
Erlebnisbericht zum 3. Braveheartbattle 2012 in Münnerstadt

Nur drei Worte: 24 Kilometer, 45 Hindernisse und dieser schei... Michelsberg – das ist 
der Braveheartbattle 2012! Am 10. März hatten sich dieses Jahr 2.354 Teilnehmer zur drit-
ten Auflage des Braveheartbattles in Münnerstadt eingefunden - zum ersten Mal komplett 
ausgebucht!!! Der Battle hat sich mittlerweile zu einem festen Event in Deutschland eta-
bliert, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Sogar bis nach Mexiko ist er schon durchge-
drungen. Dieses Jahr waren tatsächlich neben mir vier Mexikaner am Start, die sich 
ebenfalls der Herausforderung stellen wollten, die 24 km lange Hölle von Münnerstadt zu 
bezwingen. Respekt!!! Aber, ob sie mit dem Rhöner Wetter zurechtkommen würden, wagte 
ich zu bezweifeln.

Mit 7° Lufttemperatur, streckenweise Sonnenschein, aber auch einem kurzen Schauer 
während des Laufes, hatten wir es dieses Jahr ganz gut erwischt. Da konnte man nicht 
meckern! Traditionsgemäß hatten Tobias und ich unsere rot-weiße Kriegsbemalung wieder 
von Freundin Meli auflegen lassen. Zum ersten Mal jedoch ließen wir uns dieses Jahr auch 
ein paar Trikots anfertigen. „Franken - Frei statt Bayern“ war unser Motto.

Unsere Startposition war dieses Jahr einwandfrei. Wir platzierten uns 20 Meter hinter der 
Startlinie und konnten somit den Lauf mit dem dritten Block in Angriff nehmen. Unmit-
telbar nach dem Stadion führte ein kleines Nebelwändchen namens The Ranger Fog uns 
direkt zum Killing Hill. Die alten Hasen des Battles wussten schon gleich, dass der auch 
dieses Jahr am Ende wieder erklommen werden müsste. Als ich und eine Mitläuferin das 
Gefälle von oben betrachteten, warnte ich sie gleich schon mal vor. „Oh man, zu was hab 
ich mich da bloß von meinen Freunden überreden lassen!“, war die prompte Antwort. Den 
Abstieg des Hügels meisterte ich ohne Probleme.

Am Fuße kam ich direkt zum ersten herausfordernden Hindernis, den Hangelbrücken 
von Krais/Bruckmüller. Hier musste man sich mit den Händen an Stahlträgern über 
die Lauer hangeln. Hierauf hatte ich mich jedoch im Vergleich zum letzten Jahr besser 
vorbereitet und folglich andere Handschuhe gewählt. Prompt nach dem dritten Griff kam 
es zum Stau. Ganze 20 Sekunden hang ich in der Luft und die Arme wurden immer länger. 
Mit schwindenden Kräften hangelte ich mich noch bis zum letzten Drittel durch bis ich 
schließlich am Klebeband, welches die Stahlträger verband, abrutschte und letztendlich 
doch in die Lauer fiel. Pech für mich, dass ich ausgerechnet die tiefste Stelle der Lauer er-
wischt habe. Somit war ich gleich am Anfang von oben bis unten pitschnass. So ein Scheiß! 
Zu allem Übel stellte sich die Ufererklimmung als ein großes Problem dar. Aufgrund der 
vorausgegangenen Läufer war das Ufer schon recht matschig getreten, weshalb man 
keinen Haltepunkt finden konnte, um sich aus dem Wasser zu ziehen. Irgendwie schaffte 
ich es aber doch und machte mich wieder ans Laufen, was sich im ersten Moment als ziem-
lich schwierig herausstellte, da die Füße aufgrund des Wassers in den Schuhen verdammt 
schwer waren.

