
Jetzt VIP-Startnummern für den 3. 
Harztorlauf buchen
Harztor (Kreis Nordhausen). Die Vorbereitungen für den nunmehr dritten 

großen Harztorlauf sind in die heiße Phase eingestiegen. Jetzt hat der Verein, 

der sich eigens für dieses Ereignis im vorigen Sommer gründete, noch eine ganz 

außergewöhnliche Idee ausgebrütet. 

03. März 2016 / 09:36 Uhr 

Die 800 ist eine besondere Startnummer: So viele Teilnehmer wünschen sich Ines Baumbach-Weber, Katarina 
Uebner und Jennifer Pohl (v.l.) beim Harztor-Lauf. Foto: Silvana Tismer

Bis zum 15. März können so genannte VIP-
Startnummern gebucht werden. Die Nummer 
eins, so bestätigt Vereinsvorsitzender Dirk 
Wackerhagen, aber ist bereits vergeben. 
Harztor-Bürgermeister Stephan Klante wird sie 
tragen. Das sportliche Harztor-Oberhaupt will 
am 17. April zwar nicht auf die Halbmarathon-
Strecke gehen, aber beim „Acht-Kilometer-
Lauf der Harzer Schmalspurbahnen“ antreten.

Die Nummer zwei ist für Andreas Wichmann 
reserviert. „Als Dankeschön für seine hervorragende Arbeit“, so Wackerhagen. Denn 
Andreas Wichmann hatte gemeinsam mit Wolfgang Heber den Harztor-Lauf aus der 
Taufe gehoben und maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Laufveranstaltung 
immer größer wird und sich langsam zur größten ihrer Art in Nordthüringen 
entwickelt. Er will dieses Mal selbst mitlaufen.

Mit den VIP-Startnummern wollen die Organisatoren vor allem Firmen und 
Institutionen ansprechen und noch einmal ei-nen besonderen Anreiz geben, beim 
Lauf dabei zu sein. „Die Nummern sind zwar etwas teurer, aber dafür gibt es auch 
etwas“, sagt Dirk Wackerhagen. Die Teams der Firmen oder Institutionen können 
sich an diesem 17. April präsentieren, es gibt ein Foto-Shooting inklusive, auf 



Wunsch vorher und auch nachher. Die Teams werden auf der Internetseite des 
Harztor-Lauf-Vereins und auch im Sozialen Netzwerk Facebook vorgestellt, nicht 
zuletzt gibt es auch noch eine Extra-Dreingabe im persönlichen Läuferbeutel.

Zu haben sind die besonderen Startnummern für den Halbmarathon, die Acht-
Kilometer-Strecke, den Fünf-Kilometer- und den Zwei-Kilometer-Lauf. Doch mit 
der Reservierung der VIP-Startnummer ist klar: Jetzt muss man mitlaufen. Denn sie 
werden eigens für die Interessenten angefertigt und personalisiert, können also nicht 
zurückgegeben oder umgetauscht werden. Bis 15. März können sie direkt beim Verein 
gebucht werden, die normale Anmeldung läuft bis zum 31. März, 23.59 Uhr.
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