
Erlebnisbericht zum 2. Braveheartbattle 2011 in Münnerstadt

Wir schreiben den 12. März 2011 im Jahre des Herrn in Münnerstadt, Unterfranken, 
Bayern. An einem sonnigen, warmen und wolkenlosen Frühlingstag ist Battletime angesagt 
zum  zweiten Braveheartbattle. Ich war natürlich wieder mit von der Partie und schon ganz 
heiß auf den Battle, denn ein Jahr ist eine verdammt lange Wartezeit. Um es gleich vor-
wegzunehmen: War der letzte Battle war schon eine Hammersache, so wurde von den 
Organisatoren nochmal eine Schippe oder besser noch eine ganze Baggerschaufel 
draufgeladen. Aber eins nach dem anderen.

Aus dem letztjährigen Battle, gelernt hatte ich mich dieses Mal sowie körperlich als auch 
maskeradetechnisch besser vorbereitet. Dem Stande gemäß entschied ich mich als Franke 
für eine rot-weiße Gesichtsbemalung, welche mir dankenswerterweise von Meli 
(Bedienung aus der Cocktailbar Stage) aufgetragen wurde. Mein diesjähriger Mitläufer 
Tobias hatte sich ebenfalls für die Idee begeistern lassen können weshalb ich ihm vor dem 
Lauf auch noch eine Gesichtsbemalung auftrug. Natürlich fielen wir mit dieser, etwas an-
deren Maskerade auf und waren somit als Fotomodells sehr gefragt. So standen wir beide 
nun auf dem Startgelände und warteten auf unsere privaten Fotografen, die wir für uns 
dieses Jahr engagiert hatten. Geplant war, sie an verschiedenen strategischen Standorten 
zu positionieren.

Dass die Teilnehmergrenze von 600 Läufern in diesem Jahr geknackt werden würde, sah 
ich bereits bei der Anfahrt zum Startgelände, da die Autos kilometerweit am Straßenrand 
parkten. Nach offiziellen Angaben nahmen dieses Jahr knapp 1200 Männer und Frauen 
teil, was einer Steigerung von über 100% zum letzten Jahr darstellt. Man merkt es richtig: 
der Battle macht sich! An Kostümen waren in diesem Jahr die Cabanauten als Kranken-
schwestern, einige Kämpfer im Schottenrock (die auch gleich mal zeigten, was der Schotte 
denn so alles unter dem Kilt trägt), Anzugträger, Batman, Superman etc. vertreten. Ja, es 
war mal wieder eine lustige Truppe versammelt.

Gegen 13 Uhr erfolgte dann der Start. Kurz zuvor wurde die kniende Läuferschar  tradi-
tionsgemäß noch von einem Pater mit folgenden Worten gesegnet: „In Namen des Vaters, 
des Sohnes und des heiligen Geistes -- auf in den Battle!!!“. Wenn ein Vertreter Gottes so 
locker drauf ist, dann kann der Battle ja nur super werden! Tobias und ich hatten uns in 
die Mitte des Starterfeldes gedrängelt und warteten auf den Schuss. Wie im letzten Jahr 
wurde das Starten wieder blockweise durchgeführt. Wir starteten im vierten Block, in 
welchem wir wie die Ölsardinen eingequetscht waren, da verständlicherweise hier jeder 
mitwollte. Somit war das für uns schon mal das erste Hindernis...

Nach dem Startschuss durch den Bürgermeister, lockerte sich das Feld recht schnell auf. 
Über Strohballen liefen wir aus dem Stadion hinaus über die Anfahrtsstraße in Richtung 
erstes Hindernis der Strecke, dem RZ-Fog oder besser RZ-Nebelchen. Ein bisschen ge-
qualmt hatte es zwar, aber das war nicht der Rede wert. Als Entschädigung gab es eine 
Flasche Bier, aus der Tobias und ich schnell einen Schluck nahmen. Ich positionierte die 
Flasche dann gut am Wegesrand, um auf dem Rückweg davon noch etwas übrig zu haben. 
Um es aber vorwegzunehmen, als ich wieder zurückkam, war die Flasche nicht mehr da. 
Hat die sich doch so ein D....sack unter den Fingernagel gerissen. Weiter im Laufschritt 
ging es dann zum ersten wirklich schwierigen Hindernis, dem Killing Hill, ein steiler 
Abhang direkt neben der Autobahnbrücke. Wenn man hier nicht auf seine Schritte achtete, 
war man schneller unten als gedacht. Gekonnt aber nahm ich dieses Hindernis, jedoch mit 



der Gewissheit, dass es auf dem Rückweg nicht mehr so leicht werden würde.