Nach einer mittellangen Laufstrecke galt es die Lauer zu durchqueren und sich unter 
einer Straßenbrücke in Richtung der beiden ersten Kriechhindernisse The Camber und 
Eyes to the Sky hindurchzuzwängen. Wie bereits angekündigt waren dieses Jahr die 
Hindernisse tiefer angelegt, weshalb man sie nur im Robben bezwingen konnte. Das 
Überwinden wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass der Boden gut vorgewässert wurde 
und wir Läufer eine regelrechte Matschbahn vorfanden. Geschwindigkeitsmäßig kam ich 
hier sehr schnell voran, so schnell, dass ich auf meinen Vordermann aufkroch. Und das 
war wohl etwas zu nah, denn beim Ausstieg aus dem Hindernis traf er mich mit voller 



Wucht auf die Nase. Der Tritt hatte ordentlich gesessen und ich tastete meine Nase 
vorsichtig ab, um sicherzugehen, dass noch alles dran war. Mit roter Farbe auf der Nase ist 
das allerdings nicht so einfach. Die nächsten 10 Minuten verbrachte ich damit, ständig zu 
kontrollieren, ob das rote Zeug am Handschuh jetzt Farbe oder vielleicht doch Blut war. 
Zum Glück war es nur Farbe!

Über die Strohballenmauer beim Schäfer Wall-Hindernis ging es dann weiter zur 
nächsten Lauerdurchquerung. Aufgrund des engen Einstiegs kam es vor mir zu einem 5-
Minuten-Stau. Als ich endlich an die Reihe kam, nahm ich die linke Seite der Passage und 
konnte dadurch die Lauer relativ schnell durchqueren.

Nach der nächsten mittellangen Laufstrecke kamen die Brücken von Burma – äh, ich 
meinte das Burma Dünisch Hindernis :-) Es war für mich jedoch nicht nachvollziehbar, 
warum nur zwei Brücken gespannt waren und nicht vier wie im letzten Jahr. Dies führte 
natürlich zu einem großen Stau. Wie aus Burma bekannt besteht die Brücke aus drei 
Seilen, wobei das mittlere für die Beine und die zwei äußeren für die Hände sind. Man 
muss also die Füße immer quer zum Seil stellen, um die Lauer einigermaßen trocken zu 
überwinden. Dies erwies sich jedoch als gar nicht so einfach, da die Schuhsohlen regelrecht 
mit Matsch verdreckt waren. Manch einer rutschte gleich schon zu Beginn zur Hälfte ins 
Wasser, da seine Schuhe ihm keinen Halt mehr bieten konnten.

Am anderen Ufer angekommen, ging es über eine matschige Straße weiter zu den Neeb 
Fields. Also ich frage mich wirklich, welcher sadistischer Hund sich dieses Hindernis 
ausgedacht hatte!?? Es wurde eine Grube mit ca. 2 m Tiefe ausgebaggert und der Aushub 
direkt daneben 2-3 m hoch aufgetürmt. Da dies aber noch nicht ausreichte, wurde die 
Grube noch schön mit Wasser versetzt, damit der Tonboden auch noch richtig schlammig 
wurde. Für uns Läufer hieß es zunächst, entweder mit einem Sprung oder rutschend in die 
Grube rein. Platsch - und man war im Schlamm; teilweise so tief, dass es so manch einem 
sogar den Schuh vom Fuß zog. Dann hieß es erstmal, Schuhe suchen und per Wurfarm 
nach oben katapultieren. Zum Glück hatte ich meine Schuhe  fest geschnürt, aber trotzdem 
hatte ich manchmal das Gefühl, dass es mir gleich den Schuh vom Fuß zieht. Aufgrund des 
Matsches konnte man jetzt keinen Anlauf mehr nehmen, um den aufgetürmten Schlamm-
hügel zu bezwingen. Von der Grube aus gesehen war er min. 4-5 m hoch und extrem 
matschig. Es gab überhaupt keine Haltepunkte, in die man greifen, geschweige denn, den 
Fuß stellen konnte. Wir Läufer mussten also mit gemeinsamer Kraft und „sanftem“ Schub 
von hinten uns gegenseitig nach oben befördern, damit wir nach Auffinden eines Haltes, 
die restlichen Läufer auch aus der Grube ziehen konnten. Es bildete sich somit eine Kette 
von Menschen, die sich gegenseitig schoben und zogen. Wenn man dies ein- oder zweimal 
macht, dann geht es ja noch, aber da waren ganze FÜNF solcher Gruben. Ich kann euch 
sagen, die haben einen fertig gemacht! Hier konnte man aber auch sehen, wie sich wild-
fremde Menschen in einer Notsituation gegenseitig ohne Eigennutz unterstützen. Ohne die 
Hilfe der Mitläufer würde ich heute noch in der Grube versauern. Auf dem weiteren Wege 
jedoch kam es leider auch zu negativen Beispielen. Aber dazu später mehr... 

