
13. Brocken-Challenge 2016

am 13. Februar 2016

„Hart – Kalt – Schön“

Laufzeit: 11:26 h

Gesamtplatz: 116

M-Wertung: 100



Check-In und Briefing: Hörsaal Uni Göttingen

• „Sei schnell genug, um oben anzukommen, 

aber langsam genug um zu schauen“

• „Laufen beginnt, wo das Denken aufhört 

und die Gedanken anfangen“

• „Hätte ich gewusst, was das hier für eine 

Veranstaltung ist, hätte ich die 

Zwangsjacken mitgebracht“



Pasta-Party im Jägerhaus & Pennen im Reiterhof



Frühstück im alten Tanzsaal & Start am Kehr

• Opulentes Frühstück, dass wir aufgetischt kriegen

• Nach einer relativ wortarmen Ansprache wünscht 
uns Markus viel Spaß und schickt uns und sich um 
Punkt 6 Uhr ins Abenteuer der BC 2016



Die ersten 6 Kilometer…

• mit Fackeln am Wegesrand geschmückt

• Verliehen dem Ganzen einen besonderen Esprit, der zugleich 

die Einzigartigkeit der Veranstaltung untermalt und ausmacht

• Mein Atem setzt sich in meinem Bart fest

• Die Linse der Camara beschlägt und vereist sofort



Der Norden erwacht bei Temperaturen von -4°C

• Es ist was Wunderbares in den Sonnenaufgang zu laufen…

• Wenn die ersten Sonnenstrahlen die ausgekühlte Mutter Erde 

treffen und sich die Schönheit der Umgebung immer deutlicher 

in seiner vollen Pracht vor dem eigenen Auge ausbreitet…



Hach ja – einfach nur schön, nicht mehr aber 
auch nicht weniger…



Der Brocken in weiter Ferne: 68 km to go



Mit der Sonne geht auch 
mir das Herz auf, ein 

faszinierender Moment 
bei der Challenge – auch 
wenn ich anders gucke?! 

☺



Tilly-Eiche und Kapelle

• bei km 23

• Nach einem kurzen aber 

knackigen Anstieg geht es 

an einer alten Kapelle 

vorbei

• Rüdershausen (ca. km 20)

• Auf dem Hellberg befindet sich 
eine ca. 300 Jahre alte Eiche, 
die als Tilly-Eiche bekannt ist. 

• Baum soll an den Heerführer 
der katholischen Liga Graf Tilly 
erinnern.



Der Tiefpunkt der Strecke

• Rhumspringe, 153m NN, km 30.

• Von dem Punkt aus geht’s dann „eigentlich“ stetig 
bergauf auf 1124 m auf den Gipfel des Brocken

• Genaugenommen hat man noch 1.500 (79%) der 
Bergauf-Höhenmeter vor sich! 



Verpflegung – die „längste Bio-Messe der Welt“

• Die Verpflegung ist einzigartig, umfangreich

• Alle Ernährungsrandgruppen kommen garantiert auf ihre 
Kosten (Laktose-, Gluten- und Vegan-Intolerante)

• Einziges Manko für mich persönlich war die Guarana-Bio-
Cola, aber ok, wer das Original gewöhnt ist…

• Und wenn man wie ich ab Kilometer 30 ausschließlich 
auf diese Energiequelle setzt, wird’s irgendwann ekelig…



Wunderbare Weiten – lassen den Gedanken 
viel Freiheit: Urlaub für die Seele



Crossover: Von Frühling zu Winter auf 600 Hm

• Entsafter Teil 1, allerdings alles problemfrei laufbar, 
aber lang und länger wird er – es will gar nicht enden.

• Ich komme mir vor wie auf einem nicht endenden 
Laufband im Studio – nur die Luft ist frischer…



Verpflegung am Jagdkopf auf 635 m, 53,8km

• Die Helfer sind der Hammer – stets freundlich und 
immer ein positives Wort parat – Ihr seid klasse!!!!

