Hinweise zur Deutschen Meisterschaft im Berglauf 2018
Sehr freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr die Deutsche Berglaufmeisterschaft für den Landesverband
Sachsen- Anhalt ausrichten dürfen. Seit dem Jahr 1927 werden, leider mit Unterbrechungen, Brockenläufe in
Ilsenburg ausgerichtet. Der Brocken, als höchster Berg des Harzer Mittelgebirges, mit seinen 1142
Höhenmetern ist höhenmäßig weit von alpinen Bergen entfernt. Durch seine nördliche Lage in Deutschland ist
diese Höhe allerdings nicht zu unterschätzen, denn auf dem Gipfel des Brockens herrschen subpolare
Klimabedingungen. Im Jahr 1927 wurde bezweifelt ob es überhaupt möglich ist auf diesen Berg zu laufen und
heil wieder in Ilsenburg anzukommen. Das bezweifelt nach 48 ausgerichteten Brockenläufen heute keiner
mehr. Aufgrund der Traditionen in unserem Ort ist es uns eine Ehre die Berglaufmeisterschaft 2018
auszurichten.
Ganz unproblematisch ist die Ausrichtung dieser Meisterschaft, allerdings nicht. Da die heutigen Brockenläufe
im Nationalpark Harz stattfinden, war es uns nur möglich diese Meisterschaft auf den Tag der Veranstaltung
des Brockenlaufes zu legen, um die Belastungen für die Umwelt im Nationalpark nicht unnötig zu erhöhen. Sehr
dankbar sind wir dem Nationalpark Harz, dass die Berglaufmeisterschaft genehmigt wurde und wir Wege
nutzen dürfen, die an bis 1960 gelaufene Strecken erinnern. Die Variante die Meisterschaft in den Brockenlauf
zu integrieren, haben wir verworfen und uns entschieden die Meisterschaft um 9.30 Uhr starten zu lassen und
den Brockenlauf 25 Minuten später. Die Meisterschaftsteilnehmer bekommen dafür eine 400 Meter kürzere
Strecke mit Trailabschnitten angeboten. Entschieden haben wir uns auf die Startzeit 9.30 Uhr, damit es nicht zu
früh wird und wir alle anderen Läufe starten können. Da die Brockenbahn die Strecke einmal kreuzt, wird die
Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Davon werden auf keinen Fall die Zeitschnellsten der Hauptklassen berührt
werden. Dem hätten wir nur mit einer Startzeit vor 9.00 Uhr aus dem Wege gehen können. Auf dem Weg zum
Brocken wird es vier Zwischenzeitnahmen geben, damit keiner die Forstwege nutzen kann, welche parallel zur
Strecke der DM verlaufen.
Im Gegensatz zum Brockenlauf endet die Meisterschaft auf dem Brocken, daher müssen die Teilnehmer vom
Brocken wieder abtransportiert werden. Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Harzer
Schmalspurbahn möchten wir uns sehr bedanken. Die HSB wird die Teilnehmer der Berglaufmeisterschaft bis
Drei Annen Hohne transportieren. Ab Drei Annen Hohne gibt es dann einen Busshuttle nach Ilsenburg zur
Harzlandhalle, in der sich die Duschen für die Sportler befinden werden. Die HSB wird es den Teilnehmern der
DM gestatten bis Wernigerode zu fahren. Dann muss man sich die Weiterfahrt nach Ilsenburg selbst
organisieren. Die Rückfahrt vom Brocken wird wenigstens zwei Stunden betragen. Wir würden uns aus
finanziellen Gründen freuen, wenn möglichst viele nach Ilsenburg zurück wandern. Mit der Anmeldung zur DM
wird das abgefragt. Der kürzeste Weg nach Ilsenburg ist die Strecke der DM. Eine andere Möglichkeit wäre, die
markierte Bergabstrecke des Brockenlaufes zurück zu wandern. Ein weiterer Vorschlag ist hier:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vjowvqxgqtjdikff zu finden. Diese etwas längere Strecke ist sehr
reizvoll. Es geht an den sehenswerten Zeterklippen, Paternoster-klippen und am Ilsestein vorbei. Wer sich für
diese Wanderung entscheidet bekommt an der Waldgaststätte Plessenburg ein Freigetränk.
Wer als Zuschauer auf den Brocken wandern möchte, kann man das selbstverständlich von Ilsenburg. Die
kürzesten Wege mit den geringsten Steigungen beginnen ab Torfhaus oder von Oderbrück. Auch von Schierke
spart man Höhenmeter. Der schönste Weg ist allerdings die Strecke der Deutschen Meisterschaft. Es ist auch
möglich mit der Harzer Schmalspurbahn auf den Brocken zu fahren. Die erste Bahn kommt auf dem Brocken
um 10:36 Uhr an. Die Deutsche Meisterin und der Deutsche Meister werden dann schon im Ziel sein.
Die Flowerzeremonie findet auf dem Brocken statt. Die Ehrung aller Altersklassen wird ab 17.00 Uhr in der
Ilsenburger Fürst Stolberg Hütte stattfinden. Die Siegerehrung findet im Rahmen des Festes der Ilsenburger
Vereine statt. Auf dem Gelände der Hütte befindet sich auch die Ilsenburger Heimatstube. Darin befindet sich
eine Ausstellung über Otto Schulze, dem Begründer der Ilsenburger Brockenläufe. Nach der Siegerehrung wir
die Coverband Four Roses aus Leipzig für Stimmung sorgen.