Beim nächsten Hindernis, den Wood Wheels, mussten wir durch und unter einigen 
Betonröhren kriechen. Direkt nach einer Bahnunterführung standen wir plötzlich vor einer 
Wand aus Baumstämmen. Wie auch schon im letzten Jahr ging es hier über das Hindernis 
„Der Baum dein Freund“, ein LKW beladen mit Holzstämmen, an denen man sich per 
Halteriemen hochziehen musste. Was sich hier kinderleicht anhört, war in Wahrheit sau-
gefährlich. Aufgrund des Matsches unterhalb der Schuhsohlen, musste man höllisch auf-
passen, nicht abzurutschen. Alle Hindernisse  waren durch den Matsch bereits sehr 
gefährlich geworden und man musste wirklich mit Köpfchen an die Sache rangehen. Oben 



auf den Baumstämmen angekommen, sprang ich in die Futterballen am Boden und 
machte eine saubere Vorwärtsrolle, welche mich sofort wieder in den Lauf brachte. Ja, 
Aikido macht sich bemerkbar :-)

Nach den Baumstämmen kam nun die erste Verpflegungsstation, bei der man reichlich 
Bananen und Wasser zu sich nahm. Anschließend führte uns eine längere Laufpassage, 
teilweise mit Feldweg, Gräben und geteerten Straßen, zum nächsten Hindernis, dem 
INOV8 Valley - eines meiner Lieblingshindernisse und bereits seit Jahren fester 
Bestandteil des Braveheartbattles. Diesen Graben mit Bachlauf, „ausgeschmückt“ mit 
zahlreichen Baumstämmen und dornigem Gestrüpp, galt es nun zu bezwingen. Da der 
Hang von den zahlreichen Läufern bereits extrem matschig getreten war, rutschte man in 
den Graben völlig ungebremst hinein. Dabei musste man sehr aufpassen, nicht an den 
Bäumen und Dornenhecken hängen zu bleiben. Im Graben selbst begann dann erst die 
eigentliche Laufstrecke. Die Durchquerung wurde durch den Matsch sehr erschwert, 
weshalb die Teilnehmer streckenweise nur im Gänsemarsch vorankamen. „Aber hallo“, 
dachte ich, „warum soll ich mich eigentlich wie alle anderen Teilnehmer neben dem Bach 
herumquälen, wenn es direkt durch den selbigen viel schneller geht?“. Der Bach war 
schließlich nur 5-10 cm tief, Steine bildeten einen festen Untergrund und nass würde ich 
sowieso bald werden. Kaum hatte ich den Entschluss gefasst, setzte ich ihn auch direkt in 
die Tat um. Auf einen Schlag überholte ich gleich 10 Teilnehmer und machte im Graben 
insgesamt 25 Plätze gut. Wie ich bereits schon erwähnte: mit Köpfchen an die Hindernisse 
rangehen!!! :-)

Nach dem Bach stellte ich mich dem Wendel-Power Hindernis. Hier galt es, sich flach 
am Boden unter stromführenden Kabeln durchzuwinden. Die Zuschauer hatten uns glaub-
haft versichert, dass kein Strom fließen würde, jedoch bemerkte ich später, dass dem eben 
nicht so war. Es war nämlich Strom drauf!!! Direkt hinten rechts im Nacken hatte es mich 
erwischt. Folglich wurde ein Kabel, das fast bis zum Boden durchhing, von allen respekt-
voll mit großem Abstand umkrochen. Eine kurze Laufstrecke führte uns dann zum zweiten 
Teil des Hindernisses. Kriechen, kriechen, über Holzbohlen klettern, nochmals kriechen 
und endlich war das Hindernis überwunden.

Nach einer weiteren kurzen Laufstrecke folgte das Gabold-Fire. Kaum hatte man 
brennende Fässerhälften übersprungen, ging es über und durch Autowracks hindurch, um 
schließlich am Ende erneut über lodernde Flammen zu springen. Ein schönes Hindernis, 
aber nichts im Vergleich zu dem, was uns Läufer als nächstes erwartete: das berühmt-
berüchtigte Loch Ness.

