
 oder…… 
…ein Gemeinschaftslauf über 44 Kilometer vom 

 „Braunschweiger Hauptbahnhof“ zu Hajo`s Feuerzangenbowle auf 
dem „Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt“ ! 



  Christiane   &   Thomas 

..am 20. Dezember 2014 war es soweit ! 
 
 
Christiane und Thomas organisierten ent- 

schlossen den: 
 

   „RUN2 Feuerzangenbowle-Marathon“ 
 

Dieser Gemeinschaftslauf sprach Ultra-, 
Marathonläufer und Läufer mit kürzeren 
Distanzen an. Unterteilt wurde dieser Lauf in 
5 Verpflegungspunkten, die zum Ein-, bzw. Aus-
stieg genutzt werden konnten. 
Es handelte sich hier um ein Miteinander mit 
Läufern, die Freude am Laufen haben! 
 
Wir starteten vor dem Hauptbahnhof in 
Braunschweig und liefen durch die Region  
der Löwenstadt, dem Prinz-Albrecht-Park, 
Naturschutzgebiet Riddagshausen, über 
den Bürgerpark, dem Kennel mit Südsee, 
über Leiferde nach Wolfenbüttel zum 
„Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt“! 
 
Läufer sollten sich Ziele stecken und 
unser Ziel war: 
 
…eine FEUERZANGENBOWLE bei „HAJO“! 





Verpflegungs- und 
Besenwagen 

…kurze Lagebesprechung mit Christiane ! 

…der Start auf 44 Kilometer ! 

10:15 Uhr 

Die Prognose für den 
Wetterbericht war 
nicht gerade ideal ! 

„Aber wir waren 
optimistisch“!!! 

___ 
 

..und ab ging die Post ! 



VP1 
Schulgarten 

  Ilka 



..nach 21 Kilometern 
erreichten wir den 

Verpflegungspunkt „2“ 
an der Ebertallee !  

….für acht Läufer könnte der Proviant knapp werden ! 

….kurze Stärkung ! 

..weiter ging es zum „VP3“ im 
Kennel ! 

VP2 



VP3 

Christiane & Willi warteten 
schon fürsorglich auf uns 

Läufer an der 
Eisenbahnbrücke im Kennel 

bei km 27 ! 

…kurzer BlueLiner-Treff an VP3 

Anke und Michael waren 
ab nun dabei und begleiteten uns die 
folgenden 17 Kilometer bis zum Weihnachtsmarkt WF. 



…nach 27 Kilometern bei VP3 eingetroffen ! 

…kurze Pause, 
Lagebesprechung und 
ein paar Dehnübungen! 
Ab jetzt liefen wir mit 

10 Läufern! Unser 
nächstes Ziel war VP4 

in Leiferde. 



VP4 

..nächste Etappe erreicht! Die 
Kirche „St. Christophorus“ in 

Braunschweig/Leiferde 

..dieser Himmel versprach 
nichts Gutes ! 

….während unserer Rast setzte 
plötzlich ein schweres Gewitter ein 

und wir nahmen Zuflucht in  
                      „St. Christophorus“! 



Anke nahm indirekt 
noch am 

Gottesdienst teil ! 

Läufer kennen kein 
schlechtes Wetter! 

Nach diesem 
Schneegewitter 

setzten wir unseren 
Lauf in Richtung 

Wolfenbüttel VP5 
Forstweg fort! 



VP5 
Forstweg / Wolfenbüttel 

..auch das geht: 
„Luftsprünge“ nach 41 Kilometern! 

Michael 
 
 
 
 
Anke P. 

     Anke        &       Petra 

Christiane & Wolfgang 

…auch mit diesem Schuhwerk kann 
man Marathon laufen ! 

Willi`s Kühlerfigur 





…bei einer Feuerzangenbowle tauschten wir noch unsere Erlebnisse von 
diesem gelungenen Lauf mit unseren Vereinskameraden aus. 

  …kurzzeitig gab es  eine Unterhaltung 
  mit unserem Bürgermeister Herrn Pink, 
   seiner Frau und unserem Pressewart  
    des LC BlueLiner Willi Schneider. 
   



Dank der einwandfreien 
Organisation durften wir uns 
im Stadtbad „Okeraue“ 
wieder frisch 
machen! 

…diese „Feuerzangenbowle“ 
hatten wir uns verdient ! 

…einen herzlichen Dank für die Organisation und Betreuung an uns 
Läufern gilt Christiane, Thomas und Willi ! 

Diesen Lauf werden wir mit unseren Erlebnissen in guter Erinnerung 
behalten und hoffen auf eine Wiederholung des: 

„RUN2 Feuerzangenbowle - Marathon´s“ 

www.lc-blueliner.de 


