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60 km in 24 Stunden: BITOU geht auf Wanderschaft 
(Ein ganz persönlicher Erlebnisbericht von Bianka Jogwitz)

Gemeinsam mit den Arbeitskollegen 
60 Kilometer in 24 Stunden wandern 
und zusammen am Ziel ankommen: 
Das mag für manchen unvorstellbar 
klingen. Für uns war das eine Heraus-
forderung, der wir uns stellen wollten.

Zugegeben: Als ich das erste Mal von 
der 24-Stunden-Wanderung gehört habe, 
war ich schockiert. Aber wir sind ja nicht 
sofort losgelaufen, sondern haben uns erst 
einmal gründlich vorbereitet.

Die Vorbereitung
Wir haben zunächst einen Projektplan auf-
gestellt und Aufgaben verteilt. Außerdem 
haben wir zwei Trainingswanderungen 
angesetzt.

Unsere erste Wanderung machten einige 
von uns im April von Grunern nach 
Freiburg – etwa 18 Kilometer. Auf  der 
zweiten Wanderung am 01.05.2013 ging 
es von Grunern auf  den Belchen. Wir 
bewältigten an diesem Tag in 9 Stunden 
ganze 30 Kilometer und 1000 Höhenme-
ter. Nachdem wir diese erste große Her-
ausforderung gemeistert hatten, stand für 
uns fest: Die 60 Kilometer schaffen wir!

Die Wanderung 
Der 30.05.2013 begann mit einer Über-
raschung: Jeder von uns erhielt einen 
Wanderstab aus Kastanienholz. 

Um 14:30 Uhr marschierten wir los – gut 
gelaunt, hoch motiviert und bei strahlen-
dem Sonnenschein. 

Von Grunern aus wanderten wir den Bett-
lerpfad entlang nach Freiburg. Schon nach 
zwei Stunden mussten die ersten Blasen 
versorgt werden. 

In Freiburg legten wir gegen 19:00 Uhr 
unsere erste Pause ein und aßen Spaghetti 
am Holbein-Pferdchen in der Wiehre.  

Danach liefen wir gut gelaunt weiter.

Nach einem spontanen Umweg über 
Freiburgs beliebteste Eisdiele ging es steil 
bergauf  auf  den Schlossberg. Völlig außer 
Atem, fragte ich mich zum ersten Mal: 
„Warum mache ich das hier eigentlich?“ 
Doch der Ausblick vom Schlossberg ent-
schädigt für vieles....

Vom Schlossberg aus wanderten wir auf  
dem Panoramaweg über Herdern weiter 
zur Zähringer Burg. In diesem Abschnitt 
wurden erste Müdigkeitserscheinungen im 
gesamten Team spürbr. Die Sonne ging 
unter, die Blasen an den Füßen wurden 
zahlreicher. Umso willkommener war die 
zweite Rast um 22:30 Uhr. 

Die Nacht 
Über Wildtal wanderten wir nach Heu-
weiler. Auf  Höhe Leheneck begann der 
Regen. Mit dem Wanderstab in der einen 
Hand und dem Regenschirm in der ande-
ren und den Stirnlampen auf  dem Kopf  
fanden wir unseren Weg nach Denzlingen, 
Suggental und schließlich Waldkirch. 

Da wir etwas hinter dem Zeitplan lagen, 
entschied sich die Teamleitung die Strecke 
zu ändern. Wir folgten also einer Landstra-
ße und nicht dem geplanten Wanderweg. 
Dieser Abschnitt war rückblickend der 
härteste.

Als wir endlich gegen 2:00 Uhr an unserem 
dritten Zielpunkt ankamen, war die Stim-
mung im Team auf  einem Tiefpunkt. Wir 
waren alle einfach „hundemüde“. 

Bianka Jogwitz ist bei uns zuständig 
für das Marketing.  
 
