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Gewaltmarsch über die Schwäbische Alb 

Nürtinger Alpenverein veranstaltete traditionelle 24-Stunden-Wanderung 

 

Schon zum siebten Male schnürten die Alpenvereinler der Bezirksgruppe Nürtingen die 

Wanderstiefel für ihre 24-Stunden-Wanderung. Für Außenstehende eine unvorstellbar lange Zeit.  

Aber es gibt Menschen, denen sind selbst 24 Stunden noch zu wenig. Und von denen gab es in der 

Bezirksgruppe drei - 36 Stunden sollten es für Maren Kammerer, Peter Vohmann und Wolfgang 

Trust sein. Deshalb marschierten sie schon am Freitagmorgen los, für die anderen 27 Wanderern 

war der Start am Freitagabend in Frickenhausen. Zum siebten Mal auf einer neuen Strecke auf und 

an der Alb. 

 

Der Weg der 36 Stundenwanderer führte über Krebssein und Urach nach Neuffen. Dort trafen die 

beiden Gruppen zusammen. Während die einen sich gerade warm gelaufen hatten, konnten die 

anderen schon auf 45 km zurückblicken. Über Dettingen/Erms ging es zu den Höllenlöchern, der 

Steig durch die Felsen in der stockdunklen Nacht war schon recht spannend. Überhaupt waren die 

Neulinge vom Marschieren in der Nacht sehr beeindruckt - für viele Neuland. Schmale 

Albtraufwege wechselten mit breiten Teerwegen ab, wobei bei der letzteren Wegbeschaffenheit der 

Tourenleiter manch bösen Fluch über sich ergehen lassen musste. Eine Rundstrecke beinhaltet nun 

mal auch langweiligere Abschnitte. Über Stahleck, Traifelberg und den Lichtenstein ging es nach 

Genkingen. Die letzten Stunden in der Nacht verliefen verdammt zäh, so der Kommentar von 

Norbert Weis, der diese Tor(tour) schon zum sechsten Male bestreitet. Ein ausgiebiges 

Frühstücksbuffet bei einer Bäckerei in Genkingen brachte nicht nur verbrauchte Kräfte zurück, 

sondern förderte nachdrücklich auch die Wandermoral. Die nächsten Stationen waren der 

Schömbergturm, Unterhausen, Übersberg und Eningen. Jetzt war nochmals Biss gefordert- der 

Planet stach vom Himmel und ließ somit manches Wanderergehirn im wahrsten Sinne des Wortes 

dahin schmelzen. In einer Gartenwirtschaft nahe der Achalm konnte wieder der Wasserhaushalt 

ausgeglichen werden, mancher schwört dabei auf Weizenbier. Nachdem Metzingen passiert war, 

ging es über den dortigen Weinberg Richtung Tischardt. Genau nach 24 bzw. 36 Stunden war 

Frickenhausen wieder erreicht, 88 km bzw. 128 km wurden bei mehreren tausend Höhenmetern von 

beinahe allen Gestarteten zurückgelegt. 
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