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12. Brocken-Challenge

Mehr als 200 Sportler liefen am Samstag von Göttingen aus 80 Kilometer zum Brocken. Dabei hatten sie auf der zweiten Hälfte der Strecke mit Schnee und Eis zu kämpfen.
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Auf schneebedeckter
und vereister Strecke
durch den Harz
Extremsport: Samstag liefen mehr als 200 Athleten von
Göttingen auf den Brocken. Dort wartete eine traumhafte Aussicht.
Göttingen. Die Brocken-Challenge
ist einer der härtesten Läufe in
Deutschland. 80 Kilometer müssen die Teilnehmer von Göttingen
aus bewältigen, um auf dem Brocken anzukommen. Auf der Strecke machten ihnen Schnee und Eis
zu schaffen.
Die Strecke führte von Göttingen aus ins Eichsfeld. Von da an
ging es über den Rotenberg in den
Landkreis Osterode. In Barbis
hatten die Athleten bereits 42 Kilometer hinter sich, bevor es auf
einer schneebedeckten und vereisten Strecke in den Harz ging.
Mit schweren Beinen kamen
von über 200 Startern ungefähr
160 auf dem höchsten Gipfel im
Harz an. Als Belohnung wartete
auf die Finisher „eine traumhafte
Aussicht“, wie Dominik Singer
aus Badenhausen beschrieb. Er
erreichte das Ziel nach 8:31 Stunden als 16. Dabei verbesserte er
seine Zeit aus dem Vorjahr.

Traumhaftes Wetter

Singer, der nur vier Wochen trainieren konnte, war sehr zufrieden
mit dem Lauf. „Ich bin froh und
stolz, dass ich es geschafft habe
und nochmals schneller war.“

„Ich bin froh und stolz,
dass ich es geschafft
habe und nochmals
schneller war.“
Dominik Singer, zu seinem Ergebnis bei
der Brocken-Challenge

Zwei Tage nachdem Lauf war er
noch ein wenig erschöpft. „Die
Beine sind noch ganz schön
schwer“, so Singer am Montag,
der von einer „Super-BrockenChallenge“ sprach. „Das Wetter
war einfach traumhaft.“ Zunächst
einmal wollte er nur bis Barbis
mitlaufen, dann hat ihn aber der

Ehrgeiz gepackt und er entschied
sich, auch die zweiten 40 Kilometer in Angriff zu nehmen. Am Ende wurde er mit Platz 16 belohnt.
Noch besser lief es für Michael
Wagner aus Lonau, der zeitgleich
mit Falk Hübner als Dritter auf
dem Brocken ankam. Die beiden
hatten allerdings keine Chance auf
den ersten Rang. Den sicherte
sich, wie bereits im Vorjahr, der
Göttinger Florian Reichert. Nach
6:33 Stunden erreichte er das Ziel.
Dabei sorgte er auch für einen
neuen Streckenrekord. Über eine
Stunde Rückstand hatte der
Zweitplatzierte. Ronnie Duinkerken aus den Niederlanden kam
nach 7:37 Stunden im Ziel an. ho

Da geht es lang.

Dominik Singer aus Badenhausen wurde Sechzehnter.
Gegenseitige Unterstützung.

BROCKEN-CHALLENGE
Die Brocken-Challenge ist
fernab der sportlichen Herausforderung auch ein Wohltätigkeitslauf. Alle Startgebühren
werden als Spenden an wohltätige Projekte weitergeleitet.
Ein Großteil der Einnahmen
wird dem Hospiz an der Lutter
übergeben. Zudem gehen Spen-

den an die zahnärztliche PeruHilfe des DRK Segeberg, die
Schulpartnerschaft zwischen
dem Hainberg-Gymnasium,
Göttingen und der Lwandai Secondary School in Mlalo, Tansania, den Förderverein der Remberg-Schule, Mülheim und an
den Förderverein der HeinrichBöll-Schule, Göttingen.

Oberhalb von Bad Lauterberg ging es in den Harz.

Vereister Streckenabschnitt.

