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Haben Sie Fragen und Anregungen zu
unserer wöchentlichen Draußen-Seite?
Unsere Autorin Johanna Stöckl ist für
Sie unter folgender E-Mail-Adresse
erreichbar: sport@tz.de

Lust auf ausgiebige Abenteuer? Die  erklärt den Reiz des neuen Draußen-Trends

E

inen ganz Tag laufen? Aber
klar doch! 24-Stunden-Wanderungen sind beliebt. Die
begrenzten Startplätze zu den
kommunikativen Events, die
mittlerweile im gesamten
Alpenraum veranstaltet
werden, sind meist binnen weniger Stunden
ausgebucht, die Wanderungen sind Kult.
Grassl Event, ein
Veranstalter aus
Berchtesgaden,
hat mit der 24hTrophy sogar eine
ganze Serie da
raus
gestrickt.
2017 will man das
Erfolgsmodell auf
das Thema E-Bike
übertragen. tz-Autorin Johanna Stöckl
fragt, warum die Ausdauer-Events so beliebt
sind und welche Voraussetzungen man als Teilnehmer dafür mitbringen muss.
***
Ich gestehe: selbst habe ich noch
nie an einer 24-Stunden-Wanderung teilgenommen. Nicht etwa,
weil ich fürchte, die
Herausforderung
nicht zu packen.
Schließlich bin ich gerade im Sommer auf
Bergtouren mitunter
zwölf Stunden am
Stück unterwegs und überwinde
dabei viele Höhenmeter. Dennoch:
Der Reiz einer Teilnahme hielt sich
bisher in Grenzen, suche ich doch
beim Wandern oder Bergsteigen
im Grunde genommen das genaue
Gegenteil: Ruhe und Zerstreuung
abseits der Massen. Wieso also eine
Startgebühr bezahlen, um auf einer streng konfektionierten Runde
im Pulk zu wandern? Auch noch
nachts! Über Social Media erreichten mich allerdings in den vergangenen Jahren immer wieder amüsante Beiträge von guten Freunden,
die in höchsten Tönen von 24-Stunden-Wanderungen
schwärmen.
Eine riesen Gaudi wird mir versprochen. Sich mit Gleichgesinnten
auf den Weg zu machen, hat sicher
seinen Reiz. Höchstwahrscheinlich lernt man nette Leute kennen.
Was mich am Ende wirklich überzeugt hat? Die Veranstalter bzw.
Austragungsorte wählen besonders schöne Strecken aus, die auch
kulturelle Highlights der Region
präsentieren. Begleitende WanderGuides kann man mit Fragen löchern. Zudem muss man sich um
nichts kümmern, keine Jause mitschleppen, weil man mit Getränken und Verpflegung versorgt wird.
Diesen Sommer wird es also ernst.
Ich habe mich gleich für zwei Events
angemeldet. Ende Mai werde ich
bei der 24h Trophy in der Region
Tegernsee-Schliersee
erstmals
langzeitwandern. Einen Monat
später gilt es entlang von Inn und
Salzach das östliche Oberbayern zu
erkunden. Zwölf Stunden lang auf
einem E-Bike!

Rund
um die
Uhr

24 Stunden
wandern

Ausdauer
ist gefragt –
ob beim Wandern oder auf
dem E-Bike

Schaffe ich das überhaupt?
Adelinde Schultz
(64) hat sich
längst
einen
Platz in der
Hall of Fame
der 24h Trophy
erwandert. Die
fitte Lady aus
Bad Reichenhall
hat sage und schreibe
schon zwölf Mal an einer 24hWanderung
teilgenommen:
„Schaffe ich das überhaupt?,
fragte ich mich, als ich 2011 erstmals an den Start ging. Mittlerweile ist das Langzeitwandern
meine Passion geworden. Bei
Veranstaltungen dieser Art liebe ich das kommunikative Element. Mit einigen Teilnehmern
habe ich mich richtig angefreundet. Versteht sich von selbst,
dass wir uns zu weiteren 24hTouren verabreden. Obwohl
die Wanderungen kein Wettkampf sind, geht man phasenweise an sein Limit. In der
Nacht oder bei schlechtem
Wetter muss man seinen inneren
Schweinehund schon manchmal
überwinden. Aufgeben ist in der

Wandern
mit Gleichgesinnten ist der
neue Trend

Montag

Multimedia

Dienstag

Medizin

Gruppe keine Option. Wer
gerne wandert, halbwegs
fit ist, hält die 24 Stunden
locker durch. Außerdem
genieße ich, dass ich mich
weder um Routenplanung
noch Verpflegung kümmern muss.“
Simon Michalowicz (35) ist bekennender Skandinavien-Fan und
hat als solcher 2013 Norwegen
der Länge nach durchquert. Gut
3000 Kilometer hat der fidele
Wandersmann dabei in 140 Tagen zurückgelegt und darüber
ein Buch geschrieben. Simon
startet aus purem Spaß regelmäßig bei den 24 Stunden von Bayern und gibt ein
paar wertvolle
Tipps: „Man
muss kein
ambitionierter
Bergsteiger
sein, um eine 24-Stunden-Wanderung zu meistern.
Wer regelmäßig wandert und
sich erfolgreich sechs bis acht
Stunden auf den Beinen halten
kann, packt theoretisch auch die
24 Stunden. Scheitert man aus
irgendwelchen Gründen, gibt es
einen Shuttle, der einen an den
Start zurückbringt. Ich trage
gut eingelaufene, feste Wanderschuhe. Im Tagesrucksack befinden sich Funktionsshirts, Regenklamotten, ein zweites
Paar Socken und zusätzlich leichte Trekking- bzw. Turnschuhe.
Stirnlampe für die
Nacht, Trekkingstöcke,
Blasenpflaster und Sonnenschutz habe ich auch
immer dabei. Da man komplett verpflegt wird, nehme
ich lediglich eine Trinkflasche mit.“

