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29. Harzquerung Wernigerode - Nordhausen 
 
Bereits zum 29. Mal fand auch in diesem Jahr am letzten 
Aprilwochenende die 51 km lange Harzquerung von 
Wernigerode nach Nordhausen statt. Und auch in diesem Jahr 
waren sich die 312 Läufer darin einig, dass es sich bei der 
Harzquerung um den landschaftlich schönsten Lauf überhaupt 
handelt, gleichzeitig aber auch mit seinen ca. 1.200 
Höhenmetern um einen der schwersten.  
 

Der Start erfolgt morgens um 8:30 Uhr in 
Wernigerode am nördlichen Rand des 
Harzes. Von hier aus geht es in einer fast 
geraden Linie über unebene Wald- und 
Wiesenwege, die in der Regel um diese 
Jahreszeit auch nicht besonders trocken 
sind, Richtung Süden nach Nordhausen ins 
Albert-Kuntz-Stadion. Unterwegs müssen 
sogar Eisenbahnschienen, kleine rutschige 
Brücken und Bäche 
überquert werden. Die 
Chancen, trockenen und 

sauberen Laufschuhes ins Ziel zu kommen, 
sind äußerst gering. Und wer besonders 
großes Pech hat, muss sogar die Harzer 
Schmalspurbahn passieren lassen, bevor er 
seinen Lauf fortsetzen kann.  
Als „Entschädigung“ dafür bekommt man die 
schönsten Ecken des Harzes zu Gesicht, die 
man mit dem Auto nie erreichen könnte. Wer 
allerdings nicht richtig topfit ist und bergige 
Strecken eher meidet, ist hier fehl am Platz, 
denn es gibt viele knackige An- und Abstiege zu bewältigen. 
Besonders hart ist dabei der Anstieg von Kilometer 36 bis 39 

Vor dem Start 

Horst im Ziel 



hinauf zum Poppenberg, wo alleine 350 HM zu bewältigen sind. 
Für viele noch gemeiner ist allerdings das Bergablaufen auf der 
andere Seite des Poppenberges, wenn es nach dem höchsten 
Punkt der Strecke noch steiler wieder bergab nach Neustadt 
geht, der einzigen Ortschaft, die durchlaufen wird. Die letzten 
Kilometer geht es über freie Flächen bergauf bergab Richtung 
Nordhausen, teilweise mit toller Fernsicht, dafür aber auch 
ungeschützt vor Wind und Sonne. Doch in diesem Jahr hatten 
die Läufer das große Glück, dass mit Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen nahezu ideale Bedingungen 
herrschten. Dies spiegelte sich auch in den Ergebnissen der 
beiden Melsunger Starter wieder.  
 
Horst Diele und Frank 
Dietrich hatten die Reise 
bereits am Vortag mit ihren 
Familien nach Wernigerode 
angetreten und da sie die 
Strecke bereits von ihren 
Starts aus den Vorjahren 
kannten, konnten sie sich 
ihre Kräfte gut einteilen. 
Horst erreichte nach 5:35:49 
h als Sieger der Altersklasse 
M70 und 7 min Vorsprung auf seinen ärgsten Konkurrenten das 

Ziel. Frank gelang mit einer Zeit 
von 3:36:43 h sogar der Sieg in 
der Gesamtwertung, ebenfalls 
mit 7 min Vorsprung auf den 
Zweitplatzierten.  
Diese Ergebnisse waren das i-
Tüpfelchen dieser einzigartigen 
Laufveranstaltung. 
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