Hollenstedt Inline Marathon Strecke 2012
Die Strecke verläuft in Form eines Rundkurses der zweimal in entgegengesetzter Richtung
durchfahren wird. Hierdurch kann jeder Läufer/in nach ca. 21 km, also einem Halbmarathon,
entscheiden ob Er / Sie den gesamten Marathon absolviert. Insgesamt ist die Marathonstrecke durch
eine Vielzahl von kleinen oder größeren Steigungen / Abfahrten gekennzeichnet, die die Strecke
konditionell sehr anspruchsvoll machen. Zusammengerechnet ist eine Höhendifferenz von ca. 180
Metern (Marathon) bzw. ca. 90 m (Halbmarathon) zu überwinden!
Start für den Halbmarathon und Marathon ist der Aldi Parkplatz in Hollenstedt. Das gemeinsame Ziel
des Halbmarathons und Marathons befindet sich dann im Hollenstedter Sportzentrum vor der BeachAnlage.
Das Rennen verläuft über die Hauptstraße in Richtung Moisburg. Nach ca. 200 m biegt man in die
abfallende Estetalstraße ein. Nach ca. 1,3 km biegt die Strecke rechts in Richtung Autobahnraststätte
ab, die über die neu errichtete Brücke überquert wird. Es folgt ein sehr schöner Weg durch den Wald.
Am Ende der Asphaltstraße wird rechts Richtung Dierstorf abgebogen wo dann an der nächsten
Kreuzung die erste Verpflegungsstation wartet. Hier schnell links abgebogen am Sportplatz
Wenzendorf vorbei bis zum Kreisel. Hier scharf links abbiegen und über Wennerstorf hoch an die B 3
weiter rollen. Vor der B 3 wartet die nächste Verpflegungsstation. Nach Überqueren der Straße geht
es immer auf dem Radweg Richtung Soltau bis zur nächsten Abbiegemöglichkeit Richtung
Klauenburg/Wenzendorf. Hier steht die nächste Verpflegungsstation bereit. Immer über den
Fahrradweg geht es leicht bergab nach Wenzendorf und nach dem Ortsschild gleich links ab in eine
neu asphaltierte Straße. Nach ca. 500 m geht es dann links ab Richtung Drestedt/Bahnhof, das nach
weiteren 2 km erreicht wird. Hier wartet wiederum eine Verpflegungsstation auf die Teilnehmer, die
dann rechts in Richtung Dierstorf auf dem Fahrradweg rollen. In Dierstorf führt der Weg gerade
durch den Ort und es wird der Abzweig Richtung Dierstorf Heide, vorbei an der Reithalle, gewählt. An
der der folgenden Kreuzung wartet wieder eine Verpflegungsstation auf die Läufer. Von hier über
neuen, glatten Asphalt in Richtung Autobahnraststätte Hollenstedt, an der die A 1 wieder überquert
wird. Direkt danach, in einer leichten Abfahrt, wird nach rechts in die Aarbecksheide abgebogen.
Durch das Wohngebiet gelangen die Läufer an die Oldendorfer Straße in Hollenstedt. Hier wird links
abgebogen und dann über die Estetalstraße bis zur Breitensteiner Allee gerollt in die links abgebogen
wird. Am Ende der Straße, die mit Sicherungsposten besetzt ist, geht es rechts ab. Danach muss man
sich entscheiden entweder zum Halbmarathonziel links über den Schulparkplatz und
Kindergartenberg zu laufen, oder weiter geradeaus eine zweite Runde in Angriff zu nehmen.
Für die Läufer/innen die den gesamten Marathon absolvieren wollen folgt jetzt die zweite Schleife,
die bis zur ersten Verpflegungsstation wieder auf dem Kurs über die Autobahnraststätte rollt. Danach
wird die Runde Dierstorf, Drestedt/Bahnhof, Wenzendorf, Klauenburg, B 3 und Wennerstorf in
entgegen gesetzter Richtung absolviert. Das Schlussstück verläuft dann wieder auf der inzwischen
bekannten Strecke über die Autobahnraststätte zum Ziel in der Jahnstraße Das Finale für alle Läufer
ist eine ca. 200 m lange steile Passage am Kindergarten vorbei bis zum Parkplatz des Sportzentrums,
an dem das Ziel erreicht wird.
Als Belohnung für die Strapazen bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde mit seiner persönlichen
Laufzeit.

