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Die Heideblütenkönigin läuft wieder mit
Zum Jubiläum des Brunsberglaufs am 1. September in Holm-Seppensen haben sich die Veranstalter einige Besonderheiten einfallen lassen
MARKUS STEINBRÜCK
HOLM-SEPPENSEN
Die Heideblütenkönigin von Holm-Seppensen lief
schon in Schärpe und Umhang mit,
ebenso waren eine Weltmeisterin im
Walken, ein Triathlon-Weltmeister auf
der Sprintdistanz und der ehemalige
Hamburger Marathonmeister Jon-Paul
Hendriksen am Start. Ganz zu schweigen
von den vielen Schülerinnen, Schülern
und Familien.
Der einzige Berglauf im Landkreis
Harburg gehört sicherlich zu den attrak
tivsten Veranstaltungen innerhalb der
Volkslaufserie um den Sparkassen-Heidjer-Cup. Am Sonntag, i. September 2019,
dürfen sich die Organisatoren des SV
Holm-Seppensen auf die Schulter klop
fen lassen - und das völlig zu Recht.
Denn der Brunsberglauf feiert ein klei
nes Jubiläum, er wird zum zehnten Mal
ausgetragen.
Ein Kuss von der Heideblütenköni
gin für den ersten Bezwinger des 129 Me
ter hohen Brunsberges - diese originelle
Belohnung für den strapaziösen Anstieg
hatte am 29. August 2010 zur gelungenen
Premiere des Brunsberglaufs beigetra
gen. Insgesamt 771 Teilnehmer folgten
vor neun Jahren dem Ruf des Berges.

Bergtrikot für den Ersten auf
dem 129 m hohen Brunsberg
Den versprochenen Kuss holte sich der
erste Gipfelstürmer, Axel Schulz vom
TSV Eintracht Hittfeld, zwar erst im Ziel
ab. Eine Belohnung für den ersten Läu
fer, der die Kuppe des Brunsberges pas
siert, gibt es auch heute noch. Ähnlich
wie bei den Radfahrern der Tour de
France bekommt er das mit roten Punk
ten auf weißem Untergrund versehen
Bergtrikot überreicht. Übrigens unab
hängig davon, ob er auch im Ziel als Ers
ter gestoppt wird.
Das Bergtrikot ist beim Jubiläums
lauf 2019 auch ein lohnendes Ziel für
eine gute alte Bekannte. Jasmin Prack,
die seinerzeit als frisch gebackene Hei
deblütenkönigin an den Start gegangen
und als Erste wieder im Ziel war, ist mitt
lerweile als Triathletin aktiv und erfolg
reich. Lange Jahre hatte sich die 29-Jährige als Mittel- und Langstreckenläuferin
bei der LG Nordheide verdingt. Bei ihrer
neuen Sportart profitiert sie von dieser
ausgiebigen Grundlagenausdauer.
Zahlreiche Teilnehmer haben sich
am ersten Sonntag im September - an
diesem festen Termin wird der Bruns
berglauf normalerweise ausgetragen - zu
Stammgästen in Holm-Seppensen entwi
ckelt. Ein Blick in die Statistik hat erge
ben, dass 16 Teünehmer bei allen neun
bisherigen Läufen dabei gewesen sind.

Großer Andrang am Startbanner. Ge
spannt warten die Kinder 2018 auf
ihren Startschuss.
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Obwohl der Melderekord von 1131
Startern aus dem vergangenen Jahr
kaum zu toppen sein dürfte, hofft das
seit Jahren eingespielte Organisations
team um Armin Schneider und Michael
Wiese insgeheim doch auf einen leichten
Anstieg der Teilnehmerzahl. „Wir versu
chen in diesem Jahr noch früher und in
tensiver die Schüler und Schulen der
Umgebung von der Attraktivität unseres
Laufes durch die herrliche Heideland
schaft zu überzeugen“, sagte Michael
Wiese, der als Sportlehrer am AlbertEinstein-Gymnasium in Buchholz sozu
sagen an der Quelle sitzt.