Los ging es mit dem Durch- und Unterkriechen von Matschbahnen, die mit Ästen und 
Stämmen überspannt waren und uns direkt ins Regenrückhaltebecken von Reichenbach 
führten. Beim Übergang ins Becken jedoch, war ich zu schnell, stolperte und platschte voll 
mit dem Gesicht ins Wasser. Zu allem Überfluss schluckte ich auch noch die ekelige 
Drecksbrühe! Wäh, pfui Deibel! Im ersten Teil des Loch Ness ging ich - nach der zentralen 
Dienstvorschrift der Bundeswehr - selbstständig in Schwimmbewegungen über. Dieser 
Abschnitt des Hindernisses wurde durch Baumstämme erschwert, die es zu überwinden 
galt. Einige Vorläufer hatten die Stämme bereits demoliert, wodurch wir nicht mehr 
gezwungen waren durch diese hindurchzutauchen. Wir konnten sie einfach 
„überschwimmen“. Dadurch konnte man die Stämme auch als Halt nutzen, denn das 
Wasser war wirklich saukalt. Endlich am Ufer angekommen, stand ich vor der fast 
unmöglichen Aufgabe, den matschigen Hang zu erklimmen. Mit allen Mitteln versuchte 
ich mich hochzuziehen und merkte jetzt erst wie arschkalt das Wasser wirklich war. Man, 
war das kalt! Es zog mir alles zusammen, wirklich alles! 



Nach ca. 10 Metern führte die zweite Durchquerung des Loch Ness erneut durchs 
Wasser. Hier konnte man zwar laufen, jedoch kam man mit einer Kombination aus 
Schwimmbewegungen und Laufen wesentlich schneller voran. Wiederum nach 10 Metern 
folgte dann die dritte Durchquerung des Regenrückhaltebeckens. Das Knifflige daran war 
wieder einmal der Matsch. Ich wartete bis der Hang frei war und rutschte gute 5 Meter 
hinab. Am Fuße des Hangs befand sich eine Wurzel, die ich zwar im Voraus gesehen hatte, 
deren Ausmaße ich aber gewaltig unterschätzte. Der frontale Aufprall gegen die Wurzel 
katapultierte mich gut 50 cm in die Luft und beförderte mich anschließend direkt ins 
Wasser. Zum Glück hatte ich mir bei dieser Aktion keine Blessuren zugezogen. Nach der 
Durchquerung ging es erneut einen Hang hinauf. Oben angekommen, führte der Weg über 
steinige und matschige Hügel weiter. Endlich kam man zur vierten und damit letzten 
Durchquerung des Gewässers. Rutschend ging es einen Hang hinab und dieses Mal nutzte 
ich im unteren Drittel einen Kanaldeckel zum Bremsen, um nicht wieder mit voller Wucht 
ins Wasser zu platschen.

Nach dem Loch Ness folgte eine kurze Laufstrecke über matschige Äcker. Hier traten vor 
allem bei den Läufern, die in kurzen Hosen unterwegs waren, heftige Wadenprobleme auf. 
Die Kälte forderte nun mal ihren Tribut!

Das folgende Hindernis, die Stiefelwaschanlage, nutzte ich natürlich gleich mal zum 
Säubern meiner Schuhe :-) Leider gab es hier keine Washgirls in knappen Bikinis! Hier 
erwarte ich im nächsten Jahr eine Verbesserung seitens der ORGA... Den Ausstieg aus der 
Rinne meisterte ich mit einer gekonnten rechts-links-rechts Sprungkombination an den 
Wänden der Rinne entlang. Die anwesenden Zuschauer erwiderten meinen Sprung mit 
erstauntem Beifall. In diesem Zusammenhang muss ich ein ganz großes Dankeschön an 
alle Zuschauer richten. Es gab viele, die sich an den unwegsamsten Plätzen positioniert 
hatten und jeden, wirklich jeden Läufer, anfeuerten. Vielen Dank! Ihr wart uns allen eine 
sehr große Hilfe!