Mittwoch

Akte Tier

Schorsch Hackl (51) ist leidenschaftlicher E-Mountainbiker und als solcher
ein Botschafter für die
Eventserie „eBike your
Life“. Bei der Auftaktveranstaltung am 24. Juni in Mühldorf am
Inn wird die Rodellegende die
zwölfstündige
Premiumtour
mitradeln. Was den
51-Jährigen am
E-Biken so gefällt? Als ehemaliger Profisportler bin
ich froh, mich
nicht mehr
schinden zu
müssen.
Ich
war schon immer
begeisterter
Mountainbiker. Am E-Mountainbike
gefallen mir die individuell gestaltbaren Leistungsstufen. Ich
habe mittlerweile ein Alter erreicht, in dem ich mich nicht
mehr pausenlos maximal belasten muss. Auf dem E-MTB lege
ich als Feierabendtour Strecken
zurück, für die ich als junger
Sportler einen ganzen Tag gebraucht habe.“

12 Stunden
radeln

E-Bike Days München
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Wandern, bis die Sohle glüht…

Der Klassiker – 24 Stunden von Bayern
Seit 2009 wird das Wanderkultevent einmal im Jahr ausgetragen. Von 24. bis 25. Juni 2017 finden – dieses Mal in Bad Hindelang im Allgäu – die 24 Stunden von Bayern statt. Die 444
Startberechtigungen wurden allerdings bereits vergeben. Anmeldung ist für den diesjährigen Event leider nicht mehr möglich. Vielleicht klappt’s 2018 oder jetzt noch bei einem Gewinnspiel. Es lohnt sich daher, die entsprechende Facebookseite zu besuchen. www.facebook.com/24h.bayern

Die Serie – 24h-Trophy
Die 24h-Trophy ist eine Veranstaltungsreihe, die seit sieben
Jahren Langzeittouren (auch Zwölf-Stunden-Wanderungen)
mit entsprechendem Rahmenprogramm in Wanderregionen
Deutschlands und Österreichs veranstaltet. Vier der sechs
Events finden 2017 in Bayern statt. Nach dem Auftaktevent
am Tegernsee/Schliersee gastiert die 24h-Trophy Anfang Juli
im Berchtesgadener Land, Ende Juli geht’s nach Oberstaufen,
im August in den Harz, Anfang September nach Maishofen
und Saalbach im Salzburger Land. Das Finale der 24h-Trophy
wird Anfang Oktober in der Alpenwelt Karwendel ausgetragen.
Anmeldung, Gebühr, Packlisten, Programm im Detail zu den
einzelnen 24h/12h-Events unter www.24h-trophy.de

Radeln, bis der Hintern schmerzt…

Nach erfolgreicher Premiere
im letzten Jahr gehen die E-Bike
Days in die zweite Runde. Der Event
Mit „eBike your Life Festvial“ wird 2017 erstmals
rund um Elektroräder findet vom 19. bis
das erfolgreiche Langzeitkonzept auf das Thema
zum 21. Mai 2017 im Münchner OlympiaE-Bike übertragen. Startschuss der Miniserie, die
park statt. 2016 strömten Zehntausende Beaus zwölfstündigen (und kürzeren) Pedelec-Tousucher bei den ersten E-Bike Days in den
ren besteht: Mühldorf am Inn Ende Juni, von wo
Olympiapark. An drei Veranstaltungstagen
aus man unter fachkundiger Begleitung durch
konnten Münchner Rad-Interessierte jeden Aldie Ferienregion Inn-Salzach zur deutsch-österters bei grandiosem Wetter die Vielseitigkeit
reichischen Grenze radelt. Wahlweise werden eider E-Bikes entdecken. Über 500 Räder von
ne 12h-Premium-Tour (123 km, Höhenmeter
mehr als 70 Ausstellern standen für Test460), 7h-Genuss-Tour (80 km, 245 Höhenmeter)
fahrten zur Verfügung. Die EXPOarea auf
oder ein 3h-Sunday-Special (41 km, 230 Höhendem Coubertinplatz vergrößert sich
meter) angeboten. Ende September findet der
deutlich im Gegensatz zum letzEvent in Traunstein statt. Per E-Bike und in unterten Jahr. Mehr Infos unter
schiedlichen Klassen wird dann der Chiemgau erkunwww.ebikedays.de
det. Leih-E-Bikes können gegen Gebühr beim Veranstalter gebucht werden. Infos unter www.ebike-your-life.com.

Newcomer – eBike your Life
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