
Mit Axt und Säge auf dem 
Fahrrad durch den Wald 

Die Harzquerung, mit der dieses Jahr gleichzeitig die DUV-
Meisterschaften im Cross- und Landschaftslauf ausgerichtet 
werden, ist eine Familienangelegenheit. Dies sagt Brunhilde 
Unverzagt, Ehefrau von Peter und neben Tochter und 
Schwiegersohn, der die Internetseiten betreut, eine der 
Mitstreiterinnen bei der Durchführung dieses Ultralaufes. Während 
sie sich um die eingehenden Meldungen kümmert, fährt Peter 
Unverzagt in diesen Tagen tatsächlich selbst und meist allein mit 
dem Fahrrad oder auch Moped durch die Landschaft und legt 
persönlich letzte Hand an zugewachsene Wegabschnitte. Die 
Wegweiser in Form von Pfeilen wollen auch gekalkt bzw. 

angenagelt werden. Die Präparierung der Strecke ist dabei wirklich das größte Problem in der 
Organisation, hier wären durchaus mehr Helfer erwünscht. Mit den Forstämtern gibt es hier 
allerdings keine Hakeleien, man besitzt sogar die einschlägigen Schrankenschlüssel für die 
Wege.  

Außer einigen wohlwollenden lokalen Unterstützern und der Stadt gibt es aber keinen 
Sponsoren: "Da machen wir keinen größeren Sachen". Auch das Medienecho sei eher 
bescheiden. Die lokale Presse berichte wenn, dann überhaupt nur sehr verzögert von 
Laufereignissen, ein wenig enttäuschend sei das schon. In Punkto Rahmenprogramm etc. sei 
organisatorisch wenig zu machen, da man ja vom Start zum Ziel "umziehe". Der Lauf spreche 
eben durch sein Landschaftserlebnis für sich. "Viel zu schade zum Laufen - man muss diese 
Strecke eigentlich erwandern!" sagt Peter Unverzagt. Die Bilder auf der Webseite - einen 
Fotoservice bietet man zu jeder Veranstaltung - sprechen für sich. Vom guten Wetter sei man 
übrigens auch dieses Jahr wieder überzeugt, da man zu Petrus immer eine gute Verbindung 
habe! Während tatsächlich nur vier Personen die gesamte Vorbereitung des Laufes 
übernehmen, kommen zur Veranstaltung selbst natürlich noch einige Vereinsmitarbeiter als 
Helfer hinzu. 

Rund 180 Voranmeldungen hat man bereits registriert, so dass mit 300 Läufern auf der 
Langstrecke gerechnet werden muss. Unter den möglicherweise 400 Gesamt-Teilnehmern 
befinden sich dann auch 100 Wanderer, die auf der Strecke für gute Laune sorgen werden.  

Die Strecke führt teilweise wirklich auf kleinen Pfaden durch Wald und Wiese. Weite Teile 
läuft man auf einem Hochplateau und genießt die tolle Aussicht. Die genaue Beschreibung 
und das Höhenprofil findet man detailliert auf der Homepage der Harzquerung. 

Wer starten möchte und an den DUV-Meisterschaften teilnehmen will, muss sich 
sputen: nur noch bis zum 12.04.2004 sind Meldungen mit DUV-Meisterschaftsteilnahme 
möglich! 

Das DUV-Gespräch mit Brunhilde Unverzagt am 06.04.2004 führte DUV-Webmaster Dr. 
Stefan Weigelt 
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