
Österreich, 20.04. bis 20.05.2014 
 

Tag sechs, 21. April 2014 
Feldkirch bis Braz, 36,12 Kilometer 

 

Nun war ich offiziell in der Freiheit. Ich verliess meine Heimat und streifte durch die 

ersten Kilometer in Österreich. Ich lief der Hauptstrasse entlang in Richtung Braz. „Es 

ist nun definitiv“, sagte ich zu mir. Ich versuchte mich auf die Vögel, die Bäume und 

auf die Natur zu fokussieren. Auf dem Weg machte ich die ersten Videoaufnahmen, 

damit ich schon etwas im Bilde hatte. „Ja, es werden noch ganz viele Bilder folgen“, 

wusste ich.  

 

Unterwegs schauten mich die Leute etwas schräg an. Bei jenen, wo ich auf gleicher 

Höhe war, hielt ich an und erzähle kurz. Wow – diese Reaktionen. Die meisten warfen 

mir ein Trinkgeld in die Kasse. Vielen Dank dafür! 

 

Es wurde langsam Abend, da lief ich an einem Hotel vorbei, wo mir einer zu klatschte. 

Ich drehte sogleich um und wollte erzählen gehen: „Komm, setz Di – was machsch 

denn Du da?“, fragte er. Thomas, der Besitzer vom Walch’s Camping & Landhaus, 

Vorarlberg in Braz lud mich ein. Ich erzählte ihm und seinen Gästen vom Projekt. „Aber 

du bist schon a bisserl a Spinner?“, meinten sie. Danach erhielt ich zwei Biere, ein 

Nachtessen sowie ein Bett, wo ich übernachten konnte. Wow! Da ich zu wenig Geld 

hatte, reparierte ich mein defektes Rad noch nicht, welches seit Beginn schon kaputt 

war. Am nächsten Morgen fuhren sie mich nach dem Frühstück zum nächsten 

Velohändler, um meinen Pneu zu flicken. UND ALLES UMSONST! Herzlichen Dank. 

 

 

Tag sieben, 22. April 2014 
Braz bis Landeck, 36,58 Kilometer 

 



Heute lief es wie geschmiert. Ich stand am 

Mittag in Klösterle an der Tankstelle, ass dort 

mein Sandwich, da holte mich die 

Strassengenossenschaft ab. Wieso? Ich 

wollte zuerst über den Pass, aber da es zuvor 

noch Schnee gab, war ein Überqueren des 

Passes nicht möglich. Meine Schwester 

Morena sah das schon früh kommen, 

kontaktierte die Strassengenossenschaft und 

fragte, ob ich durch den Sicherheitsstollen 

laufen dürfe. Sie verneinten es, boten aber 

an, dass sie mich durchfahren würden. Ich 

war natürlich dabei. 

 

Abgeholt, fuhren wir durch den Tunnel. Wir 

diskutierten miteinander und ich informierte 

den Fahrer über mein Vorhaben. Auf der 

anderen Seite machten wir noch Fotos und 

dann lief ich wieder los. Es zog mich runter 

bis Landeck, wo ich ein Schild mit „Camping“ 

sah. „Super – da geh ich hin“, sagte ich mir. 

Beim Camping angekommen, meldete ich mich an. Die Dame am Empfang war so 

begeistert, dass ich für die Übernachtung nichts bezahlen musste. Ich konnte mich 

niederlassen und frisch machen. Vielen Dank! 
 

 

Tag acht, 23. April 2014 
Landeck bis Paffnau, 64,56 Kilometer 

 

Ich stand gut auf und machte mich abreisebereit. Dann diskutierte ich noch mit 

anderen Campingbesuchern und „schwups“ hatte ich schon wieder 20 Euro gespendet 

bekommen. „Wenn das so weitergeht, benötige ich kein Geld aus meiner eigenen 

Tasche“, stellte ich mit grosser Freude fest. Ich lief nun am Inn entlang. Die Strecke 

war wunderschön. Doch schade war, dass ich auf meiner Route die Dörfer nur am 

Rande streifte. Gegen 17.00 Uhr musste aber ein Bier her. Der Beizer fragte sich, was 

ich da wohl mache und schon war mir mein Bier bezahlt. Eine halbe Stunde später 

ging ich wieder los, in der Hoffnung, einen Laden zu finden, damit ich bei meinem 

Schlafplatz noch etwas zu essen habe. Ich wollte rein – da riefen mich 3 Herren zu 

sich. Es gab wieder Kontakt und ich wurde zum Nachtessen eingeladen. Doch dann, 

um 19.30 Uhr musste ich weiter. Ich ging, ging, ging und ging. Nach 64 Kilometern 

fand ich schliesslich meinen Rastplatz, auf einer Wiese neben einer 

Autobahnraststätte. Dort genehmigte ich mir noch etwas, stellte danach das Zelt auf 

und ging gegen Mitternacht schlafen. 

