
** Zwischen-Info WM 2022 **
Liebe Wandermarathon-Freunde,

der Countdown läuft … nicht einmal mehr 40 Tage bis

zum 10. Frankenwald Wandermarathon 2022. Die

Planungen sind in vollem Gange, daher können wir

euch heute schon einige neue Eckdaten und Infos

zukommen lassen.

Zwischen dem 10.-15. Mai versenden wir dann die

Abschluss-Info, mit den finalen Infos. Geroldsgrün, den 22.04.2022

STRECKE

Die Strecke steht! Dieses Jahr haben wir gut 41,7 Kilometer mit 1.050 Höhenmetern für euch ausgesucht. Die

Route führt vom Start in Silberstein nach Geroldsgrün, weiter nach Hirschberglein und Steinbach bis nach

Langenbach, wo auch Mittagspause ist. 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 ab sofort auch online auf der Wandermarathonseite zu finden incl. GPX Download.

https://www.frankenwald-tourismus.de/draussen/wandern/wandermarathon/streckenbeschreibung

OBACHT: Es gilt aber die am Veranstaltungstag ausgeschilderte Strecke, die aufgrund evtl. äußerer Umstände

von der Planung abweichen kann!

Kleiner Tipp: Wie ihr am Höhenprofil seht, geht es gerade in der 2. Streckenhälfte etwas (mehr am Stück)

bergauf, daher teilt euch eure Kräfte etwas ein ;-)
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PARKEN

Am Freitag zur Abholung der Starterpakete könnt ihr direkt am Sportheim Silberstein kurz parken.

Aufgrund der geringen Parkkapazitäten ist am Samstag das Parken in Silberstein NICHT

MÖGLICH. Wir werden in Geroldsgrün 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 nach Silberstein. Ebenso kommt ihr nach der Wanderung wieder

zurück zu eurem Fahrzeug.

WOHNMOBILE: Solltet ihr mit dem Wohnmobil anreisen, meldet euch bitte vorab – bis spätestens 1. Mai

- bei uns (mail@frankenwald-tourismus.de). Dann können wir euch einen Platz reservieren. Es gibt nur eine

begrenzte Anzahl an Stellplatzmöglichkeiten in Silberstein.

https://www.frankenwald-tourismus.de/draussen/wandern/wandermarathon/streckenbeschreibung
mailto:mail@frankenwald-tourismus.de
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START/ZIEL & ABHOLUNG STARTERPAKETE

Sportheim/Sportplatz Silberstein

Silberstein 64, 95179 Geroldsgrün

Die Anfahrt ist innerorts mit speziellen Schildern „Start/Anmeldung“ gut sichtbar ausgeschildert. Bitte folgt am

Freitag einfach diesen Hinweisschildern! Im Sportheim 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 ist auch während der gesamten Veranstaltungszeit der Veranstalterstützpunkt. Dort finden sich

auch Duschen und Umkleiden und auch das Massageteam wartet am Samstagnachmittag dort auf euch.

Ebenso ist dort ein BRK-Stützpunkt zu finden.

Der Veranstalterstützpunkt ist unter Telefon 09267/8113 erreichbar. Bitte speichert euch schon mal die

Nummer ein.

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.

JUBILÄUMS-SHIRT

10 Jahre Frankenwald Wandermarathon

Dieses Jahr könnt ihr euch ein Jubiläums-Funktionsshirt mit allen

Stationen der letzten 10 Frankenwald Wandermarathons bestellen.

Das Shirt kostet incl. Druck EUR 19,90 zzgl. ggf. Versand und kann

über den Online-Shop unseres Partners Sport Downstairs in

Kulmbach bestellt werden. Es ist sowohl Versand vorab (Aufpreis) oder

auch Abholung vor Ort in Silberstein möglich. Bitte gebt eure

Bestellung baldmöglichst auf, damit das Shirt auch rechtzeitig

fertig wird.

OBACHT: Ihr könnt euer Shirt individualisiert bedrucken lassen

und überall dort, wo ihr schon an einem Wandermarathon

teilgenommen habt ein Häckchen machen lassen. Bitte gebt die

Jahreszahlen bei eurer Bestellung in den Bemerkungen mit an.

Den Shop findet ihr unter:

https://www.dein-
sportshop.de/advanced_search_result.php?keywords=10+jahre

GET TOGETHER

Abendessen am Freitag 27.05.2022

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

Teilnehmern verbringen. Wir treffen uns ab 18:00 Uhr im Gasthof „Zum goldenen Hirschen“, Burgsteinstraße

12, 95179 Geroldsgrün.

Damit die Küche besser planen kann, schickt bitte bis zum 06.05.2022 das anhängende Bestellformular für

das Essen an uns zurück.

mailto:mail@frankenwald-tourismus.de
https://www.dein-sportshop.de/advanced_search_result.php?keywords=10+jahre


WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Euer Wandermarathon Orga-Team

des FRANKENWALD TOURISMUS Service Centers,

der Gemeinnde Geroldsgrün und des Frankenwaldvereins
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KEIN START MÖGLICH?

Nachrückerliste & Startplatzbörse

CORONA AUFLAGEN

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

desto trotz 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.

Ihr habt ein Ticket ergattert und könnt aber doch nicht

starten? Wir haben zahlreiche Interessenten auf der

Nachrückerliste!!! Daher meldet euch möglichst zeitig bei

uns, wir können gerne Ticketabnehmer vermitteln. Ebenso

haben wir bei Facebook eine Gruppe „Frankenwald

Wandermarathon Tickettauschbörse“ eingerichtet, auch

hier findet ihr sicherlich Abnehmer für eure Tickets.

WICHTIG: Damit die neuen Teilnehmer/-innen auch die

wichtigen Abschluss Infos von uns bekommen,

benötigen wir deren Kontaktdaten!!! D.h. wenn ihr die

Karten direkt weitergebt, bitte uns über die neuen

Starter informieren!

VERPFLEGUNG

Für alle Wandermarathon-Neulinge: Ihr müsst beim Wandermarathon (normalerweise) keine zusätzliche

Verpflegung mitnehmen. Es gibt insgesamt 16 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-Büfett 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 auch 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.

mailto:mail@frankenwald-tourismus.de