50 Meter weiter am Fuße des Killing Hill traf ich dann auch schon auf das nächste Hin-
dernis namens Krais-Bruckmüller Übergang. Verschiedene Aluträger hatte man hier 
über die Lauer gespannt, an denen man sich entlanghangeln musste, um nicht Bekannt-
schaft mit der eisigen Lauer zu machen. Was einfach aussah, entpuppte sich für mich je-
doch als Totalausfall. Bedingt durch meine Radhandschuhe konnte ich nicht komplett um 
die Rohre herum greifen, was dazu führt, dass ich mit beiden Händen keinen Halt fand 
und schneller in der Lauer landete als ich Sch.... rufen konnte. Toll! Gleich am Anfang voll 
rein ins kalte Wasser. Ich war dadurch zwar schneller auf der anderen Seite als der Rest, 
jedoch waren die Schuhe jetzt schon voll mit Wasser, was sich danach beim Laufen extrem 
bemerkbar machte. Man hatte das Gefühl, als wäre Blei in den Schuhen.
Gut, jammern nützt aber nichts, einfach weiterlaufen.

Nach ca. 1,5 km Laufstrecke mussten wir sowieso durch die Lauer. Gleich nach dem 
Lauer-Jump folgte die WS-Hürden, bei denen man eine Brücke „unterqueren“, auf 
allen Vieren durch den Matsch robben und über verschieden hohe Bohlen springen 
musste, nur um am Ende dann wieder  durch den Matsch robben zu müssen. Ein Fotograf 
hatte sich direkt im Matsch positioniert, um von den Teilnehmern besonders sensationelle 
Fotos schießen zu können.

Gleich im Anschluss folgte das nächste Hindernis, die Dünisch-Schäfer Wand, welche 
auch unter dem Namen Bravewall bekannt ist. Letztes Jahr ein bisschen zu eng konstru-
iert, war sie diesmal mit einer Breite von ca. 7 m dem Ansturm der Läufer voll gewachsen. 
Die Höhe war mit 6 m gleich geblieben, nur hatte man die Treppenstufen  diesmal sehr 
schmal gewählt. Eine Trittbreite von max. 10 cm bereitete einem ganz schön Schwierig-
keiten beim Erklimmen der Wall. Erfolgreich oben angekommen, traf ich hier auf meinen 
ersten privaten Fotografen, welcher von mir gleich ein paar Fotos „on top the Wall“ mach-
te. Nach dem Abstieg und einem kurzen Smalltalk ging es weiter zur nächsten Lauer-
Durchquerung, bei der es schon schwieriger war, das Ufer zu erklimmen, da durch die 
vorangegangen Läufer mittlerweile alles matschig getreten war.

Die darauffolgende Laufstrecke, wurde von dem Hindernis Dünisch-Brücke kurz unter-
brochen, welche im letzten Jahr noch dazu diente die Lauer zu überqueren. Am Ende der 
Laufstrecke stand ich vor Hindernis Nr. 11 namens Dünisch goes Burma. Hier musste 
man die Lauer mittels einer Brücke aus drei Seilen überqueren, wobei für die Füße nur ein 
Seil zur Verfügung stand und die restlichen zwei Seile zum Halt für die Hände gespannt 
waren. Während ich die Brücke ganz locker nahm, machte sich mein zweites privates 
Kamerateam bemerkbar. Mal kurz in die Kamera gelächelt und weiter ging es auf der Lauf-
strecke.