 

 



Tag neun, 24. April 2014 
Paffnau bis Stans, 60,5 Kilometer 

 

Innsbruck wäre heute eigentlich mein Ziel 

gewesen. Ich merkte, dass die Dörfer 

wieder grösser wurden. Es kam Leben ins 

Spiel. Bald erreichte ich Innsbruck und ich 

ging ins Städtchen, was wunderschön war. 

Doch musste ich mir sagen lassen, dass 

diese Stadt besser nicht meine Bleibe sein 

wird, da es zu viele Touristen hätte und 

somit auch die Preise entsprechend hoch 

seien. So zog ich weiter. Ich fragte mich, ob 

ich es noch bis Stans schaffen würde, denn 

eigentlich war ich ganz schön getilgt, aber 

es war erst 14.00 Uhr. „Diese 20 Kilometer 

machst Du noch“, redete ich mir ein. So lief 

ich los. Ja, ich hatte da und dort meine 

Mühe, doch bald kam ich um die Ecke und 

sah die Ortstafel „STANS“. Schon wieder 

waren über 60 Kilometer gemacht – 

Wahnsinn! 

 

Stans war ganz klar eines meiner Ziele. Denn ich hatte im gleichnamigen Stans in der 

Schweiz dank dem Turnen mit den Kindern meine schönsten 17 Jahre meines Lebens 

erleben dürfen.  

 

Ich suchte mir eine Unterkunft, da ich die Büroarbeiten in einem Hotel erledigen wollte. 

Ich ging zu einem Hotel, welches sich aber nur gut Verdienende leisten können. So 

ging ich mal bei der Beiz unten rein und fragte nach einem Zimmer: „Ja, 84 Euro die 

Nacht“, wurde mir mitgeteilt. Diese 

Beiz war wohl am Hotel 

angeschlossen. Ich ging weiter und 

fand ein Hotel Garni bei der Familie 

Kastner, wo ich herzlich begrüsst 

wurde. Mir wurden sogleich alle 

Wünsche von den Augen abgelesen 

und ich erhielt ein Zimmer. Sie haben 

mich sogleich einem Freund 

vermittelt, der eine Pizzeria betrieb. 

Dort gesessen, bestellte ich um 21.30 

Uhr eine Pizza Quattro Stazione und 

genoss ein Bier dazu. Der Inhaber der 

Papa Jollys Pizzeria setzte sich zu mir 

und wir kamen auf Anhieb ins Gespräch. Stefan Hager, so sein Name, war ganz 

interessiert an meinem Projekt. Ich konnte über die Prävention sprechen. Er hörte mir 



ganz intensiv zu. Am Ende wollte ich bezahlen. „Nein, das geht aufs Haus!“, sagte er. 

Stefan, Dir herzlichen Dank! 
 

 

Tag zehn, 25. April 2014 
Stans, Pausen- und Bürotag 

 

Ausschlafen bis 8.30 Uhr, dann gemütlich Morgenessen und Büro. Vor der Büroarbeit 

ging ich aber noch auf die Gemeinde, erzählte von mir und kaufte noch Postkarten, 

welche ich an meine Engsten versandte. Um 11.00 Uhr war ich dann an der Arbeit, als 

es an meiner Tür klopfte. Frau Kastner brachte mir das Telefon. Stefan von gestern 

Abend war auf der anderen Seite der Leitung. Er hatte sich mit der Krone Zeitung (wie 

Blick in der Schweiz) in Verbindung gesetzt. Die wollten über meine Geschichte 

berichten. So machte ich mit ihnen für ein Interview und ein Fotoshooting ab. Danach 

ging wieder ins Garni zurück.  

 



Tag elf, 26. April 2014 
Stans bis Itter – 48.13 Kilometer 

 

Wetter: schön und bis ca. 25 Grad.  

