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Informationen für all diejenigen, die an der Strecke 
anfeuern und unterstützen/supporten möchten  



 

 
 

Lieber Supporterinnen und Supporter, 
 
wir finden es klasse, dass Ihr am 3. September 2016 bei Harzer Hexentrail die Teams an der Strecke unterstützen wollt. Es ist immer 
sehr schön, wenn an der Strecke Leben ist, angefeuert wird – da kommt Motivation und Stimmung bei allen Teilnehmern auf. 
 
Um Euch ein wenig die Planung zu erleichtern, haben wir mal zusammengestellt, an welchen Punkten man die Teams gut anfeuern 
oder auch anderweitig unterstützen kann. 
 
Drei Dinge sind uns dabei wichtig: 
 

1. Biite parkt Eure Fahrzeuge immer so, dass keine Rettungswege versperrt werden oder die Teams behindert werden. 
 

2. Hinterlasst bitte nirgendwo Euren Müll, sondern nehmt diesen mit. An den Checkpoints gibt es auch überall Möglichkeiten der 
Entsorgung 
 

3. Bitte macht keinen Support am Wasserpunkt Silbernaal – hier ist der Platz einfach zu gering und die Straßenüberquerung muss 
für die Teams durch eine unübersichtliche Parksituation nicht unnötig verschärft werden. 
 

Auf der Startseite der Homepage www.harzer-hexentrail.de gibt es einen Link „LIVE-Ergebnisse“. Hier kann man sehen, zu welchem 
Zeitpunkt welches Team einen Checkpoint erreicht hat. 
Dort ist auch unter „Strecke“ ein genauer Überblick zu finden, wo die Hexentrailer am 3. September entlanglaufen. 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Harzer Hexentrail und bedanken uns dafür, dass Ihr so tolle Stimmung an der Strecke und im Ziel 
macht. 
 
 
Wir sehen uns am 3. September – spätestens 
 
Das ORGA-Team des Harzer Hexentrail 
  



 

Start der 60KM – Teams   &   Freiheiter Höhen (KM 1,2) 

Zwei Möglichkeiten bieten sich sehr gut an, die Teams zu begleiten/unterstützen: 

1. Auf dem Kornmarkt in Osterode startet der Hexentrail um 5:30 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es um die Innenstadt herum sehr 

viele, es bieten sich hier besonders die Parkplätze an der Rinnepassage, am Kornmagazin oder an der Sparkasse an. 

 

Wer Bilder machen will, hat auf den 200m nach dem Start gute Möglichkeiten, an der Seite der Strecke zu stehen. Bitte achtet 

darauf, die Teams nicht beim Passieren zu behindern, gerade dort, wo der Weg schmaler wird (Johannesvorstadt). 

 

2. Wer die Teams in Aktion und noch als großes Feld zusammen sehen möchte, fährt die Alte Harzstraße hoch zum Sportplatz 

„Freiheiter Höhen“. Hier gibt es an der Seite jede Menge Möglichkeiten zu parken. Für die Teams ist dort oben Kilometer 1,2 

erreicht. Die ersten Teams werden etwa um 5:38 Uhr vorbeikommen, die langsameren Teams am Ende des Feldes werden 

etwa bis 5:45 Uhr dort passieren. Hier besteht eine gute und auch die einzige Gelegenheit außerhalb des Starts, mal das 

gesamte Feld zu sehen. 

Bitte beachtet, spätestens um 5:30 Uhr dort oben zu sein, damit Ihr die Teams nicht behindert. 

 

 

 

  

Freiheiter Höhen 
„Alte Harzstraße“ 



 

Bad Grund (KM 16) 

In Bad Grund bietet sich natürlich der offizielle Checkpoint nach knapp 16km absolvierter Strecke zum Anfeuern an. Ein guter Punkt um die Teams 

aus dem Auto heraus mit eigener Verpflegung zu versorgen ist er aber weniger, da in der direkten Nähe des Checkpoints nicht so viele Parkplätze 

sind. 

Ansonsten kann man, wenn man am CP dabei sein will, wenn die Teams kommen, gut auf dem Parkplatz bei Nahkauf (rot umrandet) oder auf 

weiteren Parkplätzen an der Hauptstraße parken. 

 

 

  



 

Zwischen Bad Grund und Höhlenerlebniszentrum (KM 17, 18,4 und 18,6) 

Gleich an drei Orten kann man die Teams rund um Bad Grund wunderbar anfeuern. Zwei der Orte sind Parkplätze des „Weltwald Bad Grund“, 

auch Arboretum genannt. Der andere Parkplatz ist vor dem Anstieg zum Iberger Albertturm. An allen drei Parkplätzen können die Teams auch gut 

aus dem Auto versorgt werden. 

Wer mag kann hier auch ein Team gut ein kurzes Stück auf dem Weg begleiten. Es bietet sich an, am südlichen Parkplatz mit dem markanten Tipi 

(roter Ring) sein Auto abzustellen und bis zum nächsten Parkplatz (blauer Ring) eine Strecke von 1,5km mitzuwandern. Zum Auto zurück kommt 

man dann über den Weg, welcher östlich der Straße nach Süden führt (ca. 500m). Der dritte Parkplatz ist hellgrün umrandet. 