Über Strohballen am Swingerclub vorbei stand ich plötzlich vor einer Ladung Baum-
stämmen. Der Baum dein Freund galt es hier zu überwinden. Dabei waren auf einem 
LKW 2 m hohe Baumstämme aufgetürmt. Wer kommt denn bloß auf so eine Idee??? Das 
Hochklettern erforderte viel Kraft. Zum einen gab es sehr wenige Griffpunkte und zum 
anderen musste man aufpassen, nicht mit seinen nassen und matschigen Schuhen abzu-
rutschen. Oben auf dem Hindernis angekommen nahm ich kurz eine Brise frische Luft und 
sprang nach unten in den Heuhaufen hinein. Der Strecke folgend bogen wir rechts ab und 
liefen um ein Haus. Hinter dem Haus befand sich das Hindernis Ortner Field oder 
besser Ortner Schlammgrube. Ach ja, war das ein Spaß durch den Matsch zu waten.



Kaum hatten wir die Schlammgrube überwunden folgte nach 200 m schon das nächste 
Hindernis. Reifen Müller hatte seine alten Pneus gestapelt, die es nun galt zu über-
queren. Anfangs war es noch einfach, doch am Ende des Hindernisses hatte man sich für 
uns Läufer ein  Schmankerl ausgedacht. Musste man im letzten Jahr noch vier Bulldog-
Reifen durchqueren, so hatte man diesmal acht Reifen nacheinander aufgereiht. Für 
Klaustrophoben definitiv ein Höllen-Hindernis. Hier durchzukommen war ohne fremde 
Hilfe fast nicht möglich. So wurde man geschoben und gezogen, um möglichst schnell das 
Hindernis zu überwinden, denn es hatte sich mittlerweile ein größerer Stau davor gebildet. 
Dies führte bei mir zu ca. 5 min Wartezeit, die ich aber mit lustigen Gesprächen leicht 
überbrückte. In diesem Zusammenhang muss ich mal was los werden: Staus an Hinder-
nissen wird es immer geben. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Deswegen machte 
ich mir auch keinen Kopf, sondern nutze die Zeit zum Erholen. Der Stau führte allerdings 
dazu, dass ich meinen Mitläufer Tobias aus den Augen verlor und erst wieder im Ziel 
erblickte.

Nach diesem Hindernismarathon kam jetzt ein eher ruhiger Teil mit ca. 2 km Laufstrecke 
und einer Verpflegungsstation. Als Verpflegung gab es diesmal Wasser, isotonische Ge-
tränke und ein Gemisch aus Apfelmus, Traubenzucker und Kirsche. Was anfänglich eher 
mit verzogener Miene geschluckt wurde, stellte sich im Laufe des Rennens jedoch als opti-
male Nahrungsaufnahme heraus. Schlucken ist halt einfacher als Kauen, besonders wenn 
man die Nahrung während des Laufens zu sich nimmt.

Das nächste und auch größte Hindernis war das Invo8 Valley, welches selbst aus einer 
Vielzahl von Hindernissen bestand. Los ging es mit einem Appetithäppchen, was für mich 
erst mal mit Stau begann. Während ich nun schön in der Reihe auf das Hindernis wartete, 
gesellten sich hinter mir weitere Läufer dazu. Darunter befand sich auch ein Kilt-Täger. 
Diesen Kilt-Träger konnte ich schon 10 m gegen den Wind hören und riechen, denn er 
hatte eine übelste Bierfahne und rief ständig nach diesem Wallace :-). Nun ja, jedem das 
Seine. Wenn es im gefällt besoffen zu laufen, dann soll er es ruhig machen. Meinen Segen 
hat er. Natürlich ist das mit dem Alkohol so ein Problem, denn man kann seine eigene 
Schmerzgrenze nicht mehr richtig einschätzen und powert sich letztendlich komplett aus. 
Das war bei diesem Läufer offensichtlich, denn er schnappte schon böse nach Luft. Aber 
kaum hatte er wieder Luft, schallte auch schon der nächste Wallace-Ruf durch den Graben. 
Ich fand ihn ja lustig, glaubte aber nicht, dass er im Ziel ankommen würde. Ich sah ihn 
später dann auch nicht mehr. Als diese Gedanken ein Ende fanden, hatte auch der Stau für 
mich ein Ende und ich war nun an der Reihe das Hindernis zu überqueren oder besser zu 
unterqueren. Auf einem Feldweg galt es eine einfache Holzbrücke zu unterqueren. Diese 
hatte eine Höhe von 50 cm und die Tiefe des Wassers darunter betrug 30 cm. Dies bedeu-
tete, dass man sich unter die schimmeligen und modrigen Holzplanken, welche mit Spinn-
weben übersät waren, auf dem Bauch robbend durchkämpfen musste – und das auch noch 
gegen den dreckigen Wasserlauf. Augen zu und durch, war hier die Devise.

