt, der Rest wird sich fügen.
Nach einem leidlichen Frühstück am Lauftag geht es zur Himmelspforte, dem Start / 
Zielbereich des Harz-Gebirgslaufes. Auch hier gilt: 3G. Ein COVID - Schnelltestzentrum 
wurde aufgebaut; alle „G“ - würdigen Personen erhalten ein grünes Armband für den 
uneingeschränkten Zugang zum Sportlerbereich. 

Samstagmorgen an der Himmelspforte

Vor dem Start werden viele Zahlen ins Volk geschmettert; unglaublich, soll aber wahr sein: 
es gibt einen Teilnehmer, der zum 43. Mal antritt, eine lückenlose Bilanz. Respekt!
Und ein gewisser Thomas Koch wird sportlich gegrüßt, man wünscht ihm einen guten Lauf 
wie am Wochenende zuvor am Rennsteig. Aha, Thomas ist auch hier. Bolle wandert das 
Areal ab, kann den Koch aber nicht entdecken. Dann, gegen 9.10Uhr und somit leicht 
verspätet, erfolgt der Start:
immer leicht bergan geht es nach Ilsenburg, wo bei Kilometer 9 die erste Verpflegungsstelle 
mit Haferschleim wartet. Der Schleim wird angepriesen und ist warm und lecker.



Nun, frisch gestärkt, geht es richtig in die Berge: hinter Ilsenburg beginnt der Anstieg in den
Wald, die ersten Leute verfallen nun ins walking. Wer hier schon mal gelaufen ist weiß aber,
dass die richtig steile Passage erst bei Kilometer 16, am Kolonnenweg (oder auch 
Panzerstraße) beginnt.
Es sind erhebliche Kahlflächen zu sehen, offenbar hat der Wald auch hier gelitten.

   Totholz und kahle Flächen sind häufig zu sehen



Bei Kilometer 16 biegt man auf den Kolonnenweg, nun wird es steil und die Leute unserer 
Leistungsgruppe gehen. Dies wird sich bis hinauf zum Brocken ziehen. Da die 
Temperaturen aber mild sind und das Blickfeld weit, kann man auch die Umgebung 
inspizieren. Man sagte etwas von 75km Blickweite.

   Blick auf die Rappbode-Talsperre 

Auf Wunsch wird wieder ein Schutz gegen Wind und Wetter gereicht. Man geht am 
1000Höhenmeter-Schild vorbei, sieht bald die Schienen der Schmalspurbahn und auch die 
Bauten auf dem Brocken. Gleich ist man oben, dann geht es auf der anderen Seite wieder 
hinab.

        Der Gipfel ist nah



Jeder Versuch, auf dem Kolonnenweg zu laufen, scheitert nach wenigen Metern: zu steil, zu 
windig. Lieber langsam vorangehen und ein paar Kräfte sparen.

OBEN

Die Uhr zeigt 2.30h seit Start an der Himmelsporte. Das ist nicht schnell, klingt aber nach 
Durchschnitt. Auf dem Gipfel ist die Laufstrecke abgesteckt, aber natürlich sind auch viele 
normale Touristen unterwegs. Kurz umsehen, ein Foto am „Gipfelkreuz“ ist Pflicht.

Und schon geht es bergab.
Bis Kilometer 32 kann man nun ordentlich Gas geben. Durch den Weg nach unten kann der 
zweite Streckenabschnitt vom Brocken zurück nach Wernigerode durchaus schneller 
absolviert werden als der Weg nach oben. Immer bedenken: der Gipfel liegt bei Kilometer 
19.2
Erwähnenswert ist noch, dass Bolle bei KM28 auf Thomas Koch aufläuft. Thomas ist 
eindeutig zu warm angezogen und entledigt sich auch bald seiner Jacke. Er erzählt von 
seinen sportlichen Ausflügen zur Vätternrundan, zur MSR und vom Marathon am 
Rennsteig.



Bei Kilometer 32 trennen sich Thomas und Bolle wieder, denn hier geht es noch einmal 
bergan. Thomas läuft, Bolle geht. Meini kennt diese Stelle auch, denn beim Marathon 2008 
hat er sich hier von Helfern mit Franzbranntwein versorgen lassen.
Bolle geht von Km32 bis 33, dann noch einmal von 36 bis 37. Auch hier gibt es einen 
Anstieg, an welchem aber auch eine Verpflegungsstelle eingerichtet ist. Im Jahre 2008 
haben Meini und Bolle hier Wein von freundlichen Mädels erhalten, in diesem Jahr gibt es 
Schierker Feuerstein.

Der Zieleinlauf ist leicht verändert und dies geht scheinbar mit einer leicht verlängerten 
Strecke einher. Man braucht auffällig lange vom vorletzten zum letzten Kilometer, dann gibt
es 2 mal einen Hinweis auf den nun wirklich letzten Kilometer.
Bolle läuft nach etwas mehr als 5 Stunden ins Ziel und muss sich gleich von Matthes Fragen
wie „was war los?“ gefallen lassen. Dabei hat der dünne Spargel noch keinen Schimmer, 
wovon er redet. Und daher wird beschlossen: 
ein weiterer Harz-Gebirgslauf muss absolviert werden. Vielleicht im kommenden Jahr? 
Vielleicht ist dann auch Meini mit dabei? Wir werden sehen ….

Zum Ausklang des Tages geht es in die Sauna im „Hasseröder Ferienpark“. Spannende 
Gespräche mit einem Straßenbauer und einer Berliner Lauf / Sport-Gruppe sorgen für 
ausreichend Unterhaltung. Es wird geschwitzt, getrunken, gelacht …

Bolle fährt nach Hause, die Belows machen noch etwas Urlaub im Harz.
Dies ist die Belohnung für den bezwungenen Brocken:

Die eine Seite (links) ist immer identisch, die andere Seite zeigt ein wechselndes Motiv


