
Wandern – das haben die Alten schon immer gern gemacht.  
Nun entdecken es auch die Jungen. Ihre Herausforderung:  

100 Kilometer in 24 Stunden zurückzulegen

Weiter, immer   weiter
VO N A LF B U R C H A R DT; FOTO S : TH O M AS V I CTO R
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Weiter, immer   weiter

Nach Start der 
7-Seen-Wanderung 
bei Leipzig:  
Ein langes Band 
von Wanderern 
zieht sich aus 
der Stadt Mark-
kleeberg hinaus
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Ein Freitag in Markkleeberg, 
einem Ort in der Nähe von 
Leipzig, und ich bin gekom-
men, um mir etwas zu be-
weisen: Dieses Mal will ich 

die alljährliche »7-Seen-
Wanderung« zu Ende bringen – 

über eine Distanz, die hier »XXL« heißt: 100 Kilo-
meter zu Fuß. In einem Stück, durch die Nacht, 
unterbrochen nur von einigen Pausen an den Ver-
pflegungsstationen. Sollte doch zu schaffen sein, 
schließlich habe ich erst vor wenigen Wochen 
einen »Megamarsch« in Hamburg gemacht, da war 
ich für 100 Kilometer 19 Stunden unterwegs.

Die Veranstalter in Markkleeberg sind die Sport-
freunde Neuseenland, sie wollen Besucher in die 
Landschaft südlich von Leipzig locken. Früher 
wurde hier im Tagebau Braunkohle gefördert,  
heute sind viele der Gruben geflutet und dienen 
als Naherholungsgebiet. Auf insgesamt 30 Routen 
geht es durch die Region, mehr als 7000 Wanderer 
machen sich am Freitag und am Samstag auf die 
Wege. Den extra langen Rundkurs musste ich vor 
zwei Jahren abbrechen, weil die Blasen unter mei-
nen Füßen unerträglich schmerzten. Mit neuen 
Schuhen stehe ich um 18 Uhr am Start.

Wer erzählt, dass er 100 Kilometer am Stück 
wandern will, erntet ein wenig Anerkennung und 
viel Unverständnis: Warum nur? Meine Antwort: 
Weil es eine Herausforderung ist. Hart, ja, aber 

wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich sehr zu-
frieden mit mir. Und nein, Marathons laufe ich 
nicht. Nach einem Kreuzbandriss beim Fußball vor 
vielen Jahren ist die Arthrose in meinem rechten 
Knie so weit fortgeschritten, dass schnelles Lau-
fen im Gelenk schmerzt. Ich habe mir andere 
Sportarten gesucht: Yoga und Rennrad, Paddeln 
und Wanderungen – je länger, je lieber.

Und noch etwas höre ich immer wieder: Ist so 
etwas überhaupt gesund? Warum nicht, fragt der 
Hamburger Sportmediziner Klaus-Michael Brau-
mann. »Eigentlich sind wir dafür gemacht, auf der 
Suche nach Nahrung jeden Tag stundenlang durch 
die Prärie zu stromern. Doch mittlerweile sind wir 
wie ein Hochleistungs-Langstreckenfahrzeug, das 
nur noch zum Brötchenholen benutzt wird.« Phy-
siologisch betrachtet aber sei das lange Laufen die 
ureigenste Fortbewegungstätigkeit des Menschen.

»Für Herz und Kreislauf ist ein langer Marsch 
keine außergewöhnliche Belastung«, sagt Brau-
mann. Beansprucht würden vielmehr Stoffwech-
sel und Bewegungsapparat – und verkümmerte 
Muskeln bereiteten da natürlich Probleme. Da hel-
fe nur Training, auch um die Kohlehydratspeicher 
zu vergrößern. »Wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, 
stößt man schnell an seine Grenzen.« Braumanns 
Empfehlung: alle halbe Stunde Kohlehydrate mit 
einem mild gesüßten Getränk zu sich nehmen.

Süßes also: Vor dem Rathaus in Markkleeberg 
hole ich mir noch eine Tüte Schmalzgebäck, das 

Das Wetter gut,  
die Stimmung auch: 
Entspannt geht  
es auf die ersten 
Kilometer, am 
Zwenkauer See 
(oben) ist ein 
Fünftel der Stre-
cke geschafft.  
Später streikt  
die App, das trübt 
die Laune

»Wir sind 
wie Lang-
strecken-
fahrzeuge, 

die nur zum 
Brötchen-

holen           
benutzt 
werden«
Klaus-Michael  

Braumann,  
Sportmediziner
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lerweile gibt es zwei Agenturen, die Langstrecken-
wanderungen an verschiedenen Orten anbieten.

Bastian Kröhnert-Ferron brach 2006 am Rande 
des Ruhrgebiets mit einem Freund zu einer 100- 
Kilometer-Tour auf, ohne Plan und Ausrüstung 
seien sie losgelaufen, erzählt er. »Ich hatte mich 
viel mit Extremtouren beschäftigt. Und wir waren 
alle Outdoor-Freaks, da wollten wir das einfach 
mal ausprobieren.« Was als Spaß begann, betreibt 
er heute in Berlin mit einem Team professionell: 
In diesem Jahr organisiert er neun Langstrecken-
wanderungen, nein: Märsche, Mammutmärsche.

Der erste fand 2013 in Berlin statt. In diesem Jahr 
bittet Kröhnert noch an acht weiteren Orten an 
den Start. Auf der Homepage vom Mammut-
marsch gibt es Tipps zu Ausrüstung und Vorberei-
tung und eine Auflage: Wer die 100 Kilometer an-
gehen will, muss sich vorher wenigstens einmal 
über 35 Kilometer ausprobiert haben. Kröhnert 
sagt: »Dann kann man testen: Stimmt die Kombi 
Socken/Schuhe? Machen die Knie mit? Klappt es 
mit der Nahrungsaufnahme?« Überprüfen könne 
er die Probewanderungen natürlich nicht, er hof-
fe auf die Vernunft der Teilnehmer.

Für seine Märsche wirbt Kröhnert im Netz, in 
kurzen Filmen ist die Wanderwelt der Väter und 
Großväter weit weg. Zum knackigen Slogan »100 
Kilometer. 24 Stunden. Zu Fuß« erscheint die Fra-
ge: »Wann hast du das letzte Mal etwas getan, das 
du noch deinen Enkeln erzählen kannst?« Auch 

hat gewonnen gegen die Würstchen, deren Duft 
ebenfalls in der Luft hängt – der Wandertag ist in 
Markkleeberg auch immer Stadtfest. Vor dem Rat-
haus drängen sich Frauen und Männer, Junge und 
Alte, manche in Freizeit-, andere in Funktionsklei-
dung. Gleich geht es für acht verschiedene Touren 
auf die Strecke – rund 600 Teilnehmer wagen sich 
auf eine der beiden langen: Ich habe mich für die 
Dreiländertour entschieden, der Weg führt auch 
ein Stück durch Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Das alte Thema Wandern: neu verkauft
Endlich der Startschuss, ich reihe mich ein in die 
lange Schlange, die aus der Stadt drängt. Ein kur-
zes Stück über eine abgesperrte Straße, dann wird 
es schnell ruhig und friedlich. Es geht entlang der 
Pleiße, durch den Auwald, links der bei Wasser-
sportlern beliebte Cospudener See, dann liegt vor 
uns der Zwenkauer See. Um ihn führt der Weg fast 
einmal herum bis zur ersten Verpflegungsstation 
nach gut 20 Kilometern. Knapp vier Stunden war 
ich unterwegs – so weit, so gut.