Über und unter Baumstämmen galt es nun einen Graben mit all seinen Dornenhecken 
und schmierigen Abhängen zu durchqueren. Die Abhänge waren von den zahlreichen 
Läufern so matschig getreten, dass man meistens keinen Halt mehr fand und teilweise die 
bis zu vier Meter hohen Abhänge einfach ungebremst nach unten rutschte. Was für ein 
geiles Hindernis!!! (und schade, dass es hiervon keine Fotos gibt. Hiermit starte ich einen 
Aufruf an alle Wagemutigen, die sich nächstes Jahr opfern möchten, sich durch die 
Schlammgruben zu kämpfen, um für die Nachwelt diesen Höllentrip auf Papier festzu-
halten. Anmeldungen nehme ich das ganze Jahr über entgegen :-)) Im Graben zog ich mir 
dann auch meine erste Verletzung zu. Auf der linken Seite des Baches bildete sich eine 
Schlange von 5 Läufern, während durch den Bach niemand lief. Also dachte ich mir, wenn 



ich direkt durch den Bach laufe, anschließend durch die Pfütze und den kleinen Stamm 
hoch, dann bin ich schnell an den anderen fünf vorbei. Schlaue Idee, die auch funktioniert 
hätte, wenn, ja wenn die Pfütze kein Loch gewesen wäre! Der rechte Fuß tauchte zwar nur 
in 5 cm tiefes Wasser, der linke aber machte erst bei 50 cm Halt. Dadurch stieß ich mir 
mein linkes Knie am Stamm an und blieb mit meinem linken Mittelfinger  hängen, der im 
weitere Verlauf des Grabens stark zu bluten anfing. Das muss für den Kameramann, der 
oberhalb des Stammes stand, bestimmt lustig ausgesehen haben.

Gut, der Graben war schließlich durchlaufen, als man nach einem extrem matschigen 
Hang das Hindernis Nr. 16 erreichte, das Wendel-Hindernis. Aus dem Vorjahr gelernt, 
ging es im Robb-Gang unter den „starkstromführenden“ Schnüren hindurch. Nach den 
Stromschnüren ging der Feldweg bergauf in Richtung Reichenbacher Friedhof und dessen 
Hindernis, das Gabold-Feuer. Auf einer Länge von 50 m waren verschiedene Wannen 
mit Feuer aufgestellt, teilweise in Reifen versteckt und teilweise vor Holzhaufen positio-
niert. Diese mussten meistens übersprungen werden. Das Verlangen war schon groß 
schnell ein paar Scheite Holz für den heimischen Kachelofen einzusammeln und mitzu-
nehmen. Jedoch überwog dann doch die Klugheit, dies erst auf dem Rückweg zu tun. Das 
Holz wäre sonst ja nass geworden! :-) 

Bei der anschließenden Verpflegungsstation bog ich schnell zum Sani-Wagen ab und 
fragte eine „Sanitöterin“, ob sie etwas Schnaps da hätte. „Mit so etwas kann ich nicht 
dienen“ erwiderte sie ganz entgeistert. „Naja, halt etwas zum Desinfizieren für meinen 
geschundenen Mittelfinger“, erklärte ich ihr daraufhin. „Na, mit so was kann ich dienen“, 
war die prompte Antwort, und schon sprühte sie mir etwas auf den Finger, was – so wie 
das brannte - auch Schnaps hätte sein können. An der Verpflegung nahm ich noch schnell 
einen Becher Apfelbrei mit Kirsche zu mir und weiter ging es zum gefürchteten Loch 
Ness.

