
Liebe Teilnehmer der DHM OL 2021, 
Liebe Verbandsvertreter, 
  
Schön, dass ihr euch angemeldet habt. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, dass es 
endlich wieder los geht! 
 
Wir möchten euch mit dieser Mail nochmal auf unser Hygienekonzept und bei Bedarf auf 
wichtige Telefonnummern hinweisen. Das findet ihr alles in der Ausschreibung! (s.Anhang) 
 
Da wir euch nur über eure Hochschulen erreichen können, geht diese Info gerne - sofern ihr 
untereinander Kontakt habt - weiter.  
  
Hier ein paar letzte Informationen vor dem Wettkampf: 
  
1.) Anreise: 
  
Der Wettkampf findet in Hahnenklee (Nachbarort von Clausthal-Zellerfeld) statt.  
  
Für die Anreise mit der DB kommt ihr am besten über Goslar und fahrt mit dem Bus 830/831 
in Richtung Clausthal über Hahnenklee, Abfahrt direkt am Bahnhof, Ausstieg Hahnenklee 
Ortsmitte/Kurpark. 
  
Für die Anreise mit dem Auto: Über die A7 / Seesen --> Lautenthal --> Hahnenklee ODER 
über Goslar --> B241 / Hahnenklee. Beides ist gut ausgeschildert. 
  

 
 
2.) Parkplatzsituation vor Ort 
 
In Hahenklee angekommen, habt ihr folgende Parkmöglichkeiten: 
  
Wir empfehlen euch: Direkt am Ortseingang (links und rechts der Straße sind 
Besucherparkplätze). 
 



Wenn hier bereits alles voll ist: 
  
Alternative 1: Besucherparkplatz bei der Stabkirche, dazu kurz nach dem Ortsschild rechts 
halten und der Ausschilderung folgen. (Parkplatz/Stabkirche)  
  
Beide Parkplätze sind Fußläufig zur WK-Stätte. (wenige Minuten in Richtung Kranicher 
Teich/Kurpark) 
  
Alternative 2: Sind beide Parkplätze voll, besteht die Möglichkeit in OT Bockwiese 
(Wohngebiet) zu parken (am besten der Ausschilderung folgen), hier sind die Parkplätze 
allerdings begrenzt. Fußweg bis zur Stabkirche sind ca. 5-6 Minuten über einen Waldweg.  
 
3.) Wahrscheinlich ist viel los ...  
 
Bitte beachtet unbedingt, dass vor (!) der DHM der Landesranglistenlauf OL stattfindet. Hier 
sind ca. 220 Teilnehmer am Start. Dazu kommt, dass Hahnenklee am Wochenende bei 
gutem Wetter ein beliebtes Ziel von Tagestouristen ist. Daher kann die Parkplatzsituation 
etwas angespannt werden. Bitte unbedingt ausreichend Zeit bis zum Start einplanen!!! Und 
wo möglich auch Fahrgemeinschaften bilden/nutzen. 
  
 

 
 
  
 
4.) Hinweis zum Rahmenprogramm: 
  
Leider können/dürfen wir euch noch kein richtiges Rahmenprogramm bieten. 
  



Daher der Hinweis: Wenn ihr zur DHM kommt (und unsere Region noch nicht kennt), seid ihr 
direkt im UNESCO Weltkulturerbe Oberharzer Wasserregal mit zahlreichen Wanderwegen. 
Teilweise werdet ihr diese auf euren Lauf kennen lernen. Wenn ihr vor der Rückfahrt noch 
etwas Zeit habt, empfehlen wir euch den Liebesbankweg (https://www.liebesbankweg.de/), 
der direkt an der Stabkirche startet und mit ca. 7 km einmal über den Bocksberg und wieder 
zurück nach Hahnenklee führt (Rundwanderweg). Dauer ca. 1,5-2 Stunden wenn ihr den 
Weg enspannt laufen wollt. Die Ausschilderung ist sehr gut. 
 
5.) Aktuelle Informationen und Bilder: 
 
Dazu schaut gerne auch auf unserem Social Media Kanal vorbei: 
 
Facebook:  

 
 
Instagram: 

 
 
Oder auf unsere Homepage: 
 
https://www.sport.tu-clausthal.de/ 
 
Wir freuen uns über euren Like und sind vor Ort für euch mit dabei! 
 
6.) Und zu guter Letzt: 
  
Wir wünschen euch eine gute Anreise, ein schönes, sonniges DHM Wochenende und einen 
erfolgreichen, verletzungfreien Wettkampf. 
  
Mit Sportlichen Grüßen aus Clausthal 
Euer Hochschulsport-Team  von der TU Clausthal  
 

https://www.liebesbankweg.de/
https://www.sport.tu-clausthal.de/