Melderekord aus dem Vorjahr
ist kaum zu übertreffen
Auch beim Jubiläumslauf setzen die Ver
anstalter neben der familiären Atmo
sphäre auf dem alten Sportplatz an der
Mühlenschule auf die bewährten Stre
cken: den Hauptlauf über 11,7 Kilometer,
den Halbmarathon sowie den Fünf-Kilometer-Familienlauf. Attraktiv für das
Gemeinschaftsgefühl beim Laufen ist die
Teamwertung, die sowohl auf der 11,7als auch auf der 5-Kilometer-Distanz an
geboren wird. Jeweils vier Läuferinnen
oder Läufer gehören zu einem Team, die
schnellsten werden mit Pokalen belohnt.
Landschaftliche Höhepunkte beim
Brunsberglauf sind die Höllenschlucht,
der Mühlenteich, der Zwergentunnel
und die hoffentlich farbenprächtig blü
hende Heidelandschaft. Die vier ver
schiedenen Kinderläufe haben je nach
Alter Streckenlängen von 300 und 100
Metern bis zu 1,5 und 2,3 Kilometern.
„Dass der Brunsberglauf ein Wir-Gefühl in Holm-Seppensen erzeugt hat,
verdeutlichen ein paar Fakten“, sagt Mi
chael Wiese. „Das seit dem Auftakt exis
tierende Team aus fast 100 Helferinnen
und Helfern besteht weitgehend immer
noch, der Brunsberglauf konnte den
Sportplatzbau am mittlerweile eingeweihten neuen Platz am Tostedter Weg
mit 75.000 Euro unterstützen und die
meisten Sponsoren halten den Organisa
toren immer noch die Treue.“ Der
Brunsberglauf hat sich zum zweitgröß
ten Volkslauf im Kreis Harburg hinter
dem Buchholzer Stadtlauf entwickelt.

Insgesamt 75.000 Euro für
neuen Sportplatz überwiesen
Auch werm der neue Sportplatz in HolmSeppensen mittlerweile eingeweiht wor
den ist, ist diese Mission für die Volks
lauforganisatoren nicht abgeschlossen.
Auch die Überschüsse des Jubiläumslau
fes am 1. September 2019 gehen erneut
an den SV Holm-Seppensen, der einige
Erweiterungen der neuen Sportanlage
auf der Agenda stehen hat. Unter ande
rem sollen zwei Beachvolleyball-Felder
entstehen. Sicherlich keine schlechte
Idee angesichts der äußerst erfolgrei
chen Beachvolleyball-Weltmeisterschaf
ten in den ersten Juli-Tagen am Ham
burger Rothenbaum.
Dass der Jubiläumslauf ein besonde
rer Lauf wird, dafür wollen die Organisa
toren mit einige Überraschungen sorgen.
Worum es sich dabei handelt, wollen sie
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch
nicht verraten. Alle Informationen rund
um den Lauf gibt es auch im Internet
unter www.brunsberglauf.de.

So war es bei der Premiere 2010. Mit Umhang und Schärpe nimmt Heideblütenkönigin Jasmin Prack den ersten Bransberglauf in Angriff. Beim Jubiläumslauf wird die Triathletin wieder starten.
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Neuer Sportplatz: Es tut sich was beim Fußball und der Leichtathletik
Die Einweihung des neuen
Sportplatzes in Holm-Seppensen hat bereits erste
positive Auswirkungen. So
hat der Sportverein CSV]
nach einjähriger Pause wieder
eine Fußball-Herrenmann
schaft zum Spielbetrieb

angemeldet. Sie wird in der
im August beginnenden
neuen Saison in der 4. Kreis
klasse West starten.
Darüber hinaus tut sich
auch in der Leichtathletik
etwas. Zum 1. Juli 2019 ist

der SV Holm-Seppensen
Mitglied im Niedersächsi
schen Leichtathletik-Verband
geworden. Damit haben die
Kinder des Vereins, die sich
bisher hauptsächlich im
Laufbereich tummeln, die
Gelegenheit, bei offiziellen

Meisterschaften und Sport
festen zu starten. Abtei
lungsleiter Dirk Ulber strebt
in einem nächsten Schritt an,
dem Nachwuchs auch die
klassischen Disziplinen wie
Sprint, Werfen und Springen
näher zu bringen, msb

