
 

WIR LADEN EIN  
Am 31. Oktober 2021 fällt der Startschuss zur großen Trailrunning-
Herausforderung im Norden. Der 

1. RUHM 
Rosengarten ULTRA Heide Marathon 

wird gestartet. Zuerst geplant als Wettbewerb im Rahmen des 
beliebten Rosengartenlaufs, wird dieser Wettbewerb nun als eigen-
ständige Veranstaltung durchgeführt.  

Die Laufstrecke geht über 50 km und ist mit ca. 800 HM äußerst 
anspruchsvoll und voller Überraschungen. Nach vielen intensiven 
Gesprächen und schweren Verhandlungen mit Forstämtern und 
Naturschutzbehörden in zwei Bundesländern ist die Strecke nun 
perfekt und steht auf komoot zum Download bereit: 

https://www.komoot.de/tour/266600813 
Wir laufen nur durch Wald und Heide, ohne Straßen und Asphalt 
nutzen zu müssen.  Wir haben es in unserer  einzigartigen „Mittel-
gebirgslandschaft“ geschafft, mit diversen Singletrails, steilen An-
stiegen und schnellen Downhills einen ULTRA mit höchster Attrak-
tivität zu ermöglichen – einzigartig in Norddeutschland! 

Der RUHM ist eine faszinierende Sightseeing-Tour durch unse-

ren schönen Regionalpark Rosengarten. Er geht durch zwei Natur-
schutzgebiete in Hamburg und Niedersachsen,  Fischbeker Heide 
und Buchenwälder Rosengarten sowie durch das große Land-
schaftsschutzgebiet des Rosengartens.  

Wir erleben attraktive Abschnitte des Heidschnuckenweges, passie-
ren unseren „Alten Schweden“, den Karlstein und genießen vom 
Hochplateau des Segelflugplatzes in der Heide atemberaubende 
Blicke über die Elbe bis nach Blankenese. Lasst euch überraschen!! 

 

Gemeinsam mit euch wollen wir nun die Strecke testen und laden 
euch ein zum großen 

RUHM-Testlauf 
am 22. November 2020 ab 08:30, Start und Ziel: 

HNT-Sportanlage  Opferberg, Cuxhavener Straße, 21149 HH 

Selbstverständlich ist der Einladungslauf für euch kostenlos. Für 
unsere auswärtigen Teilnehmer sorgen wir für eine kostenlose 
Übernachtung von SA auf SO in Doppelzimmern bei uns im Gast-
hof. Am Samstagabend laden wir euch für 18:00 zu einem Pasta-
Abend mit Vorbesprechung ein. Genauere Infos folgen hierzu noch 
zeitnah vor unserem Lauf.  

Wir wollen nach individueller Pace in zwei Gruppen starten: 

08:30: Pace > 6:00 und 09:45: Pace < 6:00 

So werden alle Teilnehmer zwischen ca. 13:30 und 14:45 im Ziel 
sein. Am Ziel gibt es dann noch Getränke, einen Snack und eine 
kräftige Suppe, bevor es dann wieder nach Hause geht. 

Die Strecke wird von uns nur an unübersichtlichen Abzweigungen 
markiert, so dass ihr euch bitte unbedingt die Strecke zur Eigen-
Navigation runterladen solltet. Bitte auch an Eigenverpflegung 
denken. Geplant ist von uns nur ein Stand bei km 10 und km 30. 

Wir freuen uns auf euch! 

                 Helge Meise                                      Jürgen Buck 

                                     

 