Ich kam ganz gut voran. Mein Ziel wäre mindestens Wörgl gewesen. Ich lief den Inn 

entlang, durchstreifte wunderbare Ortschaften, erlebte die Natur total mit mir im 

Einklang. Ich genoss jedes Bächlein, jeden Baum, jedes Zwitschern eines Vogels, die 

Käfer, den Wind, die Kühe. Ich joggte an einer Kuhherde vorbei, wo sich eine Kuh total 

in Angriffsstellung brachte und sogar in den Angriff überging. Meine Beine bekamen 

einen Adrenalinschub, der mich irgendwie etwas wacklig machte. Mein Glück war, 

dass zwischen uns ein Elektrozaun war, welcher die Kuh vor mir abhielt. In Wörgl 

angekommen, ertönten Motorrad-Motoren. Ich kam per Zufall auf ein Motorradtreffen. 

Yeah, mein Herz schlug gleich höher, aber nein – tauschen, auf keinen Fall. Ich habe 

für die nächsten Jahre meine Aufgabe. Dann zog ich weiter und erreichte den 

Campingplatz in Itter, wo ich nach fast 50 km die Nachtruhe genoss. 

 

 

Tag zwölf, 27. April 2014 
Itter bis St. Johann – 43.95 Kilometer 

 

Wetter: bis Mittag gut, dann Regen und kalt, ca. 14 Grad. 

Vom Aufstehen bis zum Loslaufen vergingen mehr als eine Stunde. Das dauerte immer 

so lange, da ich das Zelt abbauen, den Schlafsack, Schlafdecke etc. verstauen und 

den Karren wieder neu beladen musste. Um 9.20 Uhr lief ich schliesslich los. Hm, 

irgendwo wollte ich aber noch einen Kaffee geniessen. Diesen holte ich mir dann in 

Hopfgarten, nach ca. 6 Kilometern. 

 

Um nach Kitzbühel zu gelangen, musste ich einige Höhendifferenzen in Kauf nehmen. 

Die steilste Steigung war 25 %, wo ich ganz schön ins Schnaufen kam. Es war zwar 

nur ein halber Kilometer, aber der hatte es in sich. Ab Mittag musste ich dann die 

Regenmontur fassen. Unterwegs musste ich immer wieder wegen Schnecken und 

Würmern ausweichen. Die kamen alle aus ihren „Häuschen“. Bei Regen und Wind 

kam ich in Kitzbühel an, doch da war es wie ausgestorben, die Beizen geschlossen 

und in den Gassen kaum Leute. Klar – noch keine Saison und dazu noch dieses miese 

Wetter. Im Vorraum vom Tourismusbüro ging ich mich kurz aufwärmen und etwas 

abtrocknen. So ging ich ganz enttäuscht weiter in Richtung St. Johann. Es regnete in 

Strömen. Ausser, dass meine Hände total unterkühlt und aufgeweicht waren, ging es 

mir aber super. Ich genoss jeden Regentropfen, den ich auf meiner Regenkleidung 

aufprallen hörte. Ich schwebte durch die Landschaft, liess die ganze Schönheit der 

Natur auf mich einwirken. Jeglicher Stress, jegliche Sorgen und jegliche 

Ungerechtigkeiten vom vorherigen Leben waren wie vergessen. Ich nahm Rücksicht 

auf die Würmer und Schnecken und ging ganz in mich gekehrt meinen Weg, der fast 

menschenleer war. In St. Johann angekommen, war ich total am Ende, nass, kalt und 

entkräftet. So musste ich nach einer wärmenden Stube suchen, wo ich ein warmes 

Nachtessen geniessen konnte.  



 

Um 19.00 Uhr verliess ich das Restaurant. Ich wanderte hinüber zum Bahnhof. Dort 

war es im Warteraum schön warm. Ich legte meine Socken auf die Heizung und blieb 

3 Stunden einfach sitzen. Da um Mitternacht der Warteraum geschlossen wurde, ging 

ich um 22.00 Uhr auf die Suche nach einer warmen Unterkunft. Ich ging zum Spital, 

doch es war alles geschlossen. Ich hätte wohl die Klingel drücken können. Doch hatte 

ich irgendwie keine Lust auf menschliche Kontakte. Ich entdeckte eine Treppe, wo ich 

Schutz vom Regen hatte und liess mich nieder. Auf meinem Stuhl sitzend, deckte ich 

mich mit der Decke sowie mit dem Schlafsack zu. Doch die Nacht war soooo eisig kalt 

und meine Gelenke litten fürchterlich. Auch das Schlafen im Sitzen war schlimm. Die 

Nacht verlief ganz, ganz schlecht. Ich streckte um 4.50 Uhr den Kopf unter dem 

Schlafsack hervor – uff… kalt – aufstehen?  

