
 
 
 
 
 
 
 
Bedienungsanleitung für die Hölle 

Hallo Hölle von Q! 

endlich wieder Hölle von Q ohne Maske. Hoffentlich. Nach aktuellem Stand brauchen wir 2022 kein 
Hygienekonzept. Sehr gut. Wer eine Maske tragen will: gerne. 

Klasse auch, dass ihr uns wieder ausverkauft habt. Und dass, obwohl wird das Startplatzkontingent 
nochmals deutlich erhöhen konnten. Und obwohl es jetzt glücklicherweise wieder viele andere Triathlons 
gibt. Danke für euer Vertrauen in die Hölle 😉  

Wir haben uns viel Mühe gegeben, die Hölle für euch so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt 
natürlich: alles drum herum so angenehm wie möglich zu machen. Die Hölle selbst ist und bleibt eine 
Quälerei. Dieses Jahr noch mit ein paar Höhenmetern auf der Laufstrecke mehr als bisher. 

Auf den folgenden Seiten findet ihr alles, was ihr zur Vorbereitung wissen müsst. Wenn nicht, schickt 
eure noch offenen Fragen an info@hoelle-von-q.de. Bitte schaut vor eurer Abfahrt in den Harz noch 
einmal auf www.hoelle-von-q.de für aktuelle Änderungen.  

Bis bald! 

Mark + das Orga-Team 

Im August 2022 

 

Wichtig: mit dieser Bedienungsanleitung wollen wir die Vorbereitung und Durchführung der Hölle von 
Q für euch erleichtern. Ergänzend finden sich wesentliche Informationen zu euren Rechten & Pflichten 
(z. B. Haftungsfragen, Versicherungen) rund um die Hölle von Q in den AGBs und 
Wettkampfbedingungen hier: https://www.hoelle-von-q.de/agb-wettkampfordnung/. Mit der 
Teilnahme an der Hölle von Q erkennt ihr dieses AGBs/Wettkampfbedingungen an.  
  



Die Regeln/Abläufe der Hölle von Q am 3.9. (Vorbereitung) und am 4.9.2020 (Wettkampf) 

Irrtümer vorbehalten. 

Vor der Anfahrt zum Wettkampf erneut die Website www.hoelle-von-q.de checken! 

 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zu 2021: 

 Schwimmstart: Mischung aus Welle und Rolling Start.  
 Radstrecke: Wegen Baustellen ist die Radstrecke bei Harsleben verändert.  
 Wegen einer Baustelle ist die Radstrecke zwischen Timmenrode und Friedrichsbrunn deutlich 

verändert 
 Wechselzone 2: wurde in den Friedenspark Thale verlegt. 
 Laufstrecke: nach Verlegung der WZ 2 im Bereich Thale deutlich verändert. In Quedlinburg geht 

es wieder in einer Schleife zum Schlossberg, der benachbarte Münzenberg entfällt.  
 Insgesamt werden Geld- und Sachpreise von rund 4.000 € in verschiedenen Wertungen vergeben 

Näheres zur Strecke und den Änderungen weiter unten. Bessere Karten und gps Dateien finden sich auf 
www.hoelle-von-q.de/strecken/  

Die Hölle von Q wird vermutlich wieder Live im Internet übertragen. Alles Weitere dazu findet sich 
spätestens eine Woche vor dem Start auf der Homepage www.hoelle-von-q.de und bei Facebook. 

 

Eure Daten/eventuelle Ummeldungen:  

Bitte prüft eure angegebenen Daten unter www.hoelle-von-q.de/starterliste/   

Die Warteliste ist geschlossen. Ab sofort und nur noch bis 25.8. sind Ummeldungen von Einzelstartern nur 
möglich, wenn selbst Nachrücker gestellt werden können. Bearbeitungsgebühr: 20 € + eventuelle 
Differenz der gezahlten zur aktuellen Startgebühr (s. Website). Nicht angetretene Plätze verfallen 
ersatzlos. Eine Übertragung nach 2023 ist nicht möglich.  

Staffeln können veränderte Zusammensetzungen noch bis zum 29.8. anmelden. Bearbeitungsgebühr je 
Vorgang: 20 €. Ab dem 25.8. werden jedoch keine Aktualisierungen der Startnummern mehr 
vorgenommen. Beachtet bei Bedarf unsere Staffelbörse www.hoelle-von-q.de/staffelboerse/   

 

  



Samstag: 

Am Samstag findet der Triathlon Hölle Special statt. Eine Kurzstrecke für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Start ist 13:15 Uhr. Das Schwimmen, die WZ 1 sowie der Beginn der Radstrecke werden im 
Bereich der Unterlagenausgabe ausgetragen. Daher kann es zu Überschneidungen der Abläufe kommen. 
Wir freuen uns über Helfer und Fans. Mehr zur Hölle Special am Ende dieses Dokuments.  
 

Übernachtungen im AthletenCamp 

Mit eurer Anmeldung konntet ihr auch angeben, ob ihr im AthletenCamp (Kein Wasser, kein Strom, 
einfache Sanitäreinrichtungen) direkt am Start für 10/€ pro Person und Nacht übernachten wollt. Eure 
Angaben findet ihr unter www.hoelle-von-q.de/starterliste/  Wenn ihr noch nachträglich ins Camp 
möchtet: bitte bis zum 26.8. per Email an info@hoelle-von-q.de eine formlose Anfrage schicken.  

Camper, die bereits ab Freitag, den 2.9. auf dem Veranstaltungsgelände übernachten wollen, werden 
gebeten, dieses bis zum 1.9. noch einmal zu bestätigen – sonst kann eine Zufahrt zum Gelände nicht 
gesichert werden. Bezahlt wird bei der Unterlagenausgabe, nach dem Einparken.  