Diesmal war die Streckenführung anders als letztes Jahr und mir schwante schon Schlim-
mes. Am Loch Ness angekommen, ging ich dann beherzt den 4 Meter hohen Abhang mit 
Schwung hinunter, hinein in die kalte, dreckige Brühe. In dem Nass angekommen, ging es 
nur noch mit Schwimmbewegungen weiter. Jedoch wurde ich bereits nach wenigen 
Metern abrupt ausgebremst. Hatte da doch tatsächlich jemand eine Palette mit einem 
Schild befestigt,  auf dem ein Pfeil nach unten zeigte, der mit „Tauchen“ freundlich darauf 
hinwies wie es hier denn weitergehen sollte. „Shit!“, war mein erster Gedanke. „Was mache 
ich nur mit meiner Mütze?“. Um sie nicht zu verlieren, blieb nur eins übrig: “Abziehen, in 
die Hand nehmen, Augen zu und durch“. In der Drecksbrühe sah man nichts außer un-
glaubliche Dunkelheit. Noch nicht mal ein winziger Sonnenstrahl von der nur 50 cm ent-
fernten Oberfläche erreichte einen hier und es war kalt - arschkalt. Nach drei Brustzügen 
ging mir allmählich die Puste aus und ich musste auftauchen, egal ob ich die Palette treffen 
oder  schon vorbei sein würde. Oben angekommen - die Palette hatte ich gut einen Meter 
hinter mir gelassen -  lief mir erst mal die Drecksbrühe mitsamt der Schminke in die 
Augen. Was für eine Siffe!

Am Ufer angekommen, ging es einen glitschigen Abhang hinauf, auf dessen Höhe sich 
zahlreiche Zuschauer versammelt hatten. Der Strecke weiter folgend ging es kurz über 
festen Boden gleich wieder rein ins Wasser. Diesmal war die Tiefe optimal zum Laufen, 
jedoch machte sich der matschige Boden extrem bemerkbar. Das war den Konstrukteuren 
wohl nicht Anstrengung genug, denn sie hatten zusätzlich Baumstämme im Wasser be-
festigt, die ebenfalls übergangen werden mussten. Das Fiese daran war, dass man immer 
nur einen kleinen Teil aus dem Wasser herausragen sah. So passierte folgendes: ein Läufer 
vor mir war gerade dabei einen solchen Stamm zu überwinden. Diesen Läufer versuchte 



ich wiederum zu überholen, stieß jedoch dabei mit meinem linken Knie an den unter Was-
ser liegenden Teil des gleichen Stammes. Es dauerte ganze zwei Wochen bis das daraus 
resultierende Grind wieder verschwunden war. Nach den Baumstämmen ging es erneut 
kurz übers Land, nur um dann wieder ins Wasser zurück zu müssen, um diesmal das Loch 
endgültig zu durchqueren. Hier war das Problem, dass es im Loch zu stinken anfing und 
die Kälte einem langsam aber sicher zu schaffen machte. Dementsprechend  groß war die 
Freude als man nach dem Aufstieg des matschigen Uferhanges endlich wieder festen 
Boden unter den Füßen spürte.

Nach einer kurzen Laufstrecke wartete schon das nächste Hindernis auf uns, das Killing 
Field. Hier galt es einen mit Hindernissen gespickten wasserführenden Graben zu durch-
queren. Nachdem der Graben nun auch durchquert war, sah man schon den Anstieg zur 
Extrem Outdoor Steigung, welche auch ehrfürchtig Hamburger Hill von uns genannt 
wird. Es war die gleiche besch... 20%-Steigung wie letztes Jahr. Diesmal durchlief ich sie 
bis zur extremsten Steigung kurz unterhalb des Pumpenhäuschens. Ab da ging es nur noch 
im Schritttempo weiter. Kaum war ich am Pumpenhäuschen vorbei, traf ich auf zwei 
Freundinnen, die sich gerade mit einem Kamerateam unterhielten: „Ich lauf noch nicht 
mal so 20km“, worauf ihre Freundin erwiderte: „Ja, und dann noch die Hindernisse, die 
müssen komplett wahnsinnig sein!!!“. Die Unterhaltung lass ich mal unkommentiert so 
stehen :-). Weiter bergauf setzte mir die Steigung ganz schön zu. Mein Puls lag bei 180 als 
ich mich die letzten Meter zum Feldweg hoch quälte. Dort sah ich dann einen weiteren 
meines Kamerateams stehen, der auch gleich Fotos von mir schoss, die ich jedoch nicht 
mit einem Lächeln quittieren konnte. Ich war einfach zu fertig.

