WARUM ICH DAS MACHE?
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ch finde es spannend, sich der Herausforderung einer 24-Stunden Wanderung so zu nähern, wie es mir bei den 24 Stunden von Bayern
möglich ist. Man erhält die Möglichkeit, seine
Grenzen auszutesten und dabei etwas über sich
und die Besonderheiten der Region sowie Menschen um einen herum zu erfahren. Man kann
einen ganzen Tag lang die wunderschöne Natur
genießen und bekommt den kompletten Tageslauf inklusive der Nacht unmittelbar mit.
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Mehr als nur eine Wanderung
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G

anz klar, einen ganzen Tag
lang zu Wandern, da
durchläuft man alle
Gefühle, Stimmungen
und Zustände, die
man normalerweise
Outdoorblogger
Simon Michalowicz
auf einer sehr viel
www.simonpatur.de
längeren Tour erlebt.
Bei meinem ersten Start war ich unglaublich aufgeregt, ich war gerade bald 140 Tage lang durch
ganz Norwegen gewandert, aber diese Wanderung war komplettes Neuland für mich und übte
daher einen ungemeinen Reiz auf mich aus. So
viele Stunden und Kilometer am Stück war ich innerhalb von 24 Stunden noch nie gewandert: Wie
würde es mir dabei wohl ergehen?
„

m Start war ich dementsprechend aufgeregt, aber ich beobachtete die anderen Teilnehmer und verstand, dass mich in den nächsten
24 Stunden einige ganz besondere Erfahrungen
und Begegnungen erwarten würden. Die Vorfreude in den Gesichtern der Mitwanderer um mich
herum beruhigte mich, hier bin ich richtig! Denn
allen gemein war die gespannte Neugier auf die
bevorstehende Wanderung und die nächsten
24 Stunden in der wunderschönen Landschaft
des Spessarts! Und nicht unbedingt die Jagd nach
Geschwindigkeitsrekorden, das wird einem am
Start schnell klar.

s geht los, ich suche meinen Rhythmus und
starte mit meinen Weggefährten in den Tag.
Wir plaudern miteinander, tauschen uns über
unsere Erwartungen und bisherigen Erfahrungen
beim Wandern aus. Schnell legen wir die ersten
Kilometer zurück, ohne dass wir es groß bemerkt
hätten. Die Strecke ist abwechslungsreich und
hat für jeden etwas zu bieten. Das spannende
Programm und die regionale Verpflegung gestalten den Tag zudem extrem kurzweilig. Schon bald
ist es Nachmittag, die Kilometer werden mehr
und die Halbzeit ist geschafft. Um mich herum
wird angestoßen, der erste Teil der 24 Stunden
Wanderung liegt erfolgreich hinter uns.
> weiter auf Seite 6

KANN ICH DAS
ÜBERHAUPT SCHAFFEN?
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ie Wanderer stärken sich und sprechen sich
Mut für die Nacht zu. Wie wird es wohl werden? Die Dämmerung lässt noch eine Weile auf
sich warten, wir genießen es, ganz langsam der
Nacht entgegen zu wandern. Klar, die Beine werden etwas müde, aber wir feuern uns gegenseitig
an und die vielen Stationen und Helfer am Wegesrand machen es einem leicht weiter zu laufen und
sich zu motivieren. Nach einer Weile ist es um uns
herum dunkel, die Gespräche werden leiser, die
meisten Wanderer kämpfen mit kleineren oder
größeren Zipperlein, die Müdigkeit und Erschöpfung halten langsam Einzug in die Gesichter.

pricht man aber untereinander über das
bisher erwanderte Pensum, schwingt Stolz
mit und man spricht sich gegenseitig mit einem
Lächeln Mut zu. Jeder der schon einmal mitgewandert ist, wird sich daran erinnern, wie schön
es schon bald sein wird: Wenn die Morgendämmerung anbricht und der Tau auf den Wiesen
und Bäumen den neuen Tag begrüßt. Die Stille
am Morgen erzeugt eine ganz besondere ruhige
Stimmung und das Ziel rückt immer näher. Auf
den letzten Metern machen sich ganz besondere
Glücksgefühle breit, die man so nur bei großer Erschöpfung erleben kann, die Gedanken fokussieren sich auf das hier und jetzt, man wird es bald
geschafft haben.

Rückblick Sieben Mal 24 Stunden von Bayern
sollten wir die bilder lassen oder
hier neue einbauen?

2009 OPERPFÄLZER WALD

2010 ARBERLAND

2011 FRANKENWALD

2012 CHIEMGAU & BERCHTESGADENER LAND

2013 FÜSSEN IM ALLGÄU

2014 ILZTAL & DREIBURGENLAND

U

nd dann steht man voller Stolz und überglücklich grinsend und erschöpft vor dem
großen Schild im Ziel.
MAN HAT ES TATSÄCHLICH GESCHAFFT!

W

arum man das macht? Diese Frage stellt
sich in diesem Moment einfach nicht!“

Einen Rückblick
auf die 24 Stunden von Bayern
der vergangenen Jahre
finden Sie auch unter
www.24h-von-bayern.de

2015 RÄUBERLAND IM SPESSART-MAINLAND
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