
** Preview-Info WM 2022 **

Liebe Wandermarathon-Freunde,

wir hoffen, ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet!

Und kaum hat das neue Jahr begonnen, schon sind

wir voll in den Vorbereitungen für unseren

Frankenwald Wandermarathon 2022 und hoffen,

dass wir diesen wie geplant durchführen können.

Geroldsgrün, den 11.01.2022

JUBILÄUM: Aufgrund der coronabedingten Absage im Jahr 2020 können wir erst 2022 unseren

10. Frankenwald Wandermarathon mit euch feiern. Dazu werden wir uns natürlich etwas einfallen lassen!

→ Als erstes suchen wir diejenigen tüchtigen Wanderer/-innen, die bisher nachweislich bei JEDEM

Frankenwald Wandermarathon seit 2012 am Start waren. Bitte meldet euch - wenn möglich bis zum 1.

Februar 2022 - bei uns, denn wir hätten für euch eine kleine Überraschung – nämlich … (das verraten

wir euch, wenn ihr euch bei uns meldet).

STRECKE: Derzeit (ja! auch bei Tiefschnee!)

planen wir die Strecke, die wie alle Jahre gut 42

Kilometer lang sein wird und gut 1.000 Höhenmeter

von euch fordert.

Während der erste Teil eher mit vielen Aussichten

und weniger Steigungen besetzt ist, kommen im

zweiten Teil viele Waldpassagen mit einigen

Höhenmetern.

Selbstverständlich haben wir wieder jede Menge

Stationen und Action auf der Tour für euch, lasst

euch überraschen!

VERANSTALTUNGSORT: Dieses Jahr wird die Gemeinde Geroldsgrün im Landkreis Hof Gastgeber

des Wanderevents sein. Starten und hoffentlich alle ankommen werden wir am Sportheim in Silberstein.

VERANSTALTUNGSTERMIN: Am Samstag, den 28. Mai 2022 werden wir euch auf die Strecke

schicken. Starterpakete könnt ihr wie immer bereits am Freitag abholen und weil der Donnerstag Feiertag

(Christi Himmelfahrt) ist, könnt ihr ein schönes langes Wochenende #draußenbeiuns im #frankenwald

verbringen!

Hier kurz die ersten Eckdaten:
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TICKETS: Die Frage aller Fragen – Wann gibt´s die Tickets für den Wandermarathon?

In diesem Jahr haben wir 500 Startplätze zu vergeben. Der Preis pro Startplatz bleibt bei 65.- Euro zzgl. der

Verkaufsgebühr. Jeweils 250 Tickets werden an folgenden Terminen online bei XING-Events unter

https://www.xing-events.com/frankenwaldwandermarathon2022.html zum Verkauf gestellt:

02.02.2022 ab 02:00 Uhr

22.02.2022 ab 22:00 Uhr

Ab dem 23.02.2022 öffnet dann auch die Nachrückerliste, wo ihr euch eintragen könnt. Ebenso haben wir seit

letztem Jahr auf Facebook eine „Ticket-Tauschbörse“ https://www.facebook.com/groups/357222142795715,

wo ihr ggf. auch kurzfristig noch an Startplätze kommen könnt.

ALLE weiteren Infos sowie aktuelle Meldungen zum Wandermarathon findet ihr unter

www.frankenwald-wandermarathon.de

ÜBERNACHTEN: Damit einem entspannen Wanderwochenende nichts im Wege steht, findet ihr

Übernachtungsmöglichkeiten in und um Geroldsgrün unter www.frankenwald-tourismus.de.

WICHTIG: Bitte gebt bei eurer Buchung bzw. Anfrage an, dass ihr Teilnehmer beim Frankenwald

Wandermarathon seid und am Veranstaltungstag (Samstag) KEIN Frühstück benötigt (da gibt es ja ne

Kleinigkeit direkt vor dem Start und dann immer wieder auf der Strecke).

NOCH FRAGEN? Dann ruft an unter Tel. 09261/6015-10 oder schreibt uns eine Nachricht an

kestel@frankenwald-tourismus.de. Nach und nach posten und veröffentlichen wir auf der

Veranstaltungshomepage www.frankenwald-wandermarathon.de oder auf Facebook weitere aktuelle Infos.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Euer Wandermarathon Orga-Team

des FRANKENWALD TOURISMUS Service Centers,

der Gemeinnde Geroldsgrün und des Frankenwaldvereins
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