Bericht zum Nordic-Walking Blütenlauf in Bad Grund
Die mittlerweile 13. Nordic-Walking-Veranstaltung der Niedersächsischen
Landesforsten im und um den WeltWald Harz wurde, wie auch in den letzten
Jahren, von der Nordic-Walking-Gruppe des TSV Willensen besucht.
Was 2006 als spontane Idee mit 70 Teilnehmern anfing hat sich inzwischen als
Top-Event in der Nordic-Walking-Szene etabliert. Jeweils im Frühjahr und im
Herbst kommen aus dem ganzen Bundesgebiet über 300 Nordic Walker nach Bad
Grund, um in geführten Touren vorbei an frühlingshaft bunten Bäumen, Sträuchern
und durch exotische Wälder malerische Wege zu genießen. Es geht durch eine in
Deutschland in dieser Form einzigartige Landschaft mit einer großen Vielfalt an
Pflanzen und Bäumen. Alle Touren sind so ausgesucht, dass die Sportler auch auf
häufig wechselnden Untergründen laufen. Mal weich über Gras, Laub,
Holzhackschnitzel oder Rindenmulch, mal fest über Schotter oder Erdwege.

Wie gewohnt war der Start- und Zielpunkt im Sportpark Teufelstal. Nach einem
„Warm up“ wurden die Teilnehmer gleich zu Anfang der Strecke gefordert, es ging
nicht wie sonst üblich im Teufelstal leicht bergauf, sondern ein schmaler steiler
Fußweg Richtung Iberg-Siedlung musste gemeistert werden. Die Walkingstrecke
verlief unterhalb der Iberg-Siedlung und des Hübichsteines Richtung Hübich-Alm.
Durch das Tipi am Westamerika-Eingang ging es in die Wälder NordwestAmerikas. Hier staunten die Teilnehmer nicht schlecht, wurden doch innerhalb
kürzester Zeit neue Wege, Infotafeln, Brücken und ein sehenswerter Erlebnispfad
aus dem Boden gestampft. Aufmerksam wurde den Erklärungen der „Scouts“
gelauscht, viel Wissen um den Mammutbaum, der Gelbkiefer, Douglasie usw. konnte
vermittelt werden. Ebenso interessant waren die Ausführungen über die
verschiedenen Tierarten wie Bison, Weißkopfseeadler, Streifenhörnchen und vielen
mehr. Nach dem Entdeckerturm wurde das Betriebsgebäude am Bergweg
angesteuert um dort eine kleine Stärkung zu sich nehmen zu können. Die Äpfel,
Bananen, Müsli-Riegel und Getränke wurde wie gewohnt in perfekter Weise
gereicht. Die Betreuung an den Tischen und Sitzgelegenheiten lud zum Verweilen
ein, aber nein, wir müssen ja noch weiter. Zum Abschluß der Tour konnten im
Vereinsheim der SV Viktoria-Bad Grund die Eindrücke beim Weizen, Brez’n und
Bärlauchbutter oder auch Kaffee und Kuchen ausgetauscht werden.

