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Tolle Stimmung herrschte beim 
größten Lauffest des Landes im 
Harz“ auch für die Läufer von 
Grün-Weiß und Rot-Weiß 
Zerbst, die am 31. Harzgebirgs-
lauf teilnahmen und einmal 
mehr voller Eindrücke und mit 
vielen guten Zeiten zurück-
kehrten.

Von Wolfgang Berkling

Zerbst. Die Organisatoren 
hatten wieder alles im Griff 
und konnten über 3000 Aktive 
und Zuschauer begrüßen. Auch 
die Zerbster der Laufgruppe 
Grün-Weiß 82 Zerbst und die 
Aktiven vom TSV Rot-Weiß 
Zerbst waren wie in den Vor-
jahren dabei und brachten sich 
allen ausgeschriebenen, unter-
schiedlichen Strecken des Ver-

anstalters ein. So war neben 
dem Brockenkinderlauf über 
zwei Kilometer, der Elf-Kilo-
meter-Lauf, der 22-km-Lauf, 
der Brocken-Marathon sowie 
das Wandern und Walking aus-
geschrieben.

Die Grün-Weißen und die 
Rot-Weißen aus Zerbst konn-
ten in den unterschiedlichen 
Disziplinen hervorragende Er-
gebnisse erzielen. Die Erfolge 
unserer Aktiven kann der 
Übersicht am Ende des Bei-
trags entnommen werden.

Laura Gensch war als jüngs-
te Teilnehmerin vom TSV Rot-
Weiß Zerbst zugleich die er-
folgreichste. Bei ihrer ersten 
Teilnahme an diesem für Kin-
der schweren Berglauf behielt 
sie auf den Anstiegen ihr eige-
nes Lauftempo bei. 500 m vor 

dem Ziel verschärfte sie auf 
dem Gefälle ihre Geschwindig-
keit  und schloss zur Spitzen-
gruppe vollständig auf. Sie 
wurde in der sehr guten Zeit 
von 9:21 Minuten hinter zwei 
10-jährigen Jungen bestes  
Mädchen. Die Freude der El-
tern und des Trainers Sven 
Handrich war riesig. 

Die Siegerehrungen für die 
Erwachsenen folgten nach dem 
Zieleinlauf der Teilnehmer am 
Marathon. Die angereisten Ak-
tiven und ihre Betreuer waren 
stolz auf die errungenen Plat-
zierungen.

Von der Wiese vor der Bühne 
konnte die Siegerehrung der 
Besten verfolgt werden. Im Ziel-
bereich wurden die Urkunden 
der Sieger und der Platzierten 
in Empfang genommen. 

Im Internet konnten wichtige 
Informationen bereits vor dem 
Lauf eingesehen werden.

So waren neben der Anmel-
dung die Teilnahmebedin-
gungen wichtig oder man in-
formierte sich noch einmal 
vorab über die einzelnen Stre-
cken und ihre Profile. Nach der 
Gesamtveranstaltung „Harz-
gebirgslauf“ sind auch alle Da-
ten und Fakten dieses Events 
dem Internet zu entnehmen. 

Vor dem Start der einzelnen 
Läufe wurde die Aktiven mit 
Musik und Gymnastikanimati-
on auf den Wettbewerb einge-
stimmt. Zu bewundern war wie 
in jedem Jahr die Harzer Gast-
lichkeit, die perfekte Organisa-
tion, die Verpflegung und die 
Betreuung.

Die Lauf- und Wanderstre-

cken des Harz-Gebirgslaufes 
führten durch die herbstlichen 
Laubwälder des Landschafts-
schutzgebietes „Harz“ sowie 
durch den Nationalpark „Hoch-
harz“. Dieter Scherz absolvierte 
auf seiner Strecke den 700. Ki-
lometer-Harzgebirgslauf bei 
seiner 31. Teilnahme. Die Ak-
tiven und ihre Begleiter, insge-
samt waren 30 Sportler aus 
Zerbst angereist, ließen diesen 
herrlichen und erfolgreichen 
Tag beim Kaffeetrinken im 
Christianental ausklingen.

Die Selbstverständlichkeit, 
dass wir im nächsten Jahr wie-
der dabei sind, muss nicht be-
sonders erwähnt werden, alle 
waren dafür. Wir möchten uns 
an dieser Stelle bei den Spon-
soren bedanken, die uns so er-
folgreich unterstützt haben.

Nachlese vom 31. Harzgebirgslauf

Dieter Scherz bei allen Läufen dabei
Volksstimme, den 18.10.2008