Endlich auf dem Feldweg angekommen, lief ich erst mal ein kurzes Stück ganz gediegen 
weiter, um den Puls wieder runter zufahren. Ab der Kurve begann ich dann wieder mit 
leichtem Traben und stand sogleich vor dem höchsten Hindernis dieses Laufes, den 
Münnerstädter Höhen. Mit diesem Hindernis hatte man sich wirklich Mühe gegeben – 
und es hatte auch in sich! Man musste über sechs Strohballen rollen, über welche in ca. 50 
cm Höhe ein Stahlgitter befestigt war. Das schlauchte einen ganz schön. Und zwar so sehr, 
dass sich nach dem Überwinden der Ballen bei einem alles drehte und der Puls wieder 
oben war. Dachte man nun, jetzt wäre das Schlimmste überstanden, kam jetzt erst das 
eigentliche Hindernis: schräg angelehnte Baumstämme, die zu Fuß überwunden werden 
mussten. Mein erster Ansatz scheiterte kläglich, denn bei mir drehte sich immer noch 
alles. „Also, tief durchatmen und los gehts“, ermutigte ich mich selbst. Als ich meinen 
Stamm bis zur Hälfte erklommen hatte, geriet ich plötzlich in eine Schräglage nach rechts. 
Absteigen wollte ich nicht, also machte ich einen breiten Spreizschritt in Richtung Baum-
stamm rechts von mir und stand danach mit gespreizten Beinen ziemlich blöd auf den 
Baumstämmen rum. Da ich genau in diesem Moment der einzige Läufer dort war, stellte 
ich für die zahlreichen Zuschauer natürlich DIE Attraktion dar. Also habe ich mich noch-
mal zusammengerissen und bin mit gespreiztem Beinen die Stämme hoch. Das sah zwar 
komisch aus, aber ich habe das Hindernis in vorgeschriebener Weise überwunden :-). Um 
aus dem Hindernis wieder heraus zukommen, mussten weitere sechs Strohballen rollend 
überwunden werden.

Der Strecke folgend ging es in einem Bogen an der Ruine der Michelskapelle vorbei, hin 
zu den Gessnergräben. Kurz vor dem steilen Abhang zu den Gräben, sah ich meinen 
letzten Kameramann. Der schoss zwar gute Fotos von mir, aber ich konnte leider nicht 
lachen, denn die Anstrengung war einfach zu groß. An den Gräben angekommen, ging es 
mit einem beherzten Sprung rein in den ersten Graben. Zum Glück war noch ein weiterer 
Läufer dort, der – nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen - sich gerade darüber den 
Kopf zerbrach wie er da wohl wieder rauskommen sollte. Als ich ihm auf die Schulter 



klopfte und anzeigte, er solle doch auf meine Hände steigen, damit ich ihn nach oben 
katapultieren könne, sah er mich erstaunt an. „Yah man, wir sind hier alle Brüder und 
helfen uns gegenseitig“, sagte ich. Also wuchtete ich ihn hoch und anschließend zog er 
mich nach oben aus dem Graben raus. Das klappte so gut zwischen uns beiden, dass wir 
die Gräben sehr schnell überwinden konnten. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals 
bei der Nr. 1237 für die Hilfe bedanken. Hoffentlich sieht man sich nächstes Jahr wieder 
an der gleichen Stelle :-)

