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Hey Norman, 
 
ich hoffe du konntest dich ein bisschen erholen von dem großen Ereignis. Ich war jedenfalls 
sehr begeistert und hoffe dass ich die Möglichkeit bekomme, meine Zeit im nächsten Jahr zu 
verbessern. Beim Laufen hatte man den Eindruck einer extrem guten Organisation auf der 
langen Strecke. Ein paar kleine Sachen hätte ich da fürs nächste Jahr streckentechnisch noch 
anzumerken, aber bis dahin ist ja noch lange Zeit. Ich hoffe mal, dass die Sache in unserem 
Heimatdorf genauso gesehen wird. 
 
Beste Grüße, 
Hilmar 
 

Hallo Norman, 

das habt ihr ja wieder gut hingekriegt. So langsam kommt da etwas Routine rein. Oder ? 

Natürlich muss es davon eine 3. Auflage geben. Oder du machst es wie Hilmar und sagst 
jedes Jahr, dass es das letzte Mal ist. Aber Spaß beiseite, ich habe meinen "Großen" 
versprochen das ich zum 10. Bodfeldlauf die 4 km mitlaufe (oder bei mir eher so eine Art 
Triathlon: 1km Laufen, 2km Gehen, 1km Kriechen). 

Siegerehrungen mit Kindern machen Spaß, das kann ich gerne mal wieder übernehmen. 
Steven ist auch ganz stolz über seine erste Medaille, der hat die gestern am 1. Schultag erst 
mal allen Lehrern gezeigt und sich gratulieren lassen.  

Jonas hat sich auch gut geschlagen und 2 ältere Kindern "abgehängt". Hätten wir uns nicht in 
den Kurven jede Feuerwehr ansehen müssen, wäre da vielleicht noch mehr drin gewesen. 

Viele liebe Grüße, Steffen 

 

hey Norman, 
yo, die Rückreise war echt nen Akt!  Dafür war der Lauf echt superschön, selbst wenn ich 
nicht ganz so wie geplant, im Ziel angekommen bin! Aber Deine Heimat ist wirklich ein 
Laufparadies, Neid, Neid, Neid! Was ist Münster fad dagegen...:-( 
also dann, erstmal ein bisschen Erholung Dir und Euch, 
fühlt Euch gedrückt, 
hnh 
 

tach schön,  

wollt nur mal ne gratulation zu diesem wirklich tollen event abgeben.  

na meine leute kommen gerne, macht ja auch spass. wobei man schon sehr deutlich sehen 

kann, dass das läuferfeld stärker geworden ist. ausser ich toller hecht nehm den lauf eher als 

vorbereitung un mach ein etwas zügingen trainingslauf draus,grins.  

nur sonst hast da mal wieder was tolles auf die beine gestellt, wie schon gesagt 



gratulation...........in diesem sinne 

mfg m. hönig 

Hallo liebes Team Bodfeldlauf 
Es war erneut ein schöner Lauf mit neuen Eindrücken, da ja die Talsperre voll war.  
Unser Physioteam war dieses Jahr zwar etwas doll geschrumpft (Urlaub) aber wir kommen 
gern wieder. 
Freuen uns also auf hoffentlich Nummer 3. 
LG aus WR vom Physioteam 
 
 
Liebes Bodfeldlaufteam, wir fanden die diesjährige Veranstaltung prima. Das der Kinderlauf 

für die Kleinsten ohne den Hügel war, war gut. Dass die Dusche außerhalb nicht da war, ist 

traurig. Wir fanden sie prima. Die Strecke war in diesem Jahr besser ausgeschildert. Wir 

hoffen, dass ihr im nächsten Jahr noch etwas mehr Zuspruch findet. Wir sind auf alle Fälle 

wieder mit der ganzen Familie dabei. Liebe Grüße Gitta, Peter und Tim Hackmann 

 

Hallo Bodfeldlaufteam, 

nochmals danke, es war ein gelungener Lauf, auf ein 2012 Event. 

Gruß 

Frank 

 

Hallo liebes Bodfeldlaufteam,  

vielen Dank nochmal für das tolle Erlebnis. Es hat trotz der Hitze einen Heidenspaß gemacht.  