Das nächste Hindernis war die berüchtigte Extrem Outdoor Steigung, die zum 
Michelsberg hinaufführte. Schnell stellte ich fest: es ist nicht flacher geworden! Ganz im 
Gegenteil, die Steigung wurde sogar noch mit zusätzlichen Hindernissen gespickt. Rampen 
aus Stahl mussten mit Hilfe eines Bandes, an dem man sich hochziehen konnte, über-
wunden werden. Hier merkte man schnell, wer gedient hatte und wer nicht bzw. wer sich 
als Egoist oder Altruist erwies. Bei der ersten Rampe nutzte jeder Läufer vor mir das Band 
ganz für sich alleine und ließ es wieder zu Boden fallen. Hierdurch verzögerte sich die 
Überwindung des Hindernisses erheblich. Erst meine Anweisung, das Band hochzuhalten 
und es immer an den Hintermann weiterzureichen, sorgte endlich dafür, dass das Hin-
dernis nun von allen zügig überwunden werden konnte. Bei der zweiten eisernen Rampe 
war kein Band als Hilfestellung vorhanden und jeder Einzelne quälte sich ganz alleine 
hoch. Dies jedoch nur so lange bis ich einen genialen Vorschlag äußerte. Der erste wurde 
mit gemeinsamen Kräften die Rampe hochgeschoben. Oben angekommen, griff dieser nun 
die Hand des zweiten, der wiederum die des dritten usw. Folglich bildete sich eine 
Menschenkette, die in der Lage war, sich mit wenig Kraftaufwand zügig nach oben zu 
befördern. Wie schon erwähnt: nur mit Köpfchen kommt man weiter, als Egoist jedoch 
bleibt man auf der Strecke. Am steilsten Stück des Hangs sorgte ich noch für den ulti-
mativen Lacher als ein „Fremder“ meinte: „Bayern ist nun mal hügelig und da gehören 
solche Berge schließlich dazu.“ Ich erwiderte darauf nur: „Bitt' schön, wir sind hier in 
Franken, nicht in Bayern! Da lege ich Wert darauf.“ :-)

Oben am Michelsberg angekommen, gab es vor dem nächsten Hindernis, der 



Münnerstädter Höhe,  erst einmal warmen Tee und warme Säfte, was die reinste Wohltat 
war. Gestärkt von den warmen Getränken nahmen wir die Münnerstädter Höhe 
schließlich in Angriff. Wie auch im letzten Jahr ging es hier zunächst rollend über mehrere 
Strohballen in Richtung einzelner Baumstämme, die an einer hohen Holzwand gelehnt 
waren und erklommen werden mussten. In diesem Jahr jedoch waren die Baumstämme 
erheblich steiler und höher. Viele versuchten zwischen den Stämmen direkt an der Wand 
hochzuklettern, was teilweise auch gelang, teilweise aber auch nicht. Traditionsgemäß 
bezwang ich die Wand wie im letzten Jahr über zwei Stämme im breiten Spreizschritt. Auf 
der anderen Seite lief man über Baumstämme wieder abwärts und rollte erneut über 
Strohballen dem Ende des Hindernisses entgegen. In Gedanken war ich schon auf dem 
Waldweg, der sich im letzten Jahr direkt an das Hindernis anschloss. Jedoch stieß ich 
plötzlich auf eine Überraschung. Das Ende des Hindernisses bildeten Abfallcontainer, die 
bis zur Hälfte mit Wasser und Stroh gefüllt waren. Knapp über der Wasseroberfläche war 
in der Mitte des Containers ein Brett angebracht, wodurch wir gezwungen waren durch 
diese eklige Siffe hindurchzutauchen. Also hieß es: Mütze festhalten, Augen zu und durch 
das Dreckswasser. Beim Ausstieg aus dem Container sah ich einen lachenden, sehr 
vergnügten Zuschauer. Ich schaute ihn an und sagte: „Das war bestimmt deine Idee, du 
Sauhund!“ Und wieder wurde uns alten Hasen bewiesen: wenn man glaubt, man kennt 
schon alles, kommt immer wieder etwas Neues auf einen zu.