JA, und schon machte man sich wieder auf den langen Weg zurück zum Start. Kaum hatte 
ich erneut das Friedhofsfeuer und die Stromkabel überwunden, ging es im Invo8 Valley 
jetzt zwar bergab, jedoch waren die Hänge noch glitschiger als zuvor. Das führte dazu, dass 
die meisten gar nicht erst die Hügel hinab stiegen, sondern sich auf dem Hang ihren Weg 
durch das dornige Gestrüpp bahnten. Nichtsdestotrotz machte sich bei meinen Mitläufern 
so langsam aber sicher die Strecke bemerkbar. Viele stießen nun an ihre Grenzen. Erfreu-
licherweise konnte ich mein Tempo noch gut halten und dadurch zahlreiche Mitläufer 
überholen. Nach dem langen Laufstück folgten nun wieder die Reifen. Auf dem Rückweg 
war die Durchquerung wesentlicher anstrengender, denn einerseits musste man jetzt ohne 
Hilfe durchkommen und andererseits machte es sich bemerkbar, dass man schon einiges 
an Kraft auf der Strecke gelassen hatte.

Nach den Reifen und Strohballen traf ich erneut auf den Holz-LKW, den ich allerdings 
erst mal „rechts“ liegen lasen sollte, da zunächst das Schlammloch zu durchqueren war. 
Den Weg dorthin wurde mir höchstpersönlich vom Cheforganisator von Hippel gezeigt. 
Aus einem Reflex heraus (den alten Zeit beim Bund geschuldet) salutierte ich brav mit ei-
nem „Jawohl“ vor ihm, was ihn wiederum freudig dazu verleitete, mir zu antworten: „Ich 
hab dir zu danken, mein Freund.“ Das Schlammloch war immer noch die gleiche Drecks-
grube wie am Anfang und wurde von mir gekonnt durchschritten. Beim Holz-LKW wieder 
angekommen, stieg ich erneut am Zurband hoch und schaute nach unten, ob ich diesmal 
denn einen Sprung wagen sollte. Da es nicht zu hoch aussah und eine Ladung Futter unter 
mir lag, entschied ich mich für den Sprung. Am Boden aufgekommen, rollte ich mich seit-
wärts ab, um den Aufprall besser abfangen zu können - was übrigens vom Kameramann 
recht gut eingefangen wurde.

Weiter auf Schusters Rappen ging es zum nächsten Hindernis. Dünsich goes Burma 
wartete jetzt darauf, von mir diesmal von der anderen Seite überwunden zu werden, was 
mir auch recht gut gelang. Am Ufer angekommen, ging es weiter im leichten Laufschritt, 
wobei ich hier wieder einige Läufer überholen konnte. Nach kurzer Laufzeit ging es erneut 
durch die Lauer hin zur Bravewall. Oben auf der Mauer angekommen, wurde ich von 
meinem Kamerateam angehalten für Fotos zu posieren, was ich natürlich bereitwillig tat. 
Nach dem Abstieg ging es dann wieder auf allen Vieren durch den Weingärtner Tunnel, 
bei dem ich mir, wie auch schon im letzten Jahr, an dem sch... Kanaldeckel mein Knie 
anstieß. Ich glaube mein Knie mag das Ding irgendwie.

Nach Unterquerung der Brücke (am Brückenträger hatte man als Warnung die Stelle mar-
kiert, an der sich im letzten Jahr ein Mitläufer böse den Kopf angestoßen hatte) ging die 
Streckenführung nun einen anderen Weg als am Anfang. Somit bot sich uns jetzt das Hin-
dernis HEBA-Wände. Eine Holzwand von 2,50 m Höhe baute sich vor mir auf. Puh, die 
war heftig! Ohne die Hilfe der Mitläufer wäre ich da wohl nicht hochgekommen. Der Ab-
stieg war aber nicht minder schwieriger, da sich auf einmal vier Mann auf der 2 m breiten 
Wand tummelten. Man musste sich also gegenseitig beim Abstieg unterstützen, wenn man 
nicht auf die F.... fliegen wollte. Am Boden angekommen, war man froh, die Wand ge-
schafft zu haben und hoffte, dass es bei dieser einen Wand blieb. Doch die Hoffnung war 



für den Ar...! Die nächste Wand wartete schon auf uns. Diesmal stellte ich mich zunächst 
als Bock zur Verfügung und wuchtete zwei Läufer nach oben bevor ich mich schließlich 
selbst daran machte. Der Abstieg ging bei diesem Durchgang schneller vonstatten. Danach 
erwartete uns keine Wand mehr und ich konnte meine Strecke lockeren Schrittes 
fortsetzen.