 

 

Tag dreizehn, 28. April 2014 
St. Johann bis Unken– 40.55 Kilometer 

 

Um 5.00 stand ich auf, da ich wusste, dass ab 

4.45 Uhr die Bahnhofshalle wieder offen hatte. 

Ich setzte mich wieder dort rein, total unterkühlt. 

Da schon Betrieb war, ging die Schiebetüre 

immer wieder auf und zu und ich konnte nicht 

warm werden. Trotzdem blieb ich sitzen – noch 

ausgepumpt und kaputt von gestern sowie nicht 

ausgeschlafen nach dieser furchtbaren Nacht. 

Ich wartete, bis das Café aufging. Doch es ging 

nicht auf. Eine Gruppe Jugendlicher kam in den 

Wartesaal. Als sie zum Zug rausliefen, fiel einem 

Jungen 5 Euro aus der Hosentasche. Ich rief ihm 

zu und brachte sie zurück. Um 7.15 Uhr zog ich 

dann ins Dorf los, um dort ein Kaffee sowie ein 

Gipfeli zu bekommen. Dasitzend, fuhr doch eine 

„Tollpatschin“ beim Rückwärtsfahren in mein 

Eigenheim! Es ging zum Glück nichts kaputt, 

doch die Bremse litt durch diesen seitlichen Stoss. Die Frau fuhr einfach davon. 

 

Dann ging ich los – ja, gehend und torkelnd. Von den 40 Kilometern bin ich keine 10 

Kilometer gejoggt, so kaputt war ich. Es ging rauf, rauf und rauf. Nicht steil, aber 

konstant rauf. Ich merkte, dass meine Konzentration litt und ich musste zwei bis drei 

Mal stehen bleiben, den Kopf schütteln und abwarten. Ich sah die ganze Umgebung 

ganz verschwommen. „Pass auf, mach Pause, mach langsam!“, redete ich mir ein. 

Nach ca. 300 Meter Höhendifferenz ging es wieder runter. Doch dieses Mal war es ein 



Vorteil, dass ich nur ging. Diese Landschaft, dieser 

Fluss, diese Wälder – echt der Hammer. Ich erlebte 

eine Natur, die man gesehen haben muss. Vom Pass 

runter nach Lofer war es der reinste Wahnsinn. Der 

Bach als Begleiter, am Radweg entlang, links und 

rechts Felsen, wunderbarer Wald, der in der 

Frühlingssonne aufblühte und ich war wie ein Teil 

dieser Natur. So kam ich nach Unken. Dort 

angekommen, musste ich ein Bett haben, damit ich die 

vergangene Nacht kompensieren konnte. Ich klopfte 

an einem Bauernhaus an. Da machte eine ältere Dame 

auf. Ich fragte sie, ob sie wüsste, wo ich irgendwo ein 

Bett bekäme. Ich sei auf der Durchreise. Da bat sie 

mich rein und sagte, dass sie ein Gästezimmer haben. 

Für 10 Euro sagte ich ihr zu und richtete mich dort ein. 

„Doch jetzt hat einer Hunger!“, dachte ich laut. Ich sass in die Imbissbude unterhalb 

und hatte sofort Kontakt. Und auch da wurde mir mein verdientes Bier offeriert. Ein 

Einwohner erzählte mir, dass in Lofer mit Clint Eastwood der Kriegsfilm „Agenten 

sterben einsam“ gedreht wurde. Und da kam noch so einiges aus! Oh ja, mit dieser 

wunderbaren Kulisse – logisch. Der Abend ging so zu Ende und ich konnte in ein 

gemachtes Bett liegen. 