• Kurzer Zwischenstopp, nur nicht zu lange stehen und 
auskühlen – es wird mittlerweile frischer

• Heißen Tee und weiter geht`s in den Entsafter Teil II



Der Harz ist längst erreicht : Entsafter Teil II (60km)

• Wir gewinnen zunehmend an Höhe und die 
Bodenverhältnisse werden herausfordernder 

• Der Boden ist knackig-eisig, aber gut zu belaufen



Die Metamorphose der Umgebung

• Die Bäume sind mittlerweile komplett weiß, der 

Winter ist endgültig eingekehrt…



Letzte Stopp vorm Brockenaufstieg 11km to go

• Die 8 km zuvor waren wegen tiefem Neuschnee 
extrem hart, die Nachricht dass der Rest weniger 
schlimm sein soll, beruhigt mich für das Erste



…erst mal gerademachen?!

• Puh erst mal 
durchschnaufen 
und den Rücken 
strecken

• Die LWS macht 
sich bemerkbar

• Nach über 70km 
fängt 
irgendwann 
auch mal der 
Rücken an sich 
zu melden

• Aber gleich ist´s 
ja geschafft…



5,8 km bis ins Ziel – endlich! Nochmal schnell 
Stärken und dann geht’s nach ganz oben…



Kurz vor dem Gipfel – 3 Kilometer to go

• Stöcke wären schon praktisch für die Aufstiege 

gewesen, aber es ging auch so relativ gut…



Sonne adé, aber trotzdem geil…

• oben angekommen sollte es sich dann komplett 

zugezogen haben und höllisch windig wurde es 

auch noch ganz plötzlich von Jetzt auf Gleich



…mit Puderzucker glasierte Bäume laden ein 
zum Tagträumen



Der Abstieg oder Brocken-Challenge Teil II
• Wo es raufgeht geht es auch irgendwann wieder runter…

• Der Abstieg war hart, lang, dunkel und glatt

• Mit Mario, Samuel, und Martin – zum Glück hatte ich die 
Yacktrax griffbereit, dann fiel auch noch Marios Lampe aus, 
Martin hatte kein Profil unter den Schuhen und saß 
mehrmals auf dem Arsch… ☺

• Es war herausfordernd, aber dank meines Grips auch spaßig



Fazit: Großartige Veranstaltung, super 

Wochenende. Danke Thorsten dafür!!! ☺



Bewertung des Brockens
• Die Veranstaltung ist der Hammer – wie viel Herzblut und 

Engagement vom Organisations- und Helfer-Team in diesen Lauf 
gesteckt wird, ist unglaublich und wenn überhaupt nur schwer 
in Worte zu fassen. Man bekommt als Teilnehmer den Eindruck 
als würde ein Zahnrad optimal ins Nächste greifen, so 
beeindruckend perfekt wie bei einer Schweizer Taschenuhr. Es 
bleiben keine Wünsche offen. Vom Briefing über die Pasta-Party 
im Jägerhof, dem Übernachten im Reiterhof und dem Frühstück 
im alten Tanzsaal bis zum Kaisersaal im Zielbereich einfach ein 
einzigartiges Setting für eine unglaubliche 
Ultramarathonveranstaltung. Dazu kommt, dass die Brocken-
Challenge auch menschlich ganz weit Vorne liegt, weil sie ein 
Wohltätigkeitslauf ist, deren gesamt Einnahmen an humanitäre 
und soziale Einrichtungen gespendet werden. Meiner Meinung 
nach das Nonplusultra, der Goldstandard in der 
Veranstaltungsszene, die Brocken-Challenge als DER Maßstab 
für eine perfekte Laufveranstaltung. Es fehlen mir die Worte –
ihr müsst es einfach erleben, wenn ihr die Chance dazu 
bekommen solltet. Dann versteht ihr was ich meine…