Auf dem Rückweg ging es noch durch zwei Gewässer. Nach einer kurzen Laufstrecke, die 
zum Hindernis namens Seger Hürden führte, überholte ich jetzt merklich mehr Läufer, 
unter denen sich auch selbst ernannte US Rangers befanden. Die waren echt fertig und ich 
wollte sie eigentlich mit einem „fucking Germany“ aufmuntern, was ich aber dann doch 
unterließ. Ich wollte sie  nicht zu arg demütigen :-). Die Seger Hürden waren diesmal 
schnell zu überwinden, da es nur über vier Steinsäcke ging.

Nach 200 m kam nun der Abschlusshang Killing Hill. Diesen wollte ich unbedingt mit 
schnellen Schrittes besteigen und mein Geist wollte dies auch, aber mein Körper streikte 
einfach. Mit Rennen war da nichts zu machen. Das Teil war einfach zu steil und die vor-
angegangen 19 km zeigten jetzt ihre Wirkung. Um hochzukommen, musste ich sogar meine 
Hände zur Unterstützung auf die Schenkel drücken. Das Teil hat einen echt fertig gemacht. 
Nicht einmal Kriechen wäre da noch gegangen! Nach langem qualvollem Aufstieg war ich 
mit meinen Kräften am Ende. Mit rasendem Puls machte ich mich im langsamen Lauf-
schritt auf den Weg ins Ziel. Meine Flasche vom Anfang, wie ich ja schon vorwegnahm, 
hatte sich leider selbstständig gemacht. Somit blieb mir ein Schluck aus der Pulle verwehrt.

Im Station anzukommen, war eine große Erleichterung für mich, da sich immer mehr 
Beschwerden bemerkbar machten. Auf die letzten Meter konnte ich dieses Jahr nicht zum 
Spurt ansetzen, da sich leichte Krämpfe bereits beim kurzen Anziehen bemerkbar mach-
ten. Um also nicht aufs Maul zu fliegen, joggte ich locker mit meiner Siegesfaust über die 
Ziellinie. Dort angekommen, wurde mir dann die Braveheart-Medallie 2011 umgehängt. 
Prompt bog ich erst mal nach rechts zum Geländer, um wieder zu Kräften zu kommen. 
Meine Freunde hatten sich dort nämlich schon eingefunden und reichten mir etwas zu 
Essen und zu Trinken. Dadurch verpasste ich dummerweise den Tisch auf der linken Seite 
mit Verpflegung. Das merke ich mir für das nächste Mal im Ziel nach links Ausschau zu 
halten!

Wenn mich jemand fragt, wie der Lauf denn gewesen sei, dann gibt es ehrlich gesagt 
keine Worte, um diesen zu beschreiben. Man muss ihn einfach erlebt haben! Dieser 
Braveheartbattle war definitiv härter als der Erste vom letzten Jahr. Wir Läufer können 
von Glück reden, dass Petrus es gut mit uns gemeint hat. Unter den gleichen Umständen 
wie letztes Jahr, hätten wir wesentlich mehr Probleme gehabt.

Ich persönlich bin stolz auf meine erbrachte Leistung. Mit 2:42:01 habe ich meine Zielzeit 
von max. 3 Stunden weit unterboten. Dabei habe ich die Strecke soweit es ging im Lauf-
schritt bewältigt. Dies lässt mich optimistisch auf das nächste Jahr blicken, um dann mit 
einer Zielzeit von 2:30:00 die Strecke zu durchlaufen. Aber bis dahin wird noch viel 
Wasser die Lauer entlang fließen! Jetzt heißt es erst mal Wunden lecken (mein linkes Knie 
war aufgeschlagen und mein linkes und rechtes Schienbein waren mit zahlreichen Kratzer 
übersät) und sich ein paar Tage Ruhe zu gönnen bevor die  Vorbereitungen auf die nächs-
ten Läufe im Juli und August wieder losgehen.

Heiko Barthel, 2011


