
Informationen und Anmeldung zur „Sehr Sehr Weiten 

Wanderung“ 2021 
 

Wann:   8.10.2021 17:00 Uhr – 9.10.2021 18:00 Uhr 

Wo:  Start und Zielpunkt Außengelände RR 327 Brensbach 

  (Details siehe Grafik) 

Altersstufen:  Pfadfinder (12-14), Pfadranger (15-17), Mitarbeiter (18+) 

Kosten:  15€, bitte Bar im Umschlag mit Name & Stamm 

 

Ablauf 
Die Sehr Sehr Weite Wanderung ist eine in fünf 20km Abschnitte eingeteilte Wanderroute, die immer 

wieder zu unserem Außengelände in Brensbach zurückführt. Das bedeutet, dass jeder, je nach 

Fitnesslevel entweder 20, 40, 60, 80 oder sogar 100km wandern kann. Gewandert wird in Teams von 

mindestens 2 Personen (1 Person > 18 Jahre). Die Teams können sich immer nach 20km neu 

zusammensetzen, am Gelände ausruhen und den Proviant auffüllen. 

Auf dem Gelände gibt es eine Sanitätsstation, ein „Notfalltaxi“ und die Möglichkeit zu schlafen, bzw. 

Gepäck zwischenzulagern. 

Essen 
Dieses Jahr dürfen wir voraussichtlich wieder warmes Essen, Snacks und Müsli anbieten. Wer darüber 

hinaus eigenen Proviant benötigt, sollte sich diesen selbst einpacken. 

Schlafen 
Auch wenn wir hoffen, dass ihr die 24h voll nutzt um die 100km zu wandern, ist es verständlich, wenn ihr 

zwischendurch Kraft bei einem Schläfchen tanken wollt. Dieses Jahr werden wir voraussichtlich zwei 

große Jurten aufstellen, in denen übernachtet werden kann. 

Hygieneplan 
Um die Hygienerichtlinien des Landes Hessen bezüglich der Corona-Pandemie umzusetzen, werden wir 

uns wegen der Übernachtung nach der 3-G-Regelung richten (Getestet, Geimpft, oder Genesen – bitte 

gültigen Nachweis mitbringen). Für die Registration benötigst du noch eine Maske. In diesem Jahr dürfen 

wir in gut durchlüfteten Zelten übernachten und warmes Essen anbieten. Bitte lest das Hygienekonzept 

sorgfältig durch und haltet euch an die Regeln, damit wir alle gesund und müde von der Wanderung 

zurückkehren können.  

 

 

 



Packliste 

 Wanderschuhe  

 Rucksack 

 Trinkflasche 

 Schlafsack  

 Isomatte 

 ggf. Poncho 

 15€ im Umschlag mit Name & 

Stammnummer 

 Geschirrbeutel 

 ggf. Wechselkleidung 

 Taschenlampe 

 Kulturbeutel 

 Kopfbedeckung 

 Einverständniserklärung 

 Maske (für die Registration) 

 Nachweis 3G 

Sehr sehr weite Wanderung 

08.-09.10.2021 

 

Hiermit melde ich mich / mein Kind ____________________ für die obenstehende Aktion an.  

 

 Notfallnummer (unter der während der 24h eine erziehungsberechtigte Person 
dauerhaft zu erreichen ist.): _______________________________ 

 

 Allergien: _________________________________________________ 
 

 Besonderheiten beim Essen: _________________________________ 
 

 

 

Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

      Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

 