 

Anfahrt/Parken/Campen 

In Ditfurt sind ausreichend ausgewiesene Parkplätze vorhanden. Bitte unbedingt Halte-/ Parkverbote 
beachten, vor allem in der unmittelbaren Zufahrt zum Wettkampfgelände (auch wenn diese ggf. schlecht 
erkennbar sind!). Im Veranstaltungsbereich wird ggf. kostenpflichtig abgeschleppt. 

Teilnehmer können ab Freitagnachmittag (auf Voranmeldung!) und am Samstag/Sonntag kostenfrei den 
Großparkplatz (P2) nahe AthletenCamp und WZ 1 nutzen. Auf diesem Parkplatz können auch angemeldete 
Zelte und Camper stehen/übernachten, dafür sind pro übernachtende Person und Nacht 10 € bei der 
Unterlagenausgabe zu entrichten. In Otts Garten kann nicht gezeltet werden.  

Fahrer großer Campingwagen: bitte frühzeitig anfahren, da die Zufahrt sehr eng werden kann – am besten 
ihr parkt auf Bedarfsparkplatz P3 (keine Zu-/Abfahrt während des Rennens am 4.9. von 7-8 Uhr!) 



Am Sonntag früh ist Parkplatz P2 nur bis 6:30 Uhr und nur von Startern mit einem deutlich sichtbar im 
Auto hinterlegten Hölle-Parkausweis (einer pro Startnummer in den Unterlagen) zu erreichen! 

Die Parkplätze P2 + P3 können während des Renngeschehens nicht mit dem Auto erreicht oder verlassen 
werden (P2: 3.9. Triathlon Hölle Special: 13-14 Uhr, P2 + P3:  4.9. 6:30-8:15 Uhr). In den letzten Jahren 
sind immer wieder Begleiter vorzeitig durch das Feld der Radfahrer abgefahren. Das ist unfair und 
gefährlich und wird ggf. durch uns zur Anzeige gebracht.   

Mit P1 befindet sich ein alternativer, ebenfalls kostenfreier PKW Parkplatz am östlichen Ortseingang von 
Ditfurt. Dies ist auch der Parkplatz für Begleiter/Fans. Nur dort kann auch während des Wettkampfes an- 
und abgefahren werden – allerdings nur in Richtung Osten (Richtung Quedlinburg und weiter nach Thale)! 

Ditfurt hat einen Bahnhof mit Verbindung nach Halberstadt/Magdeburg bzw. Quedlinburg/Thale (je 1 x 
die Stunde). Weitere Infos/Fahrpläne im Internet. 

Unterlagenabholung  

Die Startunterlagen können nur am 3.9.2022 im AthletenCamp, Otts Garten, Ditfurt (s. Karte oben) 
abgeholt werden. Ein Versand der Unterlagen erfolgt nicht, auch nicht in Ausnahmefällen. Die Abholung 
durch Dritte ist bei Vorlage der selbst ausgefüllten Vorlage (als Download im Teilnehmerbereich auf der 
Website) auf eigene Verantwortung möglich. Der Abholer muss sich dann ausweisen.  

Keine ausreichenden Unterlagen  keine Teilnahme/keine Entschädigung! 

Es gibt Zeitfenster für die Ausgaben für folgende Startnummernbereiche: 

14:00 – 14:30 Uhr Einzel Männer Startnummern 1 – 70 (Achtung: Parkplatz 2 bis 14 Uhr gesperrt) 
14:30 – 15:00 Uhr Einzel Männer Startnummern 71 - 140 
15:00 – 15:30 Uhr Einzel Männer Startnummern 141 - 230 
15:30 – 16:00 Uhr Einzel Frauen Startnummern 301 - 345 
16:00 – 16:30 Uhr 500er Staffeln (Männerstaffeln) 

 16:30 – 17:00 Uhr 600er (Gemischte-) und 700er (Frauen-) Staffeln 
                                          (+ Zuspätkommer für 5€ extra in die Kaffeekasse) 
 
Haltet euch an die Zeiten! Eine Ausgabe am Sonntag ist ausdrücklich nicht möglich – ggf. verfällt 
euer Startplatz! 

Einzel: DTU Starterausweise sind mitzubringen und vorzuzeigen! 

Einzelstarter/innen mit einem DTU-Starterpass aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen nehmen auch an der Wertung Mitteldeutsche Meisterschaft Mitteldistanz 
teil. Da wir die Austragung erst nach Start der Anmeldungen übernommen haben und 
daher nicht alle Berechtigten erfasst haben: Bitte bei der Unterlagenausgabe unbedingt 
angeben, ob ihr in diese Wertung fallt. DTU Ausweis ist vorzuzeigen! 

 

Tageslizenzen: Wer als Einzelteilnehmer keinen DTU Starterausweis hat, braucht eine Tageslizenz. Diese 
kostet 25€ und beinhaltet Verbandsabgabe und Versicherung. Es wird einen der Unterlagenausgabe 
vorgelagerten Tisch geben, an dem ihr einen Vordruck zum selber Ausfüllen erhaltet. Das ausgefüllte 
Formular ist dann an der Ausgabe abzugeben und die 25 € bar und möglichst passend in Scheinen zu 
bezahlen. Keine EC Zahlung! Kein Bankautomat in Ditfurt!  