Die Versorgung und das ganze "drumherum" war wieder super. Wir freuen uns schon auf 

nächstes Jahr!?  

Leoni wird dann wohl auch wieder dabei sein.  

Viele Grüße und Dank auch an alle anderen Mitwirkenden senden Euch  

Ralf, Claudia & Leoni sowie das ganze Physioteam WR 

 

 

 

  



Laufberichte 

 

2. Bodfeldlauf 

 

Bei herrlichem Laufwetter nahm eine erfreulich große Delegation der Laufgruppe am 
20.08.11 am 2. Bodfeldlauf in Königshütte teil – seit 2010 etabliert und zum Geheimtip 
während der Brockenlaufvorbereitung geworden. Die Veranstalter versuchten erfolgreich, die 
Defizite aus dem letzten Jahr auszumerzen, wurden aber leider mit etwas kleineren 
Teilnehmerfeldern konfrontiert. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Mit 
Enthusiasmus – das halbe Dorf war integriert – wurde der Wettkampf zu einem rundum 
gelungenen Event in „Stadt Oberharz am Brocken“. Die Streckenführung erinnert an die 
Harzquerung in ihren attraktivsten Passagen: ständiges Auf und Ab, wenig freie Flächen, 
viele Trails und Crosspassagen, die Landschafts- Highlights des Umfeldes erschließend  – ein 
Bravo den „Bahnlegern“. Auch die Startzeiten (16 Uhr für die Kinderläufe, 17:10 für die 
Hauptläufe) sind hochsommertauglich. 

Es nahmen teil: Lucas und Fritz Wehmeier sowie Greta Reinecke und Martha Alberti beim 
0,6km Kinderlauf, Jakob Eyermann sowie Annett Reinecke (5. Platz) und Nicole Alberti (7. 
Platz) auf der 11km- Strecke, beide unter 1 Stunde), Nicole Wehmeier (Gesamtsiegerin) und 
Eike Eyermann (2.Platz), Frank Reinecke (3. Platz), Daniel Knauer (5. Platz), Holger Bittner, 
Jens Wiegelmann und Achim Borowicz auf der 21km- Strecke. 

Einen angenehmen Ausklang fand der Abend bei der „Pullerparty“ des bis dato jüngsten 
Veckenstedters: Ron Wadehn (*19.08.11). Herzlichen Glückwunsch! 

 Autor:Frank Reinecke 

(Brockenlaufverein) 
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2.Bodfeldlauf 
  