Der nun folgende Teil der Strecke führte uns durch Hecken und Büsche in Richtung 
Heartbreak Ridge Hindernis. Und erst hier tauchte das 12 km Schild auf. Oh man, ich 
hatte gerade mal erst die Hälfte geschafft! „Nun gut“, dachte ich. „Das Schlimmste ist 
überwunden, jetzt geht es endlich wieder in Richtung Ziel.“ Doch weit gefehlt! Das 
abartigste Hindernis kam jetzt erst. Ich weiß nicht,  welcher Sadist sich das ausgedacht hat, 
aber der muss ja große Befriedigung finden, wenn er Leute so quälen kann! Zunächst ging 
es mitten durch den Wald einen Hang abwärts, über Stock und Stein, über Stämme und 
Geröll. Man musste höllisch aufpassen, nicht auszurutschen und sich keinen Stein oder Ast 
reinzurammen. Nach ca. 30 m war der Abhang geschafft und es ging endlich mal auf einem 
Feldweg ganz ohne Hindernisse weiter. Der Schein trügte jedoch. Bereits nach 50 m ging 
das Ganze wieder von vorne los, jetzt jedoch bergauf. Insgesamt 6x schickte die ORGA 
einen rauf und runter. Man, da ging einem wirklich die Puste aus!

Einige Läufer nutzten lange Äste als Hilfsmittel, um die Anstiege besser bewältigen zu 
können. Bei diesem Hindernis gab es allerdings einen dramatischen Zwischenfall. Am 
vierten Hang oben angekommen, hörte ich zufällig wie sich einige Bergwächter über einen 
Verletzten unterhielten, den sie nicht finden konnten. Ich dachte mir nichts dabei und lief 
seelenruhig meines Weges weiter. Der nächste Abhang wurde mittig von einem Feldweg 
durchkreuzt. Als ich dort ankam, sah ich eine größere Ansammlung von Läufern um einen 
am Boden liegenden Teilnehmer stehen. Direkt vor Ort sah ich dessen glasigen Blick, was 
wirklich kein schöner Anblick war. Meine Frage, ob Hilfe schon unterwegs sei, wurde von 
den Läufern zwar bejaht, es wäre aber noch keiner von der Bergwacht hier gewesen. Der 
Verletzte lag  lediglich 50 m von der Bergwacht entfernt und trotzdem konnten sie ihn 
nicht finden. Laut schreiend versuchte ich die Bergwächter auf den Verletzten hier unten 
aufmerksam zu machen. Währenddessen bemühten sich die anderen Läufer, die 
Teilnehmer, die sich noch oberhalb des Hanges befanden, dazu zu bringen, die Bergwacht 
hierher zu lotsen. Mit gemeinsamer Kraft schafften wir dies letztendlich auch. Hilfe war 
nun unterwegs und ich konnte meinen Lauf fortsetzen, denn ab jetzt übernahm die 
Bergwacht. Meiner Meinung nach hätten an jedem Abhang Rettungskräfte positioniert 
werden müssen. Dadurch hätte man in solchen Situationen erheblich schneller eingreifen 
können. Dies sollte man bei der nächsten Veranstaltung unbedingt berücksichtigen! 
Positiv hier hervorzuheben ist aber, dass sich beim letzten Hang, der Blank-Hölle, sogar 



einige Zuschauer selbst hineinwagten, um die Läufer kräftig anzufeuern. 

Nach diesen Strapazen führte uns ein Feldweg relativ schnell und locker aus dem Wald 
hinaus in Richtung Verbindungsstraße zwischen Münnerstadt und Reichenbach. Nach der 
Überquerung der Straße kam ein kleiner Getränkestand, an dem es unter anderem sogar 
auch Spezi gab. Welch eine Freude!!! Nachdem ich mich tausendmal bei der Frau 
bedankte, die uns diesen Luxus gewährte, konnte ich mit neuer Energie zum nächsten 
Hindernis ansetzen. Hier galt es, Strohballen, die in einer Halle aufeinander gestapelt 
waren, zu überqueren. Diese nahm ich relativ locker und machte einen gelungen Sprung 
nach unten in das ausliegende Futter. Eine gekonnte Vorwärtsrolle (für Aikido-Experten: 
mayo-ukemi) brachte mich wieder direkt in den Lauf. Dies wurde von den anwesenden 
Zuschauern mit großem Applaus belohnt.

