Namen & Nachrichten Trailrunning & Wander-Events

Volkswandertag
Immer mehr Menschen zieht es zum Trailrunning und zum 24-StundenWandern. Allein unterwegs und ganz gemächlich: Ein Auslaufmodell?
Text Folkert Lenz
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Der innere Schweinehund läuft bei allen
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erleben, dass die Läufer stehenbleiben,
fotografieren, die Aussicht genießen oder
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Vordergrund „Die Leute wollen auch ein-

mit. „Für mich ist der Reiz, zu sehen, ob es

Großglockner-Gletscherwelt-Trail:
Hüpfen und Rutschen von Stein zu
Stein nahe dem Kapruner Törl.
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Freude, Schweiß und Schmerzen: Die-

Freude, Schweiß
und Schmerzen:
Diese Kombination
suchen die
Trailrunner.

Ultra-Trail du Mont Blanc im französi-
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