 



Starterbeutel: Mit den Unterlagen erhaltet ihr eine Hölle-Tragetasche und in dieser 

 ein Klettarmband und den dazugehörigen Zeitmesschip der Fa. runtiming  
 eine Startnummer für Einzel und zwei Startnummern für Staffel (Radfahrer und Läufer). 
 Zur allgemeinen Teilnehmererkennung ein nummeriertes Armbändchen – Staffeln erhalten ein 
nummeriertes Armband für den Schwimmer und zwei nicht nummerierte für Radler bzw. Läufer. 
 Aufkleber mit eurer Startnummer für Helm, Rad, Boxen (s.u.) etc. Die Aufkleber sind am Helm 
vorne und an der Seite anzubringen. 
 Wettkampfbroschüre mit wichtigen Infos für euch, aber vor allem für eure Begleiter. 

Ebenfalls in den Startunterlagen enthalten: Pro Startnummer eine Feinkost Reich Badekappe, die beim 
Schwimmen sichtbar zu tragen ist. Einzel: Weiß, Staffel: Blau. 

Neu: Badekappen-Recycling: Für jede selbstmitgebrachte Reich/Hölle Badekappe aus den Vorjahren 
spenden Feinkost Reich und der Veranstalter zusammen einen Euro an Host-Town-Harz.de. Bitte bei der 
Unterlagenausgabe angeben, dass ihr keine neue Kappe braucht. 

Zeitmesschip und Armbändchen sind von euch während des Wettkampfes am Sonntag zu tragen. Die 
Startnummern sind während des Radfahrens auf dem Rücken und während des Laufes vorne zu tragen. 
Achtung: Startnummernbänder bzw. Sicherheitsnadeln zur Fixierung sind selbst mitzubringen. Die 
Radhelme sind vorn und an der Seite mit Aufklebern eurer Startnummer zu versehen.  

Des Weiteren im Starterbeutel als Aufmerksamkeiten pro Person: 1 x Honey Power Gel, 1 x das Original 
Hölle-Finisher-Cap sowie kleine Give-Aways darunter eine Hölle-Bierglas u.a. von der aktivKANZLEI. Am 
Ziel warten die Hexen mit den Finisher-Plaketten auf euch (auch für alle Staffelteilnehmer)! 

Achtung: der runtiming Zeitmesschip ist am Ziel abzugeben. Der 
Teilnehmer verpflichtet sich mit der Abholung im Fall des Verlusts des 
Transponder € 60,00 und für das Klettband € 1,10 zu erstatten. Und: ihr 
erhaltet den Chip am Samstag und braucht ihn am Sonntag. Vergesst ihn 
nicht im Hotel/zu Hause – sonst seid ihr nicht dabei! 

 

Runtiming bietet am Ziel und online einen Zeit- und Urkundenservice. Näheres zu Euren Ergebnissen 
baldmöglichst nach dem Ziel auf der Veranstaltungswebsite www.hoelle-von-q.de 

 

Vorbereitung Wechselzonen 

Einzelteilnehmer bekommen in der Nähe der Unterlagenabholung zwei REWE Klappboxen mit der 
jeweiligen Startnummer. Eine Box für WZ 1 (inkl. Regenschutz) und eine für WZ 2. Box 1 mit den 
Radsachen wird dann von euch selbst zum Bike-Check-in mitgenommen und direkt beim mit eurer 
Startnummer markierten Radständer abgestellt. Die Kisten dürfen nicht vom Veranstaltungsgelände 
entfernt werden.  

Box 2 wird Samstag von euch bis 17:30 Uhr nahe AthletenCamp an einem markierten LKW abgegeben 
und von uns zur WZ 2 gefahren. Diese Box findet sich dann am Sonntag direkt beim nummerierten 
Radständer. Eine eigene Abgabe der Box 2 an WZ 2 in Thale ist nicht vorgesehen. Selbstverständlich könnt 
ihr euch am Samstag noch die WZ 2 in Thale (Friedenspark, nahe Bahnhof) ansehen, um euch einen 
Überblick zu verschaffen. 

Unmittelbar nach dem Schwimmen bringen wir für Einzelteilnehmer Box 1 inkl. der abgelegten 
Schwimmsachen für euch nach Thale in die WZ2, die dann ab 12:30 Uhr zum Check-Out wird (s.u.).  



Staffelteilnehmer bringen/nehmen ihre Schwimm bzw. Radsachen gleich mit und bekommen daher keine 
Boxen. 2er Staffeln melden sich bitte bei der Unterlagenausgabe, falls sie eine Box benötigen (wenn ein 
Teilnehmer zwei Disziplinen hintereinander absolviert). 

Bis unmittelbar vor dem Schwimmstart könnt ihr in einem markierten Bereich im/am AthletenCamp einen 
mit einem Startnummernaufkleber versehenen Beutel mit Wechselsachen fürs Ziel ablegen. Diesen findet 
ihr dann im AthletenChill am REWE-Grill Bereich (Hofeinfahrt im Grünhagenhaus), den ihr automatisch 
nach dem Finish durchlauft. 

 

Bike-Check-In  

Der Bike-Check-in ist nur Samstag ab 14 bis 17:30 Uhr in der der Unterlagenausgabe benachbarten WZ 1 
am Check-In Schalter möglich. Zuvor müsst ihr eure Startunterlagen haben und euer Rad und euern Helm 
(vorne und beide Seiten) mit den darin befindlichen Startnummer-Aufklebern versehen. Bitte erledigt das 
Check-Inn unmittelbar nach der Unterlagenabholung, damit ihr euch entsprechend über den Nachmittag 
verteilt. 

Der Check-In wird durch Schiedsrichter vorgenommen. Das Rad muss den Vorgaben der DTU entsprechen. 
Insbesondere müssen die Lenkerrohre mit Verschlüssen versehen sein. Helme müssen am Rad befestigt 
werden.  