 

 

Tag vierzehn, 29. April 2014 
Unken bis Salzburg – 50,71 Kilometer 

 

Wetter: nass-feucht, mässiger Regen, ca. 12 Grad 

In Unken losgelaufen, steuerte ich Salzburg an. Wie die letzten zwei Tage gemerkt, 

trifft man bei diesem nassen Wetter unterwegs 

kaum Personen an, mit denen man über die 

Weltumrundung sprechen kann. So lief ich das 

ganze Tal durch, welches auch über die deutsche 

Grenze nach Bayern führte: „Achtung 

Staatsgrenze“, las ich. Anhand der Ortsschilder 

konnte ich Unterschiede zwischen Österreich und 

Deutschland erkennen, denn neu sind die Namen 

schwarz auf dunkelgelb geschrieben. In Bad 

Reichenhall angekommen (immer noch 

Deutschland), ging ich durch das Städtchen. Ich 

wusste, dass ich es gemütlich nehmen konnte, da 

ich sonst schon zu weit sein werde. Es zog mich 

in ein Café, wo ich endlich wieder Menschen 

antraf und an der Wärme mit ihnen diskutieren 

konnte. Prompt wurde mir wieder der Kaffee 

spendiert. 

 



An der Saalach entlang ging es weiter. Wunderbare Waldwege – da habe ich mich 

intensiv mit der Natur verbunden gefühlt. Im Wald waren die Wege durch das 

Regenwetter ziemlich aufgeweicht und es hatte viele Pfützen. Doch es war egal, denn 

daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Ich lief und lief und lief. Es war mitten in der 

Woche und es hatte praktisch keine Menschen auf dem Weg. Ich und die Natur waren 

ganz im Einklang.  

 

Nach genau 2 Wochen war ich 

in Salzburg und somit erreichte 

ich ein weiteres Ziel. Ich ging im 

Schritttempo weiter und genoss 

die Atmosphäre. Ich suchte den 

Mozartplatz und fand ihn 

umgehend. Dort ging ich ins 

Tourismusbüro und besorgte 

mir eine Stadtkarte. Ich 

schlenderte in der Stadt herum, 

fand eine kleine Bar, wo ich 

draussen mein Feierabendbier 

bekam. Von da rief ich einer 

privaten Familie an, ob sie noch 

ein Bett für mich frei hätten. An der Moosstrasse 160 bekam ich eine Zusage. Um 

dahin zu gelangen, musste ich aber weitere ca. 8 Kilometer laufen. Dafür kam ich am 

St. Peter Weiher vorbei, wo ich das Bild des Monats entdeckte. Das Schloss 

Leopoldskron stand in der Abendsonne – da musste ich unbedingt abknipsen. Ein 

super Bild ist entstanden und ich hatte die verdiente Tagesbelohnung. Gleichzeitig 

kam ich mit zwei sozialbedürftigen Personen ins Gespräch. Wir diskutierten über 

überflüssige Kühlschränke und über Schuhe, die man auch mit offenen Schlitzen 

tragen kann (hihi – wir hatten alle offene Schuhe). 

 

So ging ein weiterer Tag zu Ende. Ich machte bis Sonntag Pause (heute ist Dienstag). 

Am Sonntag findet der Salzburger Marathon statt. Dort werde ich mitlaufen. Bis dahin 

bin ich wieder voll regeneriert. Büroarbeiten etc. standen somit an der Tagesordnung 

für die nächsten Tage.  

 



Bis zum Tag neunzehn, 4. Mai 2014 
Salzburger Marathon, 42.195 Kilometer 

 

Am Abend vom 29.04.2014 kam ich in Salzburg an und ich konnte die weiteren 5 

Tage in Salzburg bleiben. Von meiner Unterkunft bei der Familie aus fuhr jeweils ein 

Bus. Eingenistet, ging ich mal die Stadt erkunden. Eine wunderschöne Stadt. Was mir 

aber auffiel, waren die vielen Bettler. Kaum ein Ecken war frei von Bettlern. Und der 

Zufall wollte es, dass dieses Thema zu dieser Zeit höchst brisant war und in allen 

Medien erwähnt wurde. Ich war ja wegen dem Marathon in Salzburg, weshalb ich am 

Freitag meine Startnummer abholen ging. Zugleich wusste ich, dass am 

Samstagabend die erste 

Dokumentation über mich und 

mein Projekt auf CH TV 

ausgestrahlt wird.  