Zum zweifelsohne landschaftlich sehr schönen Bodfeldlauf um die Talsperren von 
Königshütte stellt sich sommerliches Wetter für den späten Nachmittag ein. Das gesellige 
Treiben am Königskrug und die entspannte Atmosphäre versprechen Sport, Spiel und 
Erholung. Während Finn bereits 16:00 Uhr startet, Laufen "die Großen" 17:00 Uhr los. Wir 
denken, halten die Kinder bis heute Abend durch? - sie halten! Ohne Abzweig gehen wir also 
auf die HM-Strecke. Zunächst ein wenig an der Bode entlang, steigen wir linksseitig in den 
Wald hinauf. Diesmal hatte ich mir vorgenommen, nicht wieder 4 und 21 sondern nur die 21 
zu laufen, was mit aufgrund vorheriger Vorbereitung - Ablaufen der Strecke - auch gut 
gelang. Die zurückgekehrte Wärme des Sommers, die viele monierten, motivierten mich 
eigentlich, die Strecke zu genießen. Denn dieser Sommer war eindeutig zu wenig sonnig. 
Hier "oben" in Königshütte hatte ich bereits befürchtet, dass es entweder regnet oder kalt - 
doch keines von beiden traf zu. Ein herrlicher Abend also, um eine Runde zu drehen und so 
erreiche ich mit diesem Gedanken bereites den Schotterweg zur Talsperre Königshütte. Neue 
Ansichte präsentieren sich, denn die Bäume in Blickrichtung "Susenburg" sind einem 
Unwetter "zum Opfer gefallen". Ich quere die Staumauer und trabe links entlag und hinaus 
Richtung Trogfurther Berg, um dann wieder zur Talsperre hinabzuspurten. Eine herrliche 
Waldgegend wechselt mit den Ansichten zur Talsperrre; Wald- und Wiesenwege wechseln 
mit Schotterwegen; nicht allzu schwere Anstiege wechseln mit Abstiegen. So sind wir nach 
der Streckenhälfte wieder zurück im obere Königshütte, doch nicht ohne zuvor über einen 
kurzen knackigen Trail die Königsburg "besichtigt" zu haben. Über die Tanner Straße 
verabschieden wir die 11er und laufen nun die 2. Schleife Richtung Westen die Sonnenstraße 
hinauf. Die Sonne blinzelt ins Gesicht, es ist schön. Das erste Teilstück geht über einen 
weichen Wiesenweg am Feldrain in den Wald. Ich sehe vereinzelt vor mir weitere Läufer aus 
der 21er Fraktion. Es gelingt mir, ein grünes Shirt einzuholen und ein wenig zu zweit zu 
laufen. Jeder Abzweig ist durch Posten abgesichert. Sie rufen aufmunternde Worte zu. Die 
zweite Teilpassage geht vorwiegend über befestigte Schotterwege bis zur 
Mandelholztalsperre, während das erstere auch Trails und Waldwurzeln bereithält. Ich 
ereiche also die Mandelholztalsperre - was für eine Wärme. Einmal umrundet, quere ich die 
obere Wiese, um dann bereits auf der Staumauer an der Bode Richtung Königshütte 
zurückzulaufen. Doch hier wartet noch das "Etwas" - der Kuhberg - also nicht zu forsch in 
die Zielgerade hineingegangen. Doch auch dieser wird geschafft und nun lasse ich laufen, 
über oder durch einen Bauernhof von oben nach Königshütte hinein. Die Straße ist 
abgesichert und so erreiche ich auch das Ziel, nicht ohne zu merken, dass auch diese Strecke 
ihre Anstrengungen bereithält. 

Fazit: Der landschaftlich sehr schöne Lauf lädt zur Erholung ein. Die Streckenauszeichnung 
und -betreuung ist gut und sehr freundlich. Der Start-, Zielbereich hält viel kurzweilige 
Beschäftigung für die Familie bereit. An Verpflegung und zunftigen Essen wird es in 
Königshütte nicht mangeln. 

Was man wissen sollte: 

• Die Starts beginnen ab 16:00 Uhr, für die Großen ab 17:00 Uhr. 
• Es ist ein Landschaftslauf zur Erholung empfohlen. 
• Die Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sind ein wenig eingeschränkt. 
• Nach dem Lauf gibt es ordentlich was vom Grill. 

 
  



21. August 2011 

Bodfeldlauf in Königshütte am 20.08.2011 

Kategorie: Unser Blog — Thorsten @ 20:32  

Bei sehr schönem Wetter trafen sich am Samstag, den 20.08.2011 wieder einige Nix-tuer um 
sich in Königshütte die Laufschuhe anzuziehen und am Bodfeldlauf teilzunehmen. 

Zum zweiten Mal hatten die Organisatoren um Norman eingeladen ein kleines Volksfest vor 
dem Königskrug in Königshütte zu erleben. Los ging es mit den Kinderläufen. Pünktlich um 
16:15 Uhr trat Elmar an den Start, um die 1,3 km zu absolvieren. Kathrin und Josephine 
starteten 17:00 Uhr zur „Panoramarunde“ (4 km). Beide kamen zufrieden ins Ziel. 

17:10 Uhr starteten Andrea und Sven (11 km) gemeinsam mit Mathias und René (21km) zur 
Runde „Auf den Spuren der Kaiser und Könige“ und zum „Großen Talsperrenlauf“. Alle 
unsere Läufer kamen zufrieden ins Ziel und stärkten sich mit Schmalzbrot bevor es zum 
Sturm auf den Grillstand losging. Bei einer Flasche Bier, Grillwurst und Steak ließen wir den 
Tag umrahmt von den Siegerehrungen und der volksfestartigen Stimmung ausklingen. 

Die Organisatoren hielten ihr Versprechen einen besonderen Tag in Königshütte zu erleben. 
Vielen Dank dafür an alle Königshütter. 

Thorsten 

(NIX tun kann JEDER) 

 