In WZ 1 gibt es Stangen zum Einhängen der Räder. Die Plätze sind mit eurer Startnummer markiert. Eine 
Skizze der WZ 1 findet sich weiter unten. 

Einmal abgestellte Räder können nur in Ausnahmefällen und nur in Absprache mit den Schiedsrichtern 
noch mal aus der WZ entnommen werden. In der Zeit von Samstag 18 Uhr bis (NEU) Sonntag 5:45 Uhr 
habt ihr keinen Zugang zur WZ 1 – Um 6:30 ist die Wechselzone wieder zu verlassen. Der Bikepark ist über 
Nacht ausgeleuchtet und wird durch Sicherheitspersonal überwacht. Wenn ihr eure Räder vor Regen 
schützen wollt, sind eigene Hüllen o.ä. dafür mitzubringen. Zur Versicherung der Räder siehe AGB §6 auf 
der Website, insbesondere Punkt 8 a-d.  

Solltet ihr euch aus welchen Gründen auch immer entscheiden, kurzfristig nicht zu starten ist dies 
unbedingt der Wettkampfleitung mitzuteilen. Wenn nach dem letzten Schwimmer noch Räder in der 
Wechselzone stehen, wird das sonst als Hinweis auf vermisste Schwimmer gewertet und löst evtl. einen 
Rettungseinsatz aus! 

 

Wettkampfbesprechung 

Erstmals nach Corona wird es wieder eine gemeinsame Wettkampfeinweisung am Samstag um 17:30 Uhr 
geben. Die Teilnahme ist Pflicht. Am Sonntag unmittelbar vor dem Schwimmstart wird es ggf. kurze 
Anmerkungen zu aktuellen Verhältnissen und Neoerlaubnis/-Verbot geben. 

Über ein eventuelles Neoprenverbot wird eine Stunde vor dem Wettkampf vor Ort durch das 
Schiedsgericht entschieden. Seid auf Schwimmen mit und ohne Neo vorbereitet (wenngleich: bisher war 
Neo immer erlaubt)!  
 
 
 
 

 
 
Generelle Sicherheit und Versorgung unterwegs 

Insgesamt sind ca. 75 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten (DRK/ASB) und Wasserwacht sowie Notärzte für 
euch vor Ort. 



Rad- und Laufstrecke werden von über 200 Streckenposten abgesichert, zusätzlich sind an einigen Stellen 
Gitter und Hinweisschilder aufgestellt, um Orientierung zu geben. Inklusive den weiteren Orga-Teams sind 
rund 350 Helfer für euch im Einsatz. 

Auf der Radstrecke wird es nur einen Versorgungspunkt geben, dieser wird zweimal angefahren (s.u.). 
Eine Versorgungstelle ist in WZ 2, auf der Laufstrecke warten 7 Versorgungsstellen auf euch (s.u.). Hier 
gibt es jeweils stilles Wasser, Iso-Getränke (mit Kohlensäure) und Cola von der Blankenburger 
Mineralquelle in Bechern sowie Obst. Leere Behälter sind in aufgestellten Behältnissen zu entsorgen. An 
zwei Verpflegungsstellen zu Beginn bzw. gegen Ende der Laufstrecke wird es zudem HoneyPower Gele 
geben, ein weiteres HoneyPower Produkt ist in euren Starterbeuteln! Bitte deckt euch bei zusätzlichem 
Bedarf selber ein. 

Im Ziel gibt es im REWE-Athletenbereich Wasser, Iso, Cola, Apfelschorle, Krombacher 0,O Alkoholfrei 
sowie Obst und einen REWE Grillstand mit Würstchen und fleischfreien Angeboten – alles für Teilnehmer 
kostenfrei.  

Zusätzlich wird es vor dem Rathaus für Teilnehmer und Besucher einen Flammkuchen- und einen 
Getränkestand (mit „echtem“ Bier) geben. Die Einnahmen aus dem Flammkuchenstand gehen an Host-
Town-Harz.de  

Standorte der Toiletten:  

 Unterlagenabholung, Camp, Schwimmstart: Toilettenwagen bei Otts garten sowie weitere Dixis.  
 WZ1 und WZ 2 je ein Dixi 
 Verpflegungspunkt Warnstedter Mühle: Dixi 
 Verpflegungspunkt Marienhof: Toilette der Evangelischen Stiftung auf Nachfrage im Gebäude 
 Ziel: im Athletenbereich sowie öffentliche Toiletten nahe Rathaus 

Aus hygienischen Gründen wird es unterwegs keine Wassereimer mit Schwämmchen geben.  

Für die Versorgungsstelle an der Radstrecke bieten wir wieder Möglichkeit zur Abgabe von 
Eigenversorgung. Dafür werden am Samstag in der Nähe der Unterlagenausgabe Kisten aufgestellt, in 
denen Ihr z.B. Getränkeflaschen abstellt. Diese werden bei der Verpflegungsstelle Friedrichsbrunn auf 
einem eigenen Tisch aufgestellt. Für die gute Wiedererkennbarkeit eurer Eigenversorgung seid ihr selbst 
verantwortlich. 

ACHTUNG: Die Anreichung von Getränken, Gels etc. durch Dritte (also nicht durch unsere 
Versorgungspunkte) unterwegs ist verboten und kann zur Disqualifikation führen. 

Sonntag 
 
Denkt an: ZeitmessChip und, wenn ihr mit dem Auto Sonntag früh nahe am Start parken wollt, den 
Parkausweis (s.o.) 