 

 

Am Samstag ging ich dann an 

den Kinderlauf. Da auf meinem 

Arbeitsplan die dritte Geschichte 

vom Pigipix stand, ging ich vor 

dem Start auf die Suche nach 

Kindern, welche mir für Pigipix 3 

etwas aufs Band sprechen 

würden. Ich fand zwei Familien 

aus Inzell, Deutschland. Die Kinder, zwischen 6 und 10 Jahre alt, instruierte ich, wie 

das mit dem Aufnahmegerät läuft. Da las ich ihnen den Text vor und sie sprachen 

danach auf das laufende Band. Meeeega toll gemacht – siehe und höre Pigipix 3. 
 

Nach getaner Arbeit ging ich in ein Restaurant, da die erste Doku über mich und mein 

Projekt auf CH TV ausgestrahlt wurde. Ich suchte ein Restaurant, wo ich WLAN hatte. 

Sie hatten zwar Internet, doch es funktionierte nicht. Ich versuchte und versuchte. Da 

merkte ich das erste Mal seit 3 Wochen wieder, was Stress bedeutet! Ich kam in einen 

Stress und das war unglaublich. Ich dachte zurück und musste sagen: auf meiner 

ganze Stecke hatte ich NIE Stress – doch die Technik, hatte mich soeben erwischt.  

 

Ich fuhr in die Moosstrasse zurück und im Bus sass ein Mann Mitte Fünfzig mit Vollbart, 

der im Restaurant vis-à-vis arbeitete. Auch mit ihm kam ich schnell ins Gespräch. Wir 

fuhren an einer Kirche vorbei, wo gerade eine Beerdigung stattfand. Er erzählte mir, 

dass ein Vater seinen 4jährigen Sohn mit dem Traktor überfahren hatte. Das ging mir 

gleich ans Herz und meine Gedanken flogen auch sogleich nach Stansstad NW, wo 

am 6. März 1996 vor meinen Augen ein 4jähriger Junge überfahren wurde. 

 



Der Sonntag brach an, es war 

der Marathon-Tag. Eine 

Nachbarin von Martin Borner, er 

von der Sooli GmbH, rief mich 

an. Sie nahm auch am Marathon 

teil und wollte mir was von Martin 

übergeben. Bei der 

Gepäckabgabe überreichte sie 

mir einen Schweizer Käse, 

Aromat und Schweizer Wurst. 

Wow – super: Ein Stück Heimat 

in Salzburg.  

 

So stand ich mit sonst schon 650 

Kilometern in den Beinen am 

Start vom Salzburger Marathon. 

Ich brauchte diesen Marathon, 

um das Wettkampf-Feeling 

wieder mal zu geniessen. Das 

Wetter war bis am Morgen noch 

total nass. Es regnete wie aus 

Kübeln, als ich das Haus 

verliess. Der Schnee kam bis auf 

800 Meter runter. „Achtung, 

fertig, los!“, rief der Speaker. Die ganze Masse kam in Bewegung. Ich war ungefähr in 

der Mitte, da ich mich auf eine Zeit von 4 Stunden eingestellt hatte. Ich machte einfach 

mit – ohne Ambitionen. Während des Laufes filmte ich noch, um die richtigen Bilder 

fürs Pigipix sowie auch für CHTV.ch zu erwischen. Bei km 6 merkte ich, wie schnell 

ich eigentlich unterwegs war. Naja, wenn es läuft, dann läuft es – wieso dann 

bremsen? Meine Füsse 

und meine Beine 

bezeichnete ich schon fast 

als Wunder, da sie immer 

noch so rumrennen 

konnten. Die erste Runde 

gemacht, stand die zweite 

Runde an. Mein Tempo war 

fast beängstigend. Ich zog 

sogar einer im Schlepptau 

mit, der sich an mich 

hängte. Das wiederum 

motivierte mich, das Tempo 

zu halten, um ihn zu 

ziehen. Doch bei km 38 

musste ich abbremsen. Ich 

merkte, dass ich in diesem Tempo die letzten 4 Kilometer nicht mehr schaffen würde. 

So genoss ich vor allem den Einlauf in die Altstadt und filmte alles dabei. Und da 



beendete ich den Marathon mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 3 Stunden und 

13 Minuten (siehe auch Pigipix 3 – tolle Bilder). 

 

Im Ziel angekommen, bedienten mich zwei fleissige Bienen am Verpflegungsstand. Da 

erfuhren sie von meinem Projekt. Ganz begeistert wollten sie noch ein Foto machen.  

 

 

Tag zwanzig, