
** ABSCHUSS-INFO 2022 **
Liebe Wandermarathon-Freunde,

Jetzt dauert´s nicht mehr lange! Nächste Woche schon

dürfen wir euch in Geroldsgrün beim 10. Frankenwald

Wandermarathon begrüßen.

Die vielen Helfer/-innen freuen sich schon auf euch,

denn nach den umfangreichen Vorbereitungen

möchten sie euch einen tollen Wandertag bescheren.

Damit alles klappt, hier die letzten Infos: Geroldsgrün, den 16.05.2022
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ANREISE & PARKEN

Am Freitag zur Abholung der Starterpakete könnt ihr direkt am Sportheim Silberstein,

Silberstein 64, 95179 Geroldsgrün kurz parken. Aufgrund der geringen Parkkapazitäten ist am

Samstag das Parken in Silberstein NICHT MÖGLICH, daher bitte bei der Anreise „Rathaus

Geroldsgrün“, Keyßerstraße 25 eingeben.

WOHNMOBILE: Solltet ihr mit dem Wohnmobil anreisen und habt ihr euch bei uns, wie in der Zwischeninfo

erbeten, gemeldet, dann haben wir für euch einen Stellplatz in Silberstein reserviert. Bitte beachtet, dass der

Stellplatz dort erst ab Freitag, 27.5., verfügbar ist. Bevor ihr euer Fahrzeug einparkt, meldet euch bitte am

Wandermarathon-Stützpunkt im Sportheim Silberstein, Silberstein 64, 95179 Geroldsgrün oder unter Tel.

09267/8113, damit wir euch den richtigen Platz zeigen können.

Wer schon einige Tage vorher anreisen möchte, dem empfehlen wir bis zum Freitag entweder auf dem

offiziellen Stellplatz in Geroldsgrün „an der Scheune“ oder am Stellplatz in Bad Steben an der Therme

einzuchecken.

Shuttle

Wir werden in Geroldsgrün fußläufig

zum Shuttle-Punkt am Rathaus

ausreichend Parkflächen anbieten, zu

denen euch nette Feuerwehrleute

leiten werden.

Ab dem Rathaus Geroldsgrün verkehrt

dann zwischen 5:00 und 7:00 Uhr ein

Bus-Shuttle zum 2,5 km entfernten

Start in Silberstein. Es werden mehrere

Fahrzeuge für euch im Einsatz sein, so

dass die Fahrten zügig durchgeführt

werden können.

Nachmittags kommt ihr nach der

Wanderung dann ebenfalls mit Shuttle

Bussen zurück zu eurem Fahrzeug.

PS: Bitte versucht nicht in

Silberstein zu parken! Die Zufahrt

wird von der Feuerwehr abgesperrt,

denn wir müssen dort Rettungs-

wege und auch Wendemöglich-

keiten für die Busse freihalten.

→ Bitte denkt an einen Mund-Nasen-

Schutz für den Bus!
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ABHOLUNG STARTERPAKETE & VERANSTALTERSTÜTZPUNKT

Sportheim/Sportplatz Silberstein

Silberstein 64, 95179 Geroldsgrün

Im Sportheimgebäude könnt ihr euer Starterpaket mit allen wichtigen Unterlagen und Infos zu folgenden

Zeiten abholen:

Freitag, 27. Mai 2022 von 14:00 – 21:00 Uhr

Samstag, 28. Mai 2022 von 05:00 – 07:00 Uhr

Unser Tipp: Holt euch - wenn möglich - eure Unterlagen schon am Freitagnachmittag oder –abend ab, so

könnt ihr dann am Samstag das Frühstück in Ruhe genießen, euch im Roadbook vorab über die Strecke und

Aktionen informieren und euch eure „Wanderstrategie“ überlegen.

Im Sportheim befinden sich Duschen und Umkleiden und auch das Massageteam wartet am

Samstagnachmittag dort auf euch. Ebenso ist dort ein BRK-Stützpunkt zu finden.

Der Veranstalterstützpunkt ist ebenfalls währen der gesamten Veranstaltung im Sportheim und unter

Telefon 09267/8113 erreichbar. Bitte speichert euch schon mal die Nummer ein.

Den Frühstücks-Snack gibt es dann im Festzelt auf dem Sportplatz, genauso wie das Abendessen.

Ebenso ist dort dann Start und Ziel.

GEPÄCKDEPOT

Durch den notwenigen Shuttlebusverkehr müsst ihr ja ggf. Duschsachen oder Wechselklamotten mit zum Start

nehmen. Natürlich müsst ihr dann nicht alles in einem großen Rucksack über 42 Kilometer mit euch

mitschleppen, sondern könnt eure Taschen/Rucksäcke im Sportheim kostenfrei deponieren.

STRECKE

Die Strecke ist dieses Jahr 41,7 Kilometer lang und

hat gut 1.050 Höhenmeter. Die Route führt vom Start

in Silberstein nach Geroldsgrün, weiter nach

Hirschberglein und Steinbach bis nach Langenbach.

Dann weiter nach Dürrenwaid, von dort Richtung

Lotharheil und hinunter in die Langenau. Es geht

wieder hinauf, diesmal zum Raueberg und über den

Burgstall und den Kämmleinsfelsen wieder Richtung

Silberstein zum Ziel.

Die Streckendaten sind auch online auf der

Wandermarathonseite zu finden inkl. GPX-Download.

https://www.frankenwald-

tourismus.de/draussen/wandern/wandermarathon/s

treckenbeschreibung

OBACHT: Es gilt die am Veranstaltungstag

ausgeschilderte Strecke, die aufgrund evtl. äußerer

Umstände von der Planung abweichen kann!

Wie ihr seht, gibt´s unterwegs jede Menge Stationen,

die unsere Vereine und Ehrenamtlichen für euch

ausgestalten werden.

ABHOLUNG JUBILÄUMS-SHIRTS „10 Jahre Frankenwald Wandermarathon“

All diejenigen, die vorab über den Downstairs-Onlineshop ein Jubiläums-Funktionsshirt auf Abholung bestellt

haben, können dieses zu den o. g. Zeiten bei der Starterpaketausgabe im Sportheim abholen.
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KEIN START MÖGLICH?

Stormierung oder Startplatzbörse

CORONA AUFLAGEN

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir mit keinen Corona-Auflagen bzw. Einschränkungen zu rechnen. Nichts-

destotrotz werden wir aber einige Hygienemaßnahmen umsetzen.

Im eigenen Interesse, aber insbesondere auch zum Schutz aller anderen Teilnehmer/-innen, bitten wir

bei Symptomen oder gar einem positiven Test auf den Start zu verzichten. Wie oben angesprochen,

finden sich bestimmt Nachrücker für euren Startplatz.

Da wir mit einem gewissen Teilnehmerfeld kalkulieren müssen und entsprechend auch Ausgaben hierfür getätigt

haben, ist ab jetzt keine Stornierung von Tickets mehr möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, über die

Facebookgruppe „Frankenwald Wandermarathon Tickettauschbörse“ seinen Startplatz an Interessierte

problemlos weiterzugeben.

WICHTIG: Damit die neuen Teilnehmer/-innen auch die wichtigen Abschlussinfos von uns bekommen,

benötigen wir deren Kontaktdaten! Das heißt, wenn ihr die Karten direkt weitergebt, bitte uns über die

neuen Starter informieren!

VERPFLEGUNG

Für alle Neulinge: Ihr müsst beim Wandermarathon

(normalerweise) keine zusätzliche Verpflegung mitnehmen. Es

gibt insgesamt 17 Verpflegungsstationen, u. a.:

* Leckere Frühstückstüte sowie Kaffee/Tee, Kaltgetränke *

Obst-Station (Banane, Apfel) und Kaltgetränke * Milch-Shake *

Weißwurst, Weißbier, Kaffee * Mittagssuppe * Nachtisch-

Station * Bier, Schnaps und Wärscht * Kaffee, Tee und Kuchen

* Säuerling & Hanfbrot * mehrere Getränkestationen * Grill-

Buffet mit Salaten *

An allen Hauptverpflegungspunkten gibt es auch

vegetarische/vegane Gerichte. Leider können wir nicht für alle

Nahrungsmittelunverträglichkeiten gewappnet sein, wer also

eine spezielle Kost benötigt, sollte sich bitte hierauf selbst

vorbereiten.

SHUTTLE-SERVICE auf der Strecke

Wie jedes Jahr bieten wir unterwegs Shuttle-Punkte an, wo

man während der im Roadbook angegebenen Zeit kostenfrei

abgeholt werden kann, um ins Ziel zu gelangen oder an einer

anderen Stelle der Strecke wieder auszusteigen (um z. B.

etwas Zeit gut zu machen).

Es gibt sowohl feste Shuttle-Punkte, wo ein Fahrzeug wartet

oder auch ZBV-Punkte, wo man telefonisch ein Shuttle-

Fahrzeug anfordern kann.

Abendessen am Freitag 27.05.2022

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne den Vorabend des Wandermarathons gemeinsam mit den anderen

Teilnehmern verbringen. Wir haben dort ab 18:00 Uhr ein Get Together im Gasthof „Zum Goldenen Hirschen“,

Burgsteinstraße 12 in Geroldsgrün angemeldet (begrenzte Platzkapazität, Voranmeldung war erforderlich).

Alternativ gäbe auch eine Brotzeit im „La Gondola Bistro“ in der Bürgerscheune, Keyßerstraße 46 oder

Italinische Küche in der örtlichen Pizzeria „La Gondola“ am Goldberg 1 in Geroldsgrün.
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WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Euer Wandermarathon Orga-Team
des FRANKENWALD TOURISMUS Service Centers,

der Gemeinde Geroldsgrün und des Frankenwaldvereins
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MARATHON – JA, ABER KEIN WETTKAMPF!

Auch wenn es eine große sportliche Leistung ist, 42 Kilometer zu wandern, geht es beim Frankenwald

Wandermarathon nicht um Bestzeiten oder Platzierungen! Ziel ist es, die ausgesuchten Wanderwege, die

Natur und die Stationen entlang der Strecke zu genießen und anzunehmen.

Die Stationen sind während der im Roadbook angegebenen Zeiten besetzt. Wer zu schnell unterwegs

ist, läuft Gefahr, noch nicht besetzte Verpflegungspunkte zu haben und auch im Ziel läuft erst ab 16:00

Uhr das reguläre Programm.

Daher genießt die Natur und die Stationen und hetzt nicht über die Strecke!

MARKIERUNG

Die Strecke führt in der Regel über markierte Wanderwege des

Frankenwaldvereins. Die Wandermarathon-Route ist komplett mit

eigenen Markierungszeichen für euch bestückt und zwar so, dass

die Markierungen nahezu „auf Sicht“ sind. So merkt ihr relativ

schnell, wenn ihr ggf. im Gespräch vertieft mal den Abzweig

verpasst habt. Dann einfach kurz zurück laufen, bis ihr die

Markierungen wieder seht.

Sollten tatsächlich Markierungszeichen fehlen bzw. abhanden

gekommen sein, meldet dies und euren Standort beim

Wanderstützpunkt, wir kümmern uns schnellstmöglich um

Nachbesserung!

SCHLUSSWANDERER

Wie jedes Jahr begleitet ein Schlusswanderer-Team die Veranstaltung. Sie achten zum einen darauf, dass

niemand verloren geht und auch darauf, evtl. Überforderungen zu vermeiden. Ebenso übernehmen sie gleich

die Abmarkierung der Strecke. Somit immer VOR den „Besenwanderern“ bleiben und u. U. auch mal den Rat

zum Shuttlen von ihnen annehmen ;-).

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Während der gesamten Veranstaltungsdauer ist das Stützpunkt-Telefon im Sportheim Silberstein für euch

unter Tel. 09267/8113 besetzt. Wenn ihr euch verlaufen habt, Probleme habt, einen Sonder-Shuttle braucht,

etc, meldet euch einfach dort. Auch kleinere medizinische Wehwehchen könnt ihr hier melden, wir

verständigen entsprechend die im Einsatz befindlichen Rettungskräfte.

Bei einem medizinischen Notfall jedoch nicht lange zögern und die 112 wählen.

Damit ihr in etwa einschätzen könnt, wie ihr zeitlich liegt, findet ihr im Roadbook eine Wanderzeit-Tabelle. Solltet

ihr „spät dran“ sein, dann nutzt einfach den Shuttle-Service, um etwas Zeit aufzuholen.

NOCH EIN KLEINER TIPP ZUM SCHLUSS
Wenn ihr Probleme mit Blasen bei längeren Wanderungen habt, kuckt mal unter 

https://www.blasenberatung.de/. Im Starterpaket findet ihr auch ein paar BLASENSTOPPER Pads zum Testen.
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