Schwimmstart  

Das Einschwimmen ist nur bis 6:25 Uhr möglich. Danach muss sich für den Start aufgestellt werden. Der 
Schwimmstart ist am Sonntag, den 4.9. ca. zwischen 6:40 und 6:50 Uhr.  

NEU: Der Start wird erstmals eine Mischung aus Startwellen und 4er Einzelstarts. Ihr könnt euch selber 
entscheiden, wie ihr startet! 



Das bedeutet: zunächst wird es einen 1. Wellenstart für alle Einzelschwimmer, dann ca. 2 Minuten später 
eine 2. Welle für alle Staffelschwimmer geben, die dies wollen. Wir erwarten, dass neben den Favoriten 
vor allem die schnellen Schwimmer hier an den Start gehen. Dies hat den Vorteil, dass die ersten am Ziel 
auch wirklich die schnellsten sind. 

Unmittelbar anschließend werden alle übrigen Schwimmer in vier parallelen Reihen zum Start antreten 
und diese 4er Gruppen in ca. 10 Sekunden Abstand gestartet. Dies hat einen Vorteil für alle, die nicht in 
das Gedränge (die „Waschküche“) aus vielen Schwimmern geraten wollen. Da wir keine Corona Abstände 
mehr einhalte müssen, werden keine Gittergänge aufgestellt. Für die 4er Starts wird es lediglich Kegel zur 
Orientierung geben. Besonders langsame Schwimmer werden gebeten, als letzte ins Wasser zu gehen. 

Für jeden Starter wird die individuelle Zeit gemessen! Beachtet die erstmals eingeführte Cut-off Zeit fürs 
Schwimmen: Ihr müsst nach 65 Minuten Schwimmzeit in WZ 1 sein. Dieses kombinierte Startsystem 
verlangt eure Mitarbeit. Bitte reiht euch rechtzeitig dort ein, wo ihr starten wollt.  

 

Schwimmstrecke (ca. 2km) 

Die Schwimmstrecke ist durch Bojen deutlich gekennzeichnet. Wir haben extra aufgerüstet und uns 16 
große Bojen mit zusätzlichen Blinklichtern angeschafft.  
Wir werden wie in den Vorjahren eine große Schleife schwimmen. Der Startort entspricht nicht dem 
Ziel! Der kurze Abschnitt bis zum ersten Bojen-Tor wird zweimal geschwommen. Bitte achtet besonders 
auf der letzten Geraden vor dem Ausstieg auf das vorgeschriebene Umschwimmen der Bojen - es 
drohen Zeitstrafen oder gar Disqualifikation bei nichtbeachten! 

Der Ausstieg ist durch große Beachflags gekennzeichnet. 

 
 
 
WZ 1 / Staffelübergabe 

Die WZ 1 beginnt ca. 20 Meter vom Seeausstieg. Einzelstarter: es wird sich direkt an den Rädern 
umgezogen. Es werden möglichst zentrale Sichtschutzbereiche zum Umziehen vorhanden sein. 



Staffeln: Das Armband mit Chip ist der Staffelstab. Es wird an den am Radständer wartenden Staffelradler 
übergeben (sprecht euch als Team darüber ab!). 

An WZ 1 wird es ein mobiles Toilettenhäuschen geben. Eine komfortablere Veranstaltungstoilette ist nahe 
des Schwimmstarts bei Otts Garten aufgestellt. 

Die WZ 1 ist im Einbahnstraßensystem aufgebaut. Bis zur vorgegebenen Markierung (Im Bild im Bereich 
des Schriftzuges „Lagerweg“) muss das Rad zwingend geschoben werden.  

 

Radstrecke (ca. 83 km, ca. 1400 Höhenmeter) 

Die Radstrecke der Hölle von Q hat es in sich, nicht nur wegen der 1400 Höhenmeter. Wer sie nicht schon 
befahren hat, ist dringend angehalten, sich zumindest mental mit den Schwierigkeiten der Strecke 
auseinanderzusetzen bzw. sie zumindest mit dem Auto abzufahren! GPS Daten/Karte finden sich auf 
www.hoelle-von-q.de/strecken 

Nur die Abschnitte der L93 von Abzweig Roßtrappe über Treseburg bis Allrode Einmündung L95 sowie 
der L240 zwischen Thale und Friedrichsbrunn sind während des Rennens für den Autoverkehr gesperrt. 
Der Rest des Radrennens findet im fließenden, wenngleich reguliertem Verkehr statt. Polizeisperren 
sorgen dafür, dass ihr überall Vorfahrt/freie Fahrt habt. ABER: Die STVO ist überall zu beachten!  

Die Wendeschleife Friedrichsbrunn muss um 12:00 Uhr und die WZ 2 muss um 12:30 Uhr erreicht sein! 
Radfahrer die diesen Cut nicht erreichen bzw. absehbar nicht erreichen können werden aus dem Rennen 
genommen. Eine Weiterfahrt außerhalb der Wertung ist nur auf gänzlich eigene Gefahr im normalen 
Verkehr möglich. Eine Nutzung der Wechselzone wird nicht mehr gestattet.  

Weitere Infos zur Radstrecke: 

Zwischen Ditfurt und Wegeleben befindet sich eine Schranke, die gg. 7:53 für ca. 30-40 Sekunden 
geschlossen ist.  

Z2: Zelt Bike-Check-In, bei Bedarf 
auch Abstellraum Radboxen und 
Umkleideraum 



In Harsleben ist die Streckenführung wg. einer Baustelle neu: es geht über einen gut ausgebauten Feldweg 
in Richtung Überführung B79. Die Umleitung Richtung Quedlinburg aus dem letzten Jahr entfällt hingegen: 
es geht wieder direkt in Richtung Westerhausen und von dort nach Börnecke.   

