
 
 
Brockenchallenge am 09. Februar in Landolfshausen 
Ein ganzes Dorf auf den Beinen!? 
 
 
Die Brockenchallenge (BC) gibt es schon seit vielen Jahren. Sie ist ein recht 
anspruchsvoller, winterlicher Wohltätigkeits-Ultra-Marathonlauf über ca. 80 bis 86km 
und ca. +1.900/-1.100 Höhenmeter von Göttingen auf den Gipfel des Brockens im 
Harz, abgerundet durch eine lockernde Nachtwanderung über 7 bis 10km zurück 
runter in die Zivilisation. Sie findet traditionell am 2. Samstag des Februars statt. 
 
Die BC erbrachte durch ihre bisherigen 15 Austragungen eine Spendensumme von 
229.000 Euro. 
 
Die Läufer – oder auch Radfahrer starten früh morgens um 6 Uhr in Göttingen, um 
sich dann mit eigener Kraft auf den Weg zum Brocken zu machen. An einem Tag 
wird die Strecke bewältigt und abends um 20 Uhr sollten dann alle auf dem Gipfel 
angekommen sein. 
 
Bei der Brocken-Challenge handelt es sich nicht um ein klassisches Rennen, 
sondern um eine Veranstaltung, bei der es um gemeinsames Erleben und den 
Einsatz für einen guten Zweck geht. 
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Auf ihrem Weg passieren die Sportler morgens zwischen 6:30 Uhr und 7:00 Uhr auch 
Landolfshausen. Frühaufsteher wunderten sich oft über die vielen Kopflampenträger, 
die sich ihren Weg durch das dunkle Landolfshausen bahnten. 
 
2019 ist aber alles anders. 
Die Organisatoren sind aktiv auf das Dorf Landolfshausen zugegangen, um sich 
vorzustellen, und um dann mit kleinen Videos auch Landolfshausen den Sportlern zu 
präsentieren, denn Landolfshausen ist der einzige Ort auf der ganzen Strecke, bei 
dem sich eine Verpflegungsstation direkt im Dorf befindet. 
 
Auf facebook und youtube werden seit Oktober immer wieder kleine Videos 
veröffentlicht, in denen Landolfshäuser und örtliche Vereine zu Wort kommen und die 
Besonderheiten dieses kleinen Ortes erläutern. 
 
Zu finden sind die Beiträge einfach unter 
 
www.facebook.com/landolfshausen/ 
 
oder bei www.youtube.com als Suchbegriff landolfshausen challenge 2019 eingeben. 
 
Oder auch einfach unter www.landolfshausen.de schauen. 
 
Gleichzeitig möchte aber auch der Ort den Sportlern, die für eine gute Sache 
unterwegs sind, etwas zurück geben. Daher sind alle Landolfshäuser (und auch alle 
anderen Interessierten), ob als Verein oder als Einzelpersonen aufgerufen, die 
Läufer während ihrer Passage durch Landolfshausen (ca. 30-50 Minuten) zu 
unterstützen. 
 
Ob mit Anfeuerungsrufen, mit Kerzen- und Fackelbegleitung oder Musikeinlagen, 
Landolfshausen soll am 09. Februar nicht noch friedlich im Bett liegen, sondern die 
Hochleistungssportler voller Elan überraschen und begleiten. 
 
Die Laufstrecke erstreckt sich komplett vom Oberdorf bis hin zu Trift und geht dann 
dort den Berg hinauf. Die Verpflegungsstation ist vor Unterdorf 19 (Gerlinde 
Rümenapf). 
 
Bei Rückfragen oder Abstimmungsbedarf bitte einfach Bürgermeister Michael Becker 
kontaktieren. 
 
Landolfshausen freut sich auf die Brockenchallenge und die Landolfshäuser sind 
auch schon im Februar morgens um 6:30 Uhr froh gelaunt auf den Beinen!!! 
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