Zwei Drittel der Strecke lagen bereits hinter uns als wir auf dem Weg zur nächsten 
Verpflegungsstation erste Läufer antrafen, die mit schweren Krämpfen zu kämpfen hatten 
und am Rande der Erschöpfung standen, kaum noch in der Lage zu laufen. Schnell eine 
Banane und Riegel verdrückt und weiter ging es durch einen dreckigen Graben mit viel 
Gebüsch und Dornenhecken. Nachdem auch dieser überwunden war, musste man eine 
kleine Anhöhe besteigen. Ich versuchte diese natürlich im schnellen Lauf zu bewältigen. 
Dies gelang mir auch bis auf zwei Meter vor der Kuppe. Plötzlich verhärtete sich bei mir im 
linken Oberschenkel ein Muskel. Ich hatte mich einfach  überanstrengt und konnte 
aufgrund des schmerzenden Muskels nicht mehr richtig auftreten - und das, obwohl noch 
ganze sechs Kilometer vor mir lagen. Es blieb mir nichts anderes übrig als anzuhalten und 
den Muskel zu massieren. Durch die Massage war der Schmerz relativ schnell wieder 
verschwunden und ich konnte den weiteren Weg zum Glück ohne jegliche 
Beeinträchtigungen fortsetzen.

Beim nächsten Hindernis schloss sich dann wieder der Kreis und man traf erneut auf dein 
„Baum dein Freund“. Zum zweiten Mal nahm ich gekonnt die Baumstämme und ging 
nach meinem Sprung ins Heufutter völlig reibungslos und geschmeidig in meine bewährte 
Vorwärtsrolle über. Auf dem Weg zurück zum Ziel musste erneut das Wood Wheels-
Hindernis mit seinen Röhren durchquert werden. Dieses wiederum führte dann zu den 
Neeb Fields, den bekannten Schlammlöchern. Um die Grube am Ende wieder zu 
verlassen, musste jetzt zwar nur eine Höhe von 2 m überwunden werden, jedoch war auch 
dies alleine nicht möglich. So bildeten wir eine Gruppe von insgesamt fünf Personen, die 
sich gegenseitig schiebend und ziehend aus dieser Schlammhölle befreiten. Was für eine 
Sauerei, aber ein Riesenspaß!!!

Eine recht matschige Straße führte uns nun zurück zu den Burma/Dünisch-Brücken. 
Die Umgebung dieser Seilbrücken hatte sich mittlerweile durch die vielen Läufer in einen 
einzigen Matschtiegel verwandelt. Aufgrund dessen kam ich beim Abbremsen vor der 
Brücke erheblich ins Rutschen und versuchte unter großem Gelächter der Zuschauer 
geschlagene 20 Sekunden, endlich wieder festen Halt zu finden. Jeden Tritt, den ich setzte, 
hatte es mir sofort wieder weggezogen. Anschließend konnte ich die Lauer ohne Probleme 
überqueren und setzte meinen Lauf auf der anderen Seite erfolgreich fort. Danach folgte 
eine weitere Lauerdurchquerung, diesmal jedoch direkt durch das Wasser.

Das nächste Hindernis, die Schäfer-Bravewall, nahm ich gekonnt, jedoch neigte sich 
mein Akku so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Auf Knien rutschend und 
kriechend ging es direkt zur nächsten Hürde, The Camber. Das Gute hierbei war, dass 
ich endlich nach drei Jahren zum allerersten Mal diesen sch... Kanaldeckel nicht erwischt 



habe :-)

Danach führte uns eine Brückenunterquerung zu dem Hindernis Reifen Müller. 
Aufgrund der Stauungen im letzten Jahr, wurde die Reifenburg hierher verlegt. 
Traditionsgemäß mussten zunächst vier Reifen durchkrochen und am Ende zusätzlich 
noch ein großer Reifenhaufen bezwungen werden.