Der Weg von Westerhausen nach Börnecke führt wie in den Vorjahren über reguläre Straßen. Eine 
zwischenzeitlich nötig scheinende Umleitung kann entfallen.   

 

Neu: Erstmals geht es nach Wienrode nicht an der Rosstrappe vorbei. Stattdessen folgt die schöne, aber 
anspruchsvolle, da sehr kurvenreiche und teils steile Abfahrt nach Treseburg. Von dort in einem langen 
Anstieg nach Allrode. Wie erwähnt: zwischen Abfahrt Rosstrappe und Allrode ist die Strecke für KfZ 
gesperrt. Ab Allrode bis Friedrichsbrunn müsst ihr wieder mit Straßenverkehr rechnen.  

Eine besondere Verkehrsführung gibt es dann am Ortseingang von Friedrichsbrunn: Hier werden die 
Autofahrer zeitweise von der Radstrecke abgeleitet, damit ihr bei einer Bergabfahrt im Ort nicht behindert 
werdet. Trotz aller Maßnahmen kann es hier unter Umständen zu Behinderungen kommen. Bitte achtet 
auf die Hinweise der Polizei und Streckenposten. 

Vom Ortsausgang Friedrichsbrunn bis nach Thale zur Wendeschleife (1. Runde)  bzw. zur Wechselzone (2. 
Runde) ist dann wieder für KfZ gesperrt.  

Am Ortsausgang werdet ihr zunächst über die Wendeschleife Friedrichsbrunn geführt. Hier befindet sich 
die einzige Verpflegungsstelle auf der Radstrecke. Diese fahrt ihr zweimal an. Dort könnt ihr pro Runde 
eine REWE/Hölle Rad-Flasche Getränk aufnehmen, zur Wahl stehen Iso und Wasser. Um das Getränk 
aufzunehmen, müsst ihr eine Art Boxengasse anfahren, dafür fahrt ihr durch das Tor, dann zunächst rechts 
und sofort wieder links (siehe Skizze). Daher müsst ihr euch bei Bedarf schon rechtzeitig links einordnen. 
Je nach Situation ist es möglich, dass ihr dort kurz anhalten müsst, um die Flasche selbst aufzunehmen. 
Hier stehen auch Teller mit Obst bereit. Wenn ihr Selbstversorgung abgegeben hat steht sie hier auf einem 
eigenen Tisch bereit.  

Wenn ihr ohne Verpflegung durchfahren wollt, müsst ihr euch rechts halten. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zweimal zu fahrende Abfahrt von Friedrichsbrunn (578 m über NN) nach Thale ist durch steile Kurven 
und entgegenkommende Radfahrer sehr anspruchsvoll. Rechtsfahren! Passt eure Geschwindigkeit an! 

 
  



Wendeschleife Thale: Bei der ersten Abfahrt nach Thale haltet euch am Ende der Wendeschleife links. 
Dann geht es zurück nach Friedrichsbrunn. Nach der zweiten Abfahrt müsst ihr euch rechts halten, siehe 
Skizze. Streckenposten und Markierungen machen euch den Weg gut erkennbar.  

 

WZ 2 (Thale Friedenspark) 
 
Neu Die WZ 2 befindet sich in diesem Jahr erstmals im Friedenspark (Kurpark) in Thale. Sie liegt kurz 
nach der Wendeschleife. Ihr müsst vor der durch einen Ordner kontrollierten Abstiegslinie vom Rad 
absteigen. Die Räder müssen von den Einzelteilnehmern in den deutlich sichtbar mit euren 
Startnummern gekennzeichneten Hängeständern (Einzel) abgestellt werden. Einzelteilnehmer finden 
dort auch Box 2 mit den Laufsachen. Die WZ 2 ist eine Einbahnstraße. (Vorläufige Skizze – Details u.a. zur 
Staffelübergabe folgen)  
 

 

Staffeln haben einen eigenen Korridor, die Übergabe des Transponderbandes erfolgt dort über eine 
Trennlinie hinweg. Staffelradfahrer sollten ihre Räder unmittelbar mitnehmen, dabei aber andere 
Teilnehmer nicht stören oder gefährden. Die Abholung der Räder der Einzelteilnehmer ist erst nach 12:30 
Uhr und bis spätestens 16:30 Uhr möglich. Eine Ausgabe an Befugte ist dann auch mit schriftlicher 
Vollmacht (Download auf www.hoelle-von-q.de/teilnehmerinfos) und Ausweis möglich. 
Versorgungsstand und Toiletten vorhanden. 
 



Laufstrecke (21,1 km, ca. 200 Höhenmeter) 

Auch auf der Laufstrecke gibt es einige Änderung, vor allem bedingt durch die Verlegung der 
Wechselzone. Die Strecke führt jetzt über den Hügelkamm „Kirchberg“ mit kurzen anspruchsvollen 
Trailpassagen. Zwischen Thale und Warnstedt wurden Anpassungen vorgenommen, um die 21,1 km 
eines Halbmarathon zu erreichen.  

 

 

In diesem Jahr wird „die letzte Prüfung der Hölle“, der Weg hoch zur Stiftskirche in Quedlinburg wieder 
offen sein, dafür entfällt der Münzenberg. Dementsprechend wird wieder durch den Brühl gelaufen.  

 

 



An der Laufstrecke wird es mindestens 7 Versorgungspunkte geben: bei km 4 und km 7 (Bode 1), bei km 
9,5 (Warnstedter Mühle), bei km 13,2 (Marienhof), bei km 17 (Quarmbachsiedlung), bei km 20,4 (Azurit-
Seniorenzentrum) und bei km 21,0 (GutsMuths Platz, Sammelpunkt Staffeln). Dort werden Becher 
(wahlweise Wasser oder Iso) auf Tischen zum selber nehmen sowie t.w. Schälchen mit Obst aufgestellt, 
um den Kontakt zwischen Helfern und Sportlern zu verringern. Becher, Teller sind nur in dafür aufgestellte 
Säcke abzuwerfen! 

Auf der Laufstrecke sind alle 2 km Schilder aufgestellt, die die zurückgelegte Strecke anzeigen. Eine Dixi 
Toilette findet sich beim Verpflegungspunkt Warnstedter Mühle (km. 9,5). Der Marienhof 
Verpflegungspunkt (km 12,8) hat ebenfalls Toiletten, die aber nicht direkt an der Strecke liegen. Am Ziel 
sind öffentliche Toiletten. 

Ziel (Hölle und Rathaus Quedlinburg) 

Staffelschwimmer und Staffelradfahrer haben die Möglichkeit, am GutsMuths Denkmal ca. 150 Meter vor 
dem Ziel auf den Läufer zu warten und mit diesem durch die Straße Hölle ins Ziel zu laufen. Unmittelbar 
nach der Ziellinie findet ihr einen größeren abgesperrten Bereich vor, damit ihr in Ruhe durchatmen könnt. 
Hier erhalten alle Läufer (ggf. auch für ihre Staffelpartner) die Finisher-Plakette und auf Wunsch auch 
gleich die Urkunden. Hier sind die ZeitmessChips inkl. Armbänder abzugeben. Auf einer Videowand 
werden Ergebnisse eingeblendet. Der Zielbereich wird im Einbahnstraßensystem verlassen. Dabei werdet 
ihr durch den Hof des Grünhagen-Hauses geleitet. Hier findet ihr eure Wechselsachen (wenn ihr sie vor 
dem Start abgegeben habt), sowie Getränke- und Grillstände. Letzteres wird ermöglicht durch die 
Unterstützung von REWE, Blankenburger und Krombacher. Hier finden sich auch Toiletten. Unmittelbar 
vor dem Rathaus finden dann die Siegerehrungen statt, hier gibt es auch weitere Versorgungsstände und 
Musik.   
 
Runtiming bietet am Ziel und online einen Zeit- und Urkundenservice. Näheres zu Euren Ergebnissen 
baldmöglichst nach dem Ziel auf der Veranstaltungswebsite www.hoelle-von-q.de 
 
Siegerehrungen 
Feste Siegerehrungen wird es für die ersten drei der Gesamtwertungen Einzel m/w, Mitteldeutsche 
Meisterschaft Einzel m/w sowie Staffeln m/w/gemischt sowie für unsere Sonderwertungen geben (siehe 
unten bei „Preisgelder, Prämien und Titel“. Altersklassenwertungen werden wir 2022 erstmals 



versuchsweise durchführen, allerdings in einem „Sammelformat“: dafür werden wir in bestimmten 
Zeitabständen alle im Ziel befindlichen AK Platzierten zur Siegerehrung aufrufen, unabhängig davon, zu 
welcher Altersklasse sie gehören. Dies ist ein Kompromiss: In einigen Altersklassen kann ein sehr großer 
Zeitabstand zwischen den ersten und dritten liegen. In der Vergangenheit war der/die Erste teilweise 
schon abgereist, wenn die Siegerehrung hätte beginnen können. Das war für Teilnehmer, Veranstalter 
und Besucher frustrierend. Mit der Sammelehrung wollen wir versuchen, auch den Altersklassenathleten 
eine Ehrung ihrer Leistungen zu ermöglichen.   

Zum Duschen steht uns vermutlich die Schwimmhalle der Stadtwerke zur Verfügung. Dafür geht ihr durch 
den Hinterausgang des Grünhagen-Hauses und weiter wie auf der Karte unten beschrieben. Ein Stück lang 
geht ihr auf der Laufstrecke, achtet also auf die anderen Teilnehmer.  

 

Zielschluss ist um 15:00 Uhr. Später ankommende Läufer werden nicht mehr in die Wertung 
aufgenommen. 

 

Alle Teilnehmer, die unterwegs abbrechen sind verpflichtet unverzüglich die Rennleitung zu 
informieren. 

  



Preisgelder, Prämien und Titel bei der Hölle von Q 2022 

Dank der Unterstützung unserer Sponsoren loben wir in diesem Jahr erstmals folgende Prämien aus: 

Wertung  3. Platz 2. Platz 1. Platz  

Gesamtwertung Einzel  
(Je Männer und Frauen) 

Kleiner 
Pfoschten + 50 
€ +  
Freistart 23 

Mittlerer 
Pfoschten + 
100 € + 
Freistart 23 

Großer Pfoschten + 150 € + 
Freistart 23 

Gesamtwertung Staffeln  
(Je Männer, Frauen, Gemischt) 

Kleiner 
Pfoschten 

Mittlerer 
Pfoschten 

Großer Pfoschten + Freistart 
2023 

Mitteldeutsche Meisterschaft 
Einzel (Je Männer und Frauen) 

Kleiner 
Pfoschten 

Mittlerer 
Pfoschten 

JGroßer Pfoschten + 50 € 
Geschenkkorb von 
Mephisto + Freistart 2023 

Schwimmen: H&M Wertung 
Schnellste Schwimmer Einzel (Je 
m/w) 

- - 100 € 

Schwimmen: H&M Wertung 
Schnellste Schwimmer Staffel (Je 
m/w) 

- - 50 € 

Rad: Honey Power Bergwertung 
Friedrichsbrunn/Thale/ 
Friedrichsbrunn Einzel Schnellster 
Radfahrer (Je m/w) 

- - 100 € +  
50 € HoneyPower Paket 

Honey Power Bergwertung  
Staffel (Je m/w) 

- - 50 € +  
25 € HoneyPower Paket 

Jerx Historische Baustoffe 
Läuferwertung Einzel (Je m/w) 

- - 100 € Warengutschein  

Jerx Historische Baustoffe 
Läuferwertung Staffel (Je m/w) 

- - 50 € Warengutschein 

Nachwuchs-Award von fachwerk DIE 
WOHNAGENTUR  
(Je m/w U23) 

- - 100 € + Freistart 2023 

Streckenrekord „Großer Preis der 
Sponsoren“ Einzel (Je m/w) 

  500 €  
Frauen: 5:00:49 (2020 - 
Dörte Zimmermann) 
Männer: 4:06:55 (2020 - 
Patrick Dirksmeier) 



Bergwertung: gewertet wird die Zeit zwischen 1. und 2. Überfahrung der Zeitmessung Wendeschleife 
Friedrichsbrunn. 

Schwimmer-/Läuferwertung: gewertet wird die schnellste Zeit für die komplette Teildisziplin (ohne 
Wechselzone).  

„Pfoschten“: Pokal aus 300 Jahre altem Fachwerkholz und einem Emaille Hölle Schild. Die Prämien-
Freistarts sind nicht übertragbar.  

Insgesamt warten Prämien im Wert von über 4.000 € am Ziel in der Welterbestadt Quedlinburg. Die 
unbezahlbaren Pfoschten nicht mit einberechnet…  

 

Transfers nach dem Rennen  

Zurück zum Start nach Ditfurt: Vom Ziel bieten wir zwischen 12 und 15 Uhr für einen Unkostenbeitrag 
von 4 € (bitte Geld bei Abfahrt dabei haben) erstmals feste Transfers mit mehrsitzigen Transportern an. 
Diese fahren vermutlich alle ca. 45 Minuten nach Ditfurt (Fahrtzeit ca. 15 Minuten). Die genauen 
Abfahrtszeiten erfahrt ihr durch den Moderator im Zielbereich. Alternativ fährt stündlich ein Zug von 
Quedlinburg nach Ditfurt. Abfahrzeiten sind zwischen 32 und 36 Minuten nach der vollen Stunde. Bis 
zum Bahnhof Qlb braucht ihr ca. 15 Minuten, vom Bahnhof Ditfurt ca. 10 Minuten. Kosten ab 2.70 €. In 
der Vergangenheit haben sich auch immer spontane Mitfahrgelegenheiten mit anderen Teilnehmern 
gefunden. 

Nach Thale: Zum Check-Out nach Thale (s.u.) fährt vermutlich wieder stündlich ein Zug von Quedlinburg. 
Aktuell ist noch ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Abfahrzeiten von Zügen und Bussen 
sind zwischen 31 und 32 Minuten nach der vollen Stunde. Bis zum Bahnhof Qlb braucht ihr ca. 15 
Minuten, vom Bahnhof Thale zur Wechselzone sind es 2 Minuten. Kosten ab 3.40 € 

 

Check-Out. 

Die Abholung der Räder/Radsachen und Schwimmsachen erfolgt nur Sonntag, 4.9. zwischen 12:30 und 
SPÄTESTENS 16.30 Uhr in der WZ 2 in Thale (Friedenspark). Dafür ist eure Startnummer vorzulegen. 
Abholung durch Dritte nur bei Vorlage einer Vollmacht (Download unter www.hoelle-von-
q.de/teilnehmerinfos) + Ausweis. 

In der vorgegebenen Zeit nicht abgeholte Räder/anderes werden gegen eine Gebühr von 20 € 
sichergestellt. Dabei am Rad und anderen Sachen möglicherweise entstehende Schäden gehen zu 
Lasten des Teilnehmers. 

Die Boxen dürfen nicht mitgenommen werden. Bringt euch also Taschen mit. 
 

Und dann noch? Wir gratulieren. Ihr habt es geschafft und seid 
(hoffentlich) heile durch die Hölle von Q gekommen. Ruht euch 

aus. Seid stolz auf euch. Und wenn ihr wieder denken könnt: 
Nach der Hölle ist Vorhölle. Wir starten immer am ersten 

Sonntag im September. Bis bald! 



Triathlon Hölle Special 

Am 3.9. findet die dritte Hölle Special statt – ein Triathlon für Menschen mit einer geistigen Behinderung. 
Die 150 Teilnehmer starten ihre 150 Meter Schwimmen, 8 km Rad und 2 km Lauf am Samstag um 13:15 
Uhr am See in Ditfurt, dann geht es auf anderen Wegen direkt zum gleichen Ziel: dem Rathaus in 
Quedlinburg (Zieleinlauf gegen 13 Uhr). Kommt vorbei und feuert die Teilnehmer gerne an. Wer sich als 
Streckenposten einbringen will ist herzlich willkommen (mail an: info@hoelle-von-q.de)! 

Strecke der Hölle Special: geschwommen wird ebenfalls in Ditfurt, direkt vom Start zum Ziel der 
Mitteldistanz. Dann geht es auf dem Rad weiter auf asphaltierten Wegen bis zur Wechselzone in 
Quedlinburg und zu Fuß weiter durch die Hölle bis zum Rathaus. 

 

 

 

 

 
  



 

Die Hölle von Q bedankt sich bei den Hauptsponsoren: 

 

den Sponsoren: 

 

 

 

 

Und den Partnern



 