 



 

Höhlenerlebniszentrum (KM 20,8) 

Hier befindet sich ein offizieller Wasserpunkt und eine der besten Infrastrukturen, um die Teams anzufeuern. Gastronomie und Toiletten sind 

ebenfalls vorhanden und natürlich jede Menge Parkplätze. 

Und wer will, kann nach dem Anfeuern noch die Höhle besuchen.  

 

 

  



 

Wildemann (KM 22,6 und 28,6)  Start der 35KM – Teams 

In Wildemann gibt es mehrere Möglichkeiten, die Teams zu begleitten. Als Erstes kommen die Teams zum Ende des Bärenhöhlentals (roter Ring). 

Hier kann man am Talausgang parken und wenige Meter bis zum Wassertretbecken gehen, wo man auf die Teams trifft. Zum Support aus dem 

Auto heraus ist dieser Punkt ungünstiger. 

Am CP 2 (CP = Checkpoint) in Wildemann starten nicht nur um 8:30 Uhr die Teams auf die 35KM-Strecke sondern auch die 60KM-Teams 

kommen hier vorbei und machen eine Pause. Der Checkpoint ist am Sportplatz in Wildemann – der Parkplatz am CP ist als „Lachter Stollen“ 

ausgewiesen. Hier gibt es auch jede Menge Parkplätze – ein guter Ort zu Supporten. 

Innerhalb von Wildemann kommen die Teams noch öfter ins Tal – wer hier noch begleiten will, kann sich gute Punkte auf der Streckenkarte 

heraussuchen, zu finden auf der Homepage unter „Strecke“. 

 



 

Unterste Innerste (KM 36,8) 

Da am Silbernaal nicht geparkt werden sollte, bietet sich als nächster Punkt, um den Teams zu begegnen das Innerstetal an. Dieses erreicht man 

von der B242 zwischen Bad Grund / Wildemann und Clausthal-Zellerfeld aus. 

Hier war im letzten Jahr ein Checkpoint aufgebaut und an der Talstraße gibt es gute Möglichkeiten, zu parken. Ein wenig muss man über einen 

sehr schlecht gepflasterten Weg in das Tal hineinfahren – die Hexentrailer kommen von der rechten Seite einen Grasweg hinunter – hier ist auch 

ein Wegweiser (roter Ring). 

 



 

Clausthal (KM 39,6) 

Dieser Punkt, der auch ein offizieller Checkpoint ist, ist mit Sicherheit von Osterode aus mit am besten zu erreichen. Von Osterode kommend, 

biegt man an der großen Kreuzung (gleich zum Orteingang von Clausthal – die Vorfahrtsstraße biegt macht eine Rechtskurve) nach links ab und 

kommt nach ca. 200m zum Checkpoint, wo es auch viele gute Parkmöglichkeiten direkt an der Strecke gibt. 

 

  



 

Alte Ziegelhütte (KM 44,6) 

Hier überqueren die Teams nach fast 45 absolvierten Kilometern die Bundesstraße zwischen Clausthal und Osterode. Direkt an der Alten 

Ziegelhütte (früher als „Alraune“ bekannt) befinden sich Parkplätze (grüner Ring). 

Ruhiger kann man auch aus dem Fahrzeug unterstützen, wenn man etwas südlich der Alten Ziegelhütte von der B 241 aus in die asphaltierte 

Straße „An der Ziegelhütte“ hineinfährt (roter Ring). Hier ist an der Seite genug Platz zum Parken (blaue Ringe) und man kann die Teams auf dem 

gut begehbaren Weg auch prima ein Stück begleiten. 

 
  



 

 

Lerbach (KM 48,7) 

 

Auch in Lerbach befindet sich am Natur- und Erlebnispark (ehemals Schwimmbadgelände) und Campingplatz ein offizieller Checkpoint. 

Parkplätze befinden sich, auch um aus dem Auto hinaus zu unterstützen, an der Straße „An der Mühlenwiese“. 

 

Bitte fahren Sie mit Fahrzeugen nicht den kleinen steilen Stichweg zum Checkpoint herunter – dieser Weg sollte möglichst freigehalten werden. 

Ein weiterer großer Parkplatz ist mit einem roten Ring markiert, liegt aber nicht direkt an der Strecke. 

 

 

 
  



 

Staudamm der Sösetalsperre (KM 54,4) 
 
Ein letzter Punkt, um die Teams noch einmal an der Strecke zu treffen, ist der Staudamm der Sösetalsperre, wo auch der letzte Wasserpunkt der 
Strecke zu finden ist. 
 
Hier gibt es jede Menge Parkplätze und die Sösetalsperre an sich ist immer einen Besuch wert, auch wegen ihrer landschaftlichen Schönheit. 
 
Wer die Teams kurz danach noch einmal sehen möchte, kann auf dem Parkplatz „Schwarze Brücke“ parken und ein wenig Richtung Vogelstation 
bzw. ehemaliges Blindensanatorium gehen. Eine weitere Möglichkeit bietet sich an der Bleichestelle (Osterode). 
 

 