Seit 15 Jahren gibt es die 7-Seen-Wanderung, seit 
34 Jahren schon die Horizontale, die 100 Kilome-
ter rund um Jena führt. Im ganzen Land brechen 
die Menschen zu langen Wanderungen auf, vom 
»Ostseeweg« in Mecklenburg bis zu den »24 Stun-
den von Bayern«. Bis vor Kurzem waren es die Ver-
anstaltungen lokaler Vereine und Tourismusbü-
ros, unterstützt von ehrenamtlichen Helfern. Mitt-

Die Spuren einer 
langen Nacht  
werden deutlich: 
durchweichte  
Trekkingschuhe an 
den Füßen eines  
erschöpften  
Wanderers (oben).  
Und bei der Pause 
an einer Verpfle-
gungsstation  
liefern Bananen 
neue Energie
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Marco Kamischke aus Mönchengladbach will den 
Ehrgeiz wecken. Mit »Bis du bereit für die Chal-
lenge deines Lebens?« fragt er und bietet ebenfalls 
100 Kilometer lange »Megamärsche«. Kröhnert 
und Kamischke verkaufen das alte Thema Wan-
dern neu, sie haben den Hut mit Gamsbart und 
den Wanderstock eingemottet, das Image vom 
Muff befreit und ihre Veranstaltungen knapp und 
eindringlich verpackt mit Schlagworten wie »100 
Kilometer« und »24 Stunden«. Das kommt an und 
bringt junge Frauen und Männer an den Start, die 
früher beim Wort Wandern müde abgewunken 
hätten. Denn eine Herausforderung, eine Challen-
ge, lockt heute viele. In Chats bei Facebook tau-
schen sich die Teilnehmer vorher und nachher aus.

Kamischke ruft in diesem Jahr zu 15 Megamär-
schen auf, dabei rechnet er mit insgesamt rund 
30 000 Wanderern. Seine Saison endet im Novem-
ber auf Sylt – einmal am Ufer entlang rund um die 
Insel sind es auch 100 Kilometer. Kamischke ist bei 
der ersten Runde im vergangenen Jahr  mitgelau-

fen. »Die letzten 20 Kilometer bei Nordwind wa-
ren das Härteste, was ich je mitgemacht habe«, sagt 
er. Im vergangenen Jahr gab es für Sylt 333 Start-
plätze, in diesem werden es 555 sein. Schon jetzt 
häufen sich die Anfragen. Kamischkes Lösung: Es 
gibt eine Warteliste, je mehr Hunderter einer ab-
solviert hat, umso größer sind seine Chancen, im 
Herbst dabei zu sein.

In Sachsen ist es mittlerweile finsterste Nacht. 
Links ein Gewässer, rechts ein Wald. Frösche qua-
ken, Wildgänse rauschen, in der Ferne brummt ein 
Auto. Vor mir zwei dunkle Gestalten mit Stirnlam-
pen, auch ich beleuchte den schmalen Pfad vor mir 
mit gesenktem Kopf. Bloß keinen der auf den Bo-
den geweißelten Pfeile verpassen, die Richtungs-
änderungen anzeigen – die App zu meiner Route 
streikt. Um die langen, dunklen Stunden zu ver-
kürzen, höre ich als Podcast einen »Radio-Tatort«.

Ein Blick auf die Uhr: Immer noch mitten in der 
Nacht. Um zwei Uhr habe ich 40 Kilometer hinter 
mir. Meine Beine sind schon sehr müde, und ich 
wundere mich: In Hamburg fühlte ich mich zu die-
sem Zeitpunkt deutlich fitter. Im Dorfgasthof in 
Gatzen scheint das einzige Licht weit und breit – 
die nächste Kontrollstelle. Das Personal hinterm 
Tresen begrüßt jeden Wanderer mit lautem Jubel. 
Es gibt Kaffee und Kuchen, und obwohl ich weiß, 
wie schwer es ist, wieder in Gang zu kommen, set-
ze ich mich – wunderbar, wie das Kribbeln in den 
Beinen allmählich nachlässt.

Draußen hat Nieselregen eingesetzt, es wird 
langsam heller, doch die Tropfen trüben meine 
Stimmung. Ich laufe in eine Ortschaft, die Auto-
kennzeichen verraten, dass ich in Thüringen bin, 
also war ich schon in Sachsen-Anhalt – nachts sind 
alle Bundesländer schwarz. Wieder in der Natur 
geht es durch einen jungen Wald entlang des Ha-
selbacher Sees. Ich sehe Tiere im Laub am Boden, 
in den Zweigen, nein, es ist nur Laub, es sind nur 
Zweige. Neben mir läuft Sophie aus Oranienburg, 
auch sie kann ihren Augen nicht mehr trauen.

Aus dem Nieseln ist ein mittlerweile ein unge-
mütlicher Regen geworden, meine Hose beginnt 
durchzuweichen. Wo bleibt der nächste Versor-
gungsposten? Ein Ort zum Aufwärmen? Ein Schild 
verkündet, er sei verlegt worden. Andere Wande-
rer stehen ebenfalls davor und fluchen. Weiter. 
Dann taucht endlich in einem Gewerbegebiet eine 
Hütte auf, die Heizung ist kalt. Dafür gibt es heiße 
Getränke und jede Menge Bemmen – so heißen in 
Sachsen die Butterbrote.

Ich setze mich auf eine Bank, die Hose klebt 
schwer an den Oberschenkeln, meine Trekking-
schuhe sind durchgeweicht. Ein Blick aus dem 
Fenster: Aus dem Regen wird Schnee. Ich habe 
noch rund 30 Kilometer vor mir. Sechs Stunden in 
nassen Klamotten? Das kann nicht gesund sein. 
Mir reicht es für dieses Mal, auch wenn ich wieder 
nur 70 Kilometer geschafft habe. Dann muss ich 
eben wiederkommen, mich dieser Herausforde-
rung noch einmal stellen.  2

30 Kilometer vor 
dem Ziel: Draußen 
regnet es. In der 
Hütte läuft die 
Heizung nicht.  
Etwas Wärme spen-
den Kaffee und  
Tee. Für manche ist 
hier Schluss,  
auch für den Autor
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LANGE WANDERUNGEN 2019 
 
München 27. 7. Mammutmarsch München (100 km),  
Start in Krailling ab 15.30 Uhr, 55 Euro, mammutmarsch.de 
Essen 27. 7. Megamarsch Ruhrgebiet (100 km), Start in Essen ab 16 Uhr,  
65 Euro, megamarsch.de/ruhrgebiet  
Schierke 03. 8. Wandertrophy Wernigerode und Schierke  
(15, 36 und 70 km), Start in Schierke um 8.30 Uhr, 115 Euro,  
24h-trophy.de/austragungsorte/destinationen-2019/wernigerode-harz  
Orscholz 24. 8. Grenzgänger im Saarland (57 und 80 km), Start in  
Orscholz um 8 Uhr, 69/79 Euro, touristinfo-mettlach.de/de/willkommen.html  
Berlin 31. 8. Megamarsch Berlin (100 km), Start in Berlin ab 16 Uhr,  
ab 65 Euro, megamarsch.de/berlin  
Vöhl 13. & 14. 9. Wanderabenteuer Edersee (86 und 43 km), Start in  
Vöhl um 19/8 Uhr, 49/69 Euro, wanderabenteuer-edersee.de   
Wuppertal  14. 9. Mammutmarsch NRW (100 km), Start in Wuppertal  
ab 15 Uhr, 55 Euro, mammutmarsch.de/nrw  
Bad Doberan  14. 9. Dein Ostseeweg (100 km), Start in Bad Doberan  
um 17 Uhr, 59 Euro, www.ostseeweg.com/index.php/100-km  
Köln  21. 9. Megamarsch Köln (100 km), Start in Brühl ab 16 Uhr,  
65 Euro, megamarsch.de/köln 
Frankfurt  12. 10. Megamarsch Frankfurt (100 km), Start in Eschborn  
ab 16 Uhr, 65 Euro, megamarsch.de/frankfurt  
Sylt 26. 10. Megamarsch »Spezial« Sylt (100 km), Start in Westerland  
15–16 Uhr, ca. 100 Euro, megamarsch.de/sylt