„Ich bin froh, an der Wanderung teil-
genommen zu haben. Es war definitiv 
ein Erlebnis, dass ich nicht missen 
(aber vermutlich so schnell auch nicht 
wiederholen) möchte.“

Zur Person:

BITOU-Team beim Start:

Thema des Teamtrainings: 
Motivation. 

Ziel: 
„Wir kommen alle gemeinsam am 
31.05.2013 um 14:00 Uhr zu Fuß 
in Kenzingen an.“ 

http://www.bitou.eu
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60 km in 24 Stunden: BITOU geht auf Wanderschaft 
(Fortsetzung)

Unsere Pause hatten wir unter das Vor-
dach eines Supermarktes verlegt. Reichlich 
Heißgetränke und eine deftige Kartoffel-
suppe wärmten uns ein wenig auf. 

Der Regen
Den geplanten Einstieg in den Vierbur-
genweg hatte die Teamleitung in Wald-
kirch aus Wettergründen verworfen. Wir 
sind stattdessen über das Batzenhäusle 
Richtung Sexau. Entlang der Rebberge 
begann es zu dämmern und die Laune im 
Team stieg damit kurzzeitig etwas an. 

Allerdings hielt das nicht lange, dank des 
zunehmenden Regens. Auch die Schmer-
zen ließen sich immer weniger ignorieren. 
Und so kämpften wir uns auf  die Hoch-
burg Emmendingen. 

In Hochburg machten wir erschöpft 
unter einem Scheunendach Rast. 

Danach begann für alle das Ringen gegen 
sich selbst und das Wetter. Wir stiegen 
schließlich in den Vierburgenweg nach 
Landeck ein. 

Die Waldwege waren durch den anhal-
tenden Regen stark aufgeweicht. Spä-
testens hier waren unsere Wanderstäbe 
Gold wert – um uns abzustützen und 
vor allem um im knöcheltiefen Schlamm 
Gleichgewicht und Halt zu finden. 

Nach drei Stunden (!) Schlammschlacht 
erreichten wir endlich das 7km entfernte 
Landeck. An dieser Stelle wartete zum letz-
ten Mal unser Verpflegungsfahrzeug. So 
entschied sich das Team geschlossen die 
Wanderung an diesem Punkt zu beenden.  

Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr fuhren 
wir per Kleinbus zum Hotel.

Der Abschluss
Nach Sekt, Schokolade, Kaffee und Ku-
chen gab es für uns eine weitere Überra-
schung: eine professionelle Massage.

Schon beim gemütlichen Beisammensein 
am Abend konnten wir wieder lachen und 
waren stolz auf  uns. 

Unser vorab definiertes Ziel haben wir 
nicht erreicht. Dennoch bewerteten wir 
unser Teamtraining als Erfolg: 

•	 Jeder von uns hat durch die erschwer-
ten Bedingungen körperlich deutlich 
mehr geleistet, als anfangs geplant. 

•	 Die ursprünglich geplante Strecken-
leistung von 60 Kilometern haben wir 
durch spontane Routenänderungen 
sogar in 20 Stunden gemeistert. 

•	 Wir haben uns trotz Erschöpfung im-
mer wieder motiviert weiterzumachen. 

•	 Die Stärkeren im Team haben die 
Schwächeren unterstützt. 

Fazit: Die Wanderung hat uns als 
Team näher zusammengebracht. Wir 
haben erlebt, wie wichtig die Motivati-
on ist, um auch scheinbar unmögliche 
Aufgaben zu meistern. 

Die Strecke:

Auf unserer Homepage finden Sie 
die  24-Stunden-Wanderung und 
viele weitere aktive Teamtrainings.

http://www.bitou.eu/Angebote-
Teamtraining-Teambuilding

Lust auf Teamtraining?

http://www.bitou.eu
http://www.bitou.eu/Angebote-Teamtraining-Teambuilding/Phase-2-Erleben/outdoor-Team-Training
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