Die letzten drei Kilometer waren für mich am Schlimmsten, da ich mittlerweile wirklich 
komplett ausgepowert war. Ein schnelles Vorankommen war deshalb nicht mehr möglich. 
Folglich reduzierte ich meine Geschwindigkeit und musste die noch verbleibenden Lauer-
durchquerungen erheblich langsamer angehen. Der Streckenverlauf zum letzten großen 
Hindernis war von der ORGA dieses Jahr auch verlegt worden. Über Stock und Stein ging 
es am Fuße eines Hangs durch zahlreiche Gebüsche. Wenn ich nicht so fertig gewesen 
wäre, dann hätte dies eines meiner Highlights werden können. Nach unendlich vielen 
Stammbesteigungen war ich sehr erleichtert endlich am Abschlusshang zu stehen. Die 
bereits zurückgelegten 23 Kilometer steckten mir ganz schön in den Knochen. Das eigent-
liche Hindernis, die Extremsteigung namens Killing Hill, machte mir besonders zu 
schaffen. Mit letzter Kraft und unter Einsatz meines ganzen Körpers gelang es mir schließ-
lich die Steigung zu bezwingen. Es ist schwer zu beschreiben wie der Killing Hill einen 
fertig macht. Man muss es selbst erlebt haben! Du schaust hoch und denkst nur noch: Oh 
Gott, irgendwie komme ich keinen Meter vorwärts!!!

Vor mir lagen nun die allerletzten 1.000 Meter. Kurz vor dem Ziel tat sich aber noch ein 
Hindernis auf, die Event Wall. Diese hatte man erst kurz nach dem Start des letzten 
Blockes aufgestellt. Hier  galt es, zum Abschluss eine 3 m hohe Wand zu überwinden. Mit 
Hilfe eines Seiles zog man sich auf der einen Seite nach oben und auf der anderen Seite 
wieder nach unten. Aber mir fehlte einfach die Kraft und ich rutschte schnurstracks das 
Seil hinab. Die Landung war dementsprechend hart. Ansonsten verlief aber alles ohne 
Schwierigkeiten und ich konnte die noch verbleibenden 400 Meter angehen.

Auf der Zielgeraden gab ich nochmal alles und erreichte als 458ster von insgesamt 2.354 
gestarteten Teilnehmern das Ziel. Meine Laufzeit lag bei 3:27:52 und somit knapp unter 
den vorgenommenen 3:30:00. Erschöpft von dem ganzen Battle gönnte ich mir erstmal 
eine kleine Pause am Boden bevor ich meine Medaille in Empfang nahm. Danach begab 
ich mich direkt zum  Verpflegungsstand. Dort angekommen, gab es endlich was zu futtern. 
Problem war nur, dass ich den leckeren Streuselkuchen kaum hinunterbrachte, da mein 
Mund von der Überanstrengung komplett ausgetrocknet war. Ich konnte so viel kauen wie 
ich wollte, der Kuchen ging einfach nicht runter. Daraufhin holte ich mir erstmal was zu 
trinken und verdrückte gleich drei Stück Kuchen und zwei Riegel.

Der Braveheartbattle 2012 war das bis jetzt Anspruchsvollste, was ich jemals 
unternommen habe. Die extrem lange Strecke – mit über 24 Kilometer sogar länger als ein 
Halbmarathon - und die hervorragenden Hindernisse sorgten dafür, dass ich während des 
Battles mehrmals an meine Grenzen stieß und teilweise auch über diese hinaus gehen 
musste. So qualvoll der Lauf auch war, so wahnsinnig abgefahren war er auch. Einfach nur 
geil!!! Dieses Jahr stieß ich jedoch derart an meine Grenzen, dass ich einsehen musste, 
dass, wenn die ORGA den Battle nochmals erschweren sollte, ich ernsthaft über eine 
weitere Teilnahme nachdenken müsste - oder ich fang halt einfach mit dem Training schon 
im August an ;-)

Mein Fazit: Dummheit und Egoismus gehen Hand in Hand. Wie sich so manch ein Läufer 



an den Hindernissen anstellte und nur auf sich selbst achtete, war für mich schon sehr 
beängstigend.

Auf jeden Fall war es aber ein super Lauf und ich bin sehr stolz diesen 2012er Battle 
erfolgreich und zumindest für mich mit einer extrem guten Zeit bewältigt zu haben. Somit 
ein herzliches Dankeschön an die ORGA und allen Helfern, die diesen Lauf ermöglichten 
und zu einem einmaligen Erlebnis werden ließen. Ein großer Dank gilt aber auch meinen 
Fotografen, die mich über die gesamte Strecke begleiteten. Ohne Euch hätte ich von 
diesem großartigen Event keine so schönen Erinnerungsstücke. Auf zum Battle 2013!!!

Heiko Barthel, 2012


