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Veranstalter:
USC Magdeburg e.V., Abt. 
Orientierungslauf

Start/Ziel:
Herrenkrugpark, Höhe „Life“

Termin:
Samstag, den 14.09.2013

Anmeldung:
Online unter: 
www.herrenkrugparklauf.de
Per Post:
Veronika Lange
Ziegeleistraße 10
39126 Magdeburg
E-Mail:
herrenkrugparklauf@web.de

Meldeschluss:
11.09.2013
Nachmeldungen am Wett-
kampftag bis 9.00 Uhr möglich.
Nachmeldegebühr: 2 Euro (Erw.) 
bzw. 1 Euro (Kd./Jgdl.)

Wettbewerbe/Zeitplan:
10.00 Uhr 
● 3,4 km
10.15 Uhr 
●  20 km-Lauf 
10.25 Uhr 
●  10 km-Lauf 

Startgebühren:
Erwachsene (ab M/W 20):
5 Euro
Schüler, Jugendliche: 2 Euro

Herrenkrugparklauf – der mit der schönsten Strecke
Als jüngster Lauf der Stadt-

rangliste ist zum fünften Mal 
der Herrenkrugparklauf dabei. 
Organisiert von den Orientie-
rungsläufern des USC Magde-
burg bietet er den Läufern die 
wohl schönste und  abwechs-
lungsreichste Strecke aller 
Stadtranglisten (SRL)-Läufe. 
Er ist ein Genuss für alle, die 
gern in freier Natur abseits 
von Straßenlärm unterwegs 
sein wollen. Der Start befi ndet 
sich traditionell im Herzen des 
Herrenkrugparkes am Gedenk-
stein für den Botaniker Chris-
toph Wilhelm Ebeling. 

Die Jüngsten bis zur Alters-
klasse U14 gehen auf eine 3,4 
km-Runde durch den Park, 

die auf dem Rückweg auf dem 
Elberadweg bis zum Herren-
krugsteg führt, ehe es kurz vor 
der Eisenbahnbrücke zurück 
in den Park in Richtung Ziel 
geht. Dieser Lauf wird auch für 
Laufeinsteiger und Gelegen-
heitsjogger als Jedermanns-
lauf angeboten. 

Die Hauptstrecke über 10 km 
verläuft auf dem ersten Kilo-
meter im Parkgelände und geht 
dann in das off ene Wald- und 
Wiesengelände der Elbauen 
über. Weiter führt die Strecke 
durch das kleine Waldgebiet 
„Biederitzer Busch“, um dann 
an der Rennbahn vorbei auf 
die Herrenkrugstraße einzu-
biegen. 

Hier ist der günstigste 
Standort für die Zuschauer, 
da die Läufer bei km 7,3 di-
rekt am Ziel vorbei kommen 
und sich somit eine gute Gele-
genheit für Anfeuerungsrufe 
bietet. Die Strecke führt wei-
ter bis zum Elbauenpark und 
von dort über den Elberadweg 
zurück zum Park. Für die 20 
km ist diese Runde zweimal 
zu durchlaufen. Die Teilneh-
merzahlen konnten von Jahr 
zu Jahr gesteigert werden. Im 
ersten Jahr starteten 223 Läu-
fer, 2010 waren es schon 292, 
ein Jahr später gingen 333 auf 
die Strecken und im absoluten 
Rekordjahr 2012 waren dann 
sogar 431 Läufer dabei.

5. Herrenkrugparklauf am 14.09.2013
Den größten Schrecken gab es 
im vergangenen Jahr, als eine 
halbe Stunde vor dem Start die 
Hiobsbotschaft kam, dass im 
Biederitzer Busch Baumfäl-
larbeiten durchgeführt wer-
den. Glücklicherweise hatten 
die Arbeiter ein Einsehen und 
beeilten sich, so dass die Stre-
cke letztendlich gut belaufb ar 
war.
Unvergessen ist den Kampf-
richtern am Ziel der 10 km-
Läufer, der 10 Minuten zu 
früh gemeinsam mit den 
20 km startete und es schaff te, 
vor dem Führungsfahrrad für 

die 10 km ins Ziel einzulaufen. 
Gewonnen hatte er dennoch 
nicht.
Der 2.Lauf geht sicher als 
„Mückeninvasion“ in die 
Geschichte des Herrenkrug-
parklaufes ein. Betroff en wa-
ren nicht so sehr die Läufer, 
die den kleinen bissigen Tie-
ren davon laufen konnten, 
sondern vielmehr alle fl eißi-
gen Streckenposten und Hel-
fer an den Getränkeständen, 
die kaum eine Chance hatten 
sich zu wehren.
Eine super Zusammenarbeit 
gab es im letzten Jahr mit der 

SWM, die eine Abwasserlei-
tung quer über die Wiesen 
und unsere Strecke Richtung 
Gerwisch legte. 
Der verantwortliche Mitar-
beiter koordinierte die Arbei-
ten so, dass wir am Veran-
staltungstag nicht betroff en 
waren. Herzlichen Dank da-
für. 
Der schnellste Lauf war der 4. 
HPL 2012. Auf allen Strecken 
purzelten die Streckenrekor-
de. Ob es an dem idealen Lauf-
wetter oder der Dominanz der 
Läufer des SC Magdeburg lag, 
ist nicht zu ermitteln.

Insgesamt nahmen 905 Sport-
ler teil, die 1279mal an den 
Start gingen. 
An allen 4 Läufen haben 17 
Läufer teilgenommen. Am 
erfolgreichsten war dabei die 
Magdeburgerin Kerstin Died-

rich, die es als Einzige schaff te, 
jedes Mal ihre Altersklasse zu 
gewinnen.
Der Verein mit den meisten 
Starts ist die HSV Medizin 
Magdeburg, die es auf insge-
samt 62 Teilnehmer brachte. 

Der 2. Platz in dieser Wertung 
geht mit 48 Starts an die Ot-
tersleber Laufmäuse, die erst 
seit 2010 dabei sind. 
Die eindeutig beliebteste Stre-
cke sind die 10 km, auf der 812 
Läufer starteten.

Was sonst noch passierte

HPL in Zahlen

Start des 3,4 km-Laufes in 2011.

Stark frequentiert der Getränkestand im Ziel. Fotos: (2) Veranstalter


