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30. Nachtlauf in Braunschweig 03.06.2016 
Premiere gelungen 
 
Die Geschichte dahinter:  
vielfach wurde das 
Hochschulsportteam 
angesprochen, ob wir als Ostfalia 
nicht mal beim BS Nachtlauf 
starten wollten. Es sei so 
schwierig Plätze zu bekommen. 
Und dann gab es da noch einen 
Deal mit unserem Vizepräsidenten 
Gert Bikker: er läuft beim AOK-
Firmenlauf in BS mit, wenn wir es 
schaffen, Startplätze für den 
Nachtlauf zu bekommen.  
Gesagt getan!  
 
Der Nachtlauf war dieses Jahr für den 03.06. angesetzt. Dass er wieder ein voller 
Erfolg werden würde, zeigte sich schon am Morgen des 07.03.2016. Um 9:00 Uhr 
startete an diesem Tag die Anmeldung – pünktlich um 09:13 Uhr waren alle Läufe 
restlos ausgebucht. Etwas mehr als 13.000 Läuferinnen und Läufer würden dieses 
Jahr an den Start gehen. 
Aber wir hatten es geschafft: Die Ostfalia konnte 21 der heiß begehrten Plätze im 
6.200 Mannschaftslauf ergattern und unter den Beschäftigten und Studierenden 
aufteilen.  
Schnell wurde klar, im nächsten Jahr benötigen wir deutlich mehr Startplätze. Im 
Endeffekt mussten die über 70 interessierten Läuferinnen und Läufer den 21 Plätzen 
zugelost werden. Von Vizepräsident über Dekan, Professor und Mitarbeiter bis hin zu 
Studierenden verschiedener Fakultäten waren die Läuferinnen und Läufer definitiv ein 
echter Querschnitt der Hochschule.  
 
Da vor allem im Startbereich ein ganz schönes Gewusel herrschen würde, haben wir 
vorher versucht, abzufragen, welche Zielzeit geplant war und entsprechend konnten 
sich Mini-Laufgruppen zusammenfinden. Diese haben auch versucht, während des 
Laufes mehr oder weniger zusammen bleiben.  
Einer – unser Schnellster – zeigte, dass er ein Profi ist und schaffte es zum Start 
sogar in die erste Reihe. Was nicht ganz leicht war bei der Menge an Teilnehmenden 
Hut ab! 
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Pünktlich um 21:05 Uhr wurde am Bohlweg die 
Startlinie überquert, keine 24min später kam Stefan 
Leuning auch schon wieder im Ziel an. Er schaffte es 
mit einer super Zeit auf den 15. von 1824 Plätzen. 
Insgesamt konnten alle mit ihren Zeiten, gerade auch 
bei den schwül-warmen Temperaturen, mehr als 
zufrieden sein (Alle Ergebnisse können auf 
davengo.com eingesehen werden). 
 
 

    Stefan Leuning (blau) beim Zieleinlauf                                                                           
Nachdem alle wohlbehalten und gut gelaunt im Ziel angekommen waren, wurde der 
Lauf und die eigenen Erfahrungen analysiert. Spät in der Nacht konnten bei Davengo 
die Mannschaftswertungen eingesehen werden. Jeweils vier Läufer/innen einer 
Mannschaft wurden zu einem Team zusammengeschlossen und die gelaufenen 
Zeiten addiert. Ein Team der Ostfalia, bestehend aus den Studierenden Stefan 
Leuning, Hans Exner, Daniel Hauer und Andreas Pätzold, schafften es sogar in die 
Top Ten, belegten mit einer Gesamtzeit von 1:44:40h den 10. von insgesamt 411 
Plätzen. 
 
Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht, die Atmosphäre war großartig und keiner hat sich 
verletzt, was bei der Strecke und bei dem Gewusel auch nicht immer leicht ist… 
Alles in Allem ein großer Erfolg für die Ostfalia und eins ist klar, wir sind im nächsten 
Jahr wieder dabei! 


