
LESESTOFF
Bunt ist alle Theorie
Grau ist alle
Theorie? Nicht
so beim neuen
Lehrbuch Alpi-
nismus (Bruck-
mann-Verlag,
29,95 €). Drei
erfahrene Berg-
führer erklären
anhand von
zwölf konkreten
Alpen-Hochtou-
ren, welches
Know-howman
dort braucht: Von der einfachen Schnee-
und Felstour wie am Gran Paradiso bis
hin zu Könnerrouten wie amMont Blanc
erläutern sie die dort nötigen Sicherungs-
techniken, die Spaltenbergung, die Kletter-
taktik und so fort. 286 Abbildungen sor-
gen dafür, dass die Theorie farbig wird.

GUT ZU WISSEN
Einen Gang runterschalten
Fahrradfahren ist ein knieschonender
Sport – sofern man häufige Fehler ver-
meidet. Helmut Lötzerich von der Sport-
hochschule Köln hat festgestellt: „Viele
fahren in zu schweren Gängen. Besser ist
es, in einem leichten Gang zu fahren und
auf eine Frequenz von 60 bis 80 Umdre-
hungen pro Minute zu kommen“, erklärt
Lötzerich imMagazin Daheim in Deutsch-
land. Auch vor dem Absteigen oder An-
halten sollte man runterschalten. Lötze-
rich: „So fällt das Anfahren leichter, und
die Gelenke werden weniger belastet.“

NICHTS WIE HIN
Auf die Radl, fertig, los!
Ein Mountainbike-Rennen durch die
Stadt? Klingt paradox, aber der CityBike
Marathon München ist bei Querfeldeinrad-
lern ein beliebter Saisonstart. Rund 1000
Biker werden am kommenden Sonntag
den 78 Kilometer langen Rundkurs vom

Olympiapark über den Fröttmaninger
Berg unter die Stollen nehmen, die Hö-
hendifferenz beträgt 500 Meter. Bis kurz
vor dem Start um 8.20 Uhr kann man
sich im VIP-Bereich des Olympiastadions
(Rückseite der Haupttribüne) nachmel-
den. Bereits am Samstagnachmittag star-
tet das Kinderrennen (Foto) durch den
Olympiapark, mit Distanzen von 0,8 bis
15 Kilometer. Infos: www.sog-events.de
oder per Telefon 081 41/228 54 40.

DAS OUTDOOR-TEIL DER WOCHE
Geschützt barfuß gehen
Barfußgehen ist ja soooo gesund. Wenn nur
nicht die pieksenden Steine, Bienen oder
Scherben wären. Da hilft der Zehenschuh
FiveFingers von Lizard. Seine rutschfeste
Vibram-Sohle ist dick genug, um den Fuß
zu schützen, aber dünn genug, um ein
natürliches Laufen zu ermöglichen. Der
Klettverschluss des Modells Sprint verbes-
sert den Halt, sodass man diesen Ultra-
leichtschuh vielfältig einsetzen kann: am
Strand, beim leichtenWandern und Klet-
tern, beim Turnen, Laufen, Bootfahren…
Die tz hat’s ausprobiert: BeimAnziehen
finden die Zehen nur mühevoll in ihre
Taschen. Dann aber gibt es sorglosen Geh-
genuss wie in Kindertagen. Der FiveFingers
Sprint (105 €) ist in verschiedenen Farben
als Damen- oder Herrenmo-
dell im Sporthandel er-
hältlich.
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Wünschen Sie weitere Infos zu unseren
Themen? Oder haben Sie einen Tipp,

was sich draußen bewegt?
Ingo Wilhelm freut sich auf Ihre
E-Mail: draussen@tz-online.de
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Wanderngiltals sanfterSport,alsgemütlich,genüsslichundkaumgefährlich.Dochimmer
mehrWanderer, diemitExtremsport eigentlich nichts amHut haben, suchendie ganz große
Herausforderung. Zum Beispiel bei 24-Stunden-Wanderungen (siehe Kasten unten). Auch
Langstreckenwanderungen werden immer beliebter, etwa der Karwendelmarsch in Tirol:
52 Kilometer von Scharnitz bis zum Achensee, mit mehr als 2650 Höhenmetern bergauf.
Fast 1000 Bergläufer, Wanderer und Nordic Walker haben sich bei der Neuauflage des
traditionsreichen Karwendelmarsches im September 2009 in Bewegung gesetzt – darunter
tz-Reporter Ingo Wilhelm (37). Lesen Sie hier seine genussvolle Leidensgeschichte.

Man wandert
und wandert
und wandert…

Ganztages-Märsche und Langstrecken-Touren
werden immer beliebter.Die hat’s ausprobiert

Kurz vor sechs Uhr
morgens im Orts-
kern von Scharnitz:
Unzählige Wander-

und Laufschuhe tippeln auf
dem noch regennassen
Boden,nervösesWartenauf
den Startschuss. Peng! Vor-
neweg spurten die Bergläu-
fer los, in dünnen Leiberln
bei vier Grad über null.
Hintendrein setzt sich ein
Heer aus Wanderern in
Bewegung. Die Jüngste
(Andrea aus Fieberbrunn)
ist gerade 14 geworden, der
Älteste (Ernst aus Inns-
bruck) 85 Jahre alt.
Ernst war dabei, als 1990

der Karwendelmarsch zum
bislang letzten Mal statt-
fand.Unter strengenAufla-
gen kommt es nun in dem
unter Naturschutz stehen-
den Gebirge zur Neuaufla-
ge. 52 Kilometer liegen vor
mir. Noch nie bin ich an
einem Tag so weit mar-
schiert. Schon gar nicht
durchs Gebirge.
Auf den ersten Kilome-

tern durchs flach ansteigen-
de Karwendeltal versuche
ich vor allem eines: mein
Tempo zu finden; zügig,
abermit ausreichendReser-
ven für die volle Strecke.
Gegebenenfalls könnte ich
nach 35 Kilometern an der
Engalm aussteigen, aber
mein Sportler-Ehrgeiz will
mehr.ZumGlückkenne ich
die Strecke durchsKarwen-
del von Mountainbike-Tou-
ren, das erleichtert das Ein-
teilen der Kräfte.

