
 
Freundeskreis Burg Warberg                           Friends For Life - 1. Vorsitzender Dr. Michael Strohmann 
Telefon: +49 5355 961-0 ∙   Telefax: +49 5355 961-200 ∙   E-Mail: info@burg-warberg.de ∙      Internet: www.burg-warberg.de 

                                                                        

 
INFO – Elm Super Trail 2013 (Stand: 10/2012) 

 
 
Liebe Interessierte und Mitstreiter des Projektes Elm Super Trail, 
 
heute können wir die positive Nachricht verkünden, dass die Streckenverläufe und das 
Streckenangebot für das sportliche Großereignis am Pfingstsonntag 2013 (19. Mai) bei 
einem weiteren Planungstreffen auf der Burg Warberg konzeptionell festgezurrt worden 
sind. In Gesprächen mit Verantwortlichen der Forstverwaltungen und der Landkreise 
Helmstedt und Wolfenbüttel soll das Strecken-Konzept nun endgültig verabschiedet wer-
den. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für die großartige ehrenamtliche 
und sehr sachkundige Unterstützung durch die Herren Thomas Kempernolte und Frank 
Schließer aus Schöningen. 
 
Bei der Gestaltung des Angebots haben wir versucht, möglichst viele Anregungen aus 
der großen Runde zu berücksichtigen, zu der wir Sie alle vor einigen Wochen nach 
Warberg eingeladen hatten. Sowohl ein Angebot für Kinder und Familien wird es geben 
wie auch einen Wettbewerb für Staffeln (aller Altersklassen) auf der großen 70-km-
Runde. Hier die geplanten Wettbewerbe im Einzelnen: 
 
a) Elm Super Trail für Einzelstarter über 70 km 
b) Elm Super Trail für Siebener-Staffeln über 70 km (dabei läuft jedes Staffelmitglied   
    Streckenabschnitte zwischen 8 und 12 km) 
c) Elm Super Trail "Laufen und Biken" über 70 km (dabei teilen sich zwei  
    Läufer/Läuferinnen je ein Fahrrad) 
d) Elm Trail-Runde für Einzelstarter über 25 km 
e) Kinder- und Familienlauf über ca. 3 km  
 
Die Anmeldemöglichkeiten für die einzelnen Disziplinen werden ab Mitte Dezember auf 
der Homepage des ausrichtenden Vereins Friends For Life (www.ffl-extremsport.de) ein-
gerichtet. Ihre Aufgabe wäre es zunächst, in Ihren jeweiligen Ortschaften und Vereinen 
kräftig die Werbetrommel zu rühren für dieses neue Sport-Event, das das Freizeitange-
bot in der Elm-Region um ein bislang fehlendes Highlight bereichern soll. Ziel ist es, mög-
lichst viele Menschen aller Altersstufen mitzunehmen, die rund um den Elm leben. Gera-
de der Staffel-Wettbewerb für sieben Läuferinnen und/oder Läufer (die Geschlechts- 
und Altersverteilung innerhalb einer Staffel kann beliebig gewählt werden) bietet sich an 
für Orts- oder Vereinsmannschaften. Es wäre toll, wenn am Ende aus jedem Dorf und 
aus jeder Kommune entlang der Strecke mindestens eine Staffel ins Rennen geschickt 
werden könnte. Dann hätte die Veranstaltung die gewünschte Breitenwirkung erreicht, 
die wir über die nächsten Jahre hinweg natürlich schrittweise steigern möchten.  
 
Mittelfristiges Ziel wird es außerdem sein, den Elm Super Trail dazu zu nutzen, Kinder- 
und Jugendprojekte in den Orten rund um den Elm ins Leben zu rufen, gefördert aus 
Mitteln, die mit Hilfe der Veranstaltung generiert werden. Es macht daher für alle Verei-
ne und Ortschaften Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich aktiv einzu-
bringen. 
 
 
 

http://www.ffl-extremsport.de/
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Ein solch ehrgeiziges Vorhaben wird sich nur realisieren lassen, wenn es uns gelingt, viel 
ehrenamtliche Unterstützung für den Tag der Veranstaltung einzuwerben. Es werden zum 
Beispiel Helfer benötigt für die 10 bis 12 Verpflegungsstationen entlang der Strecke, die 
zum größten Teil auch als Wechselstationen für die Staffeln dienen. Außerdem benötigen 
wir Ordner, die den Läuferinnen und Läufern an neuralgischen Stellen im Wald den 
Weg weisen und die gleichzeitig Informationen weiterleiten, sollte sich jemand z. B. ver-
letzt haben. Auch bei der Verkehrslenkung werden wir Unterstützung benötigen. Die er-
forderlichen Verkehrsregelungen werden wir mit Polizei- und Feuerwehr-Vertretern be-
sprechen.  
 
Unsere ausdrückliche Bitte wäre es, dass Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich nicht nur 
Werbung für eine Teilnahme am sportlichen Geschehen des Elm Super Trails machen, 
sondern auch Ausschau halten nach bewährten Helfern, die es ohne Zweifel in jedem Ort 
und in jedem Verein gibt. Im Januar werden wir Sie erneut zu einem großen Treffen auf 
die Burg Warberg einladen, um Sie mit allen wichtigen Informationen zu versorgen. Es 
wäre wünschenswert, wenn Sie zu diesem Termin, den wir Ihnen noch bekannt geben 
werden, einige Aussagen dazu machen könnten, mit welcher Teilnehmerzahl und mit 
welcher ehrenamtlichen Unterstützung aus Ihrem Ort oder aus Ihrem Verein zu rechnen 
ist. Die genaue Streckenführung werden wir Ihnen übrigens in den nächsten Tagen mit 
einer gesonderten Mail zukommen lassen.  
 
Abschließend noch dies: In Gesprächen mit den größeren Kommunen Schöningen, Kö-
nigslutter und Schöppenstedt soll bis Ende November geklärt werden, inwieweit an die-
sen drei Standorten ein Rahmenprogramm angeboten werden kann, um die Sportler auf 
ihrem langen Weg rund um den Elm anzufeuern, aufzumuntern und Ihnen zu zeigen, wie 
gastfreundlich und begeisterungsfähig die Menschen am Elm sind.  
 
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden, leidenschaftlich gerne übrigens. Denn ohne Lei-
denschaft lässt sich kaum etwas Positives bewegen. Sollten Sie Fragen, Kritik oder Anre-
gungen haben, so richten Sie sie bitte an die E-Mailadresse coureurdebois@web.de. Wir 
werden uns bemühen, Ihnen rasch zu antworten. Auch können wir Ihnen einen Besuch vor 
Ort anbieten, sollten Sie Dinge im direkten Dialog klären wollen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Peter Link gez. Dr. Michael Strohmann 
Freundeskreis Burg Warberg  1. Vorsitzender Friends For Life e. V.  
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