Beim Steilanstieg zur
Falkenhütte erreicht der
Puls neue Höhen. Die Hüt-
tenwirte verteilen Hafer-
suppe in Bechern, mein
Körper verlangt und ver-
langt. Dann der Abstieg in
die Eng über einen schmie-
rigen Pfad. Kaum vorstell-
bar, dass dieBergläufer hier
runtergerannt sind. Wie
weit mögen die Schnellsten
jetztwohlsein,fünfStunden
nach dem Start? Längst ha-
be ich den Überblick verlo-
ren, wo im Feld ich mich

Kurz vorm Karwendel-
haus die erste Labestation:
Käsebrote, Brühe, Bio-Rie-
gel. Keiner nimmt sichZeit,
sich hinzuhocken, manche
schieben sich den Proviant
sogar im Vorbeigehen rein.
Reste der Regenwolken
verhängen die Felswände
des Karwendels. Schotter
knirscht unter den Profil-
sohlen. Immer wieder das
Klackern von Wanderstö-
cken.IchhabeausGewichts-
gründen darauf verzichtet,
was sich noch rächen soll.

befinde.Abgeschlagenoder
gut in der Zeit?
Im Engtal lockt der vor-

zeitigeAusstieg – ich wider-
stehe und gehe den finalen
Aufstieg an. Auf dem Ser-
pentinenpfadzum1900Me-
ter hohen Binssattel sinken
die ersten Mitmarschierer
nieder,umimSitzenLuft zu
schnappen.
Geschafft.Nungeht’s nur

nochbergab.Unddamit be-
ginntdasLeiden.Dennmei-
ne Kondition mag einen
Gewaltmarsch bewältigen,
mein Bewegungsapparat ist
das gewiss nicht gewohnt.
Beim steilen Abstieg
schmerzen die Knie, der
Rücken, die Hüfte… Hätte
ich bloß die Stöcke dabei!
Im Gramaier Grund ange-
kommen, gehe ich unrund
wie ein angeschossener
Bock, doch noch immer lie-
gen zehnKilometer vormir.
Stures Dahingehen in sanf-
ter Neigung. Man bildet
Grüppchen mit Leidensge-
nossen, Gespräche lenken
von den Schmerzen ab.
Endlich, die Lautspre-

cherstimme aus dem Ziel-
raum! Nach zehn Stunden
und20Minutenerreiche ich
Pertisau. Der Schnellste ist
nach knapp fünf Stunden
angekommen, ich lande im
hinteren Mittelfeld. Strah-
lendüberreichtmireinMädl
die Finisher-Medaille mit
der „52“ darauf. Sie be-
kommt daheim einen Eh-
renplatz.Eskannjasoschön
sein, sich zu schinden.

Heuerwirdder■ Karwendelmarscham28.Au-
gust stattfinden. Die Teilnehmer haben wieder
die Wahl zwischen zwei Streckenlängen (52
oder 35 Kilometer). Infos und Anmeldung:
www.karwendelmarsch.info oder per Telefon
bei der Touristinfo Achensee: +43/52 46/53 00.

Ebenfalls amAchenseehaben imvergange-■
nen Jahr rund 80 Unermüdliche an der
24-Stunden-Wanderung teilgenommen. Heuer
gibt’s am 26. Juni die nächste Gelegenheit,
wobei die reineGehzeit etwa18Stundenbetra-
gen wird. www.24-stunden-wanderung.at

Am19.Junistartendie■ 24StundenvonBayern
(Foto rechts), diesmal durchs Arberland. Ein
Jahr nach der Premiere ist dieseRund-um-die-
Uhr-Wanderung schon so beliebt, dass die 444
StartplätzeinnerhalbkürzesterZeitausgebucht
waren. www.24h-von-bayern.de Foto: Hanwag

Der Südtiroler Spitzenbergsteiger■ Hans
Kammerlander führt 24-Stunden-Wanderungen
in seiner Heimat. www.kammerlander.com

Vom 25. auf den 26. Juni leitet die Mammut■
Alpine School eine 24-Stunden-Wanderung in
TiroldurchdieTannheimerBerge.www.mammut-

alpineschool.ch,Telefon0 83 31/839 23 33.Die tz
verlost zwei Teilnahmeplätze inkl. Verpflegung
imWert von je 179€.Wer gewinnenwill, schickt
heute eine SMS mit tz win 24 sowie Name und
Anschrift an die 52020. (0,50 Euro pro SMS)

Hier können Sie 24 Stunden wandern oder besonders weit marschieren

Beim Start zum Karwendelmarsch in Schar-
nitz. Dann geht es 52 Kilometer durch grandi-
ose Landschaft (Fotos oben) Fotos: TVB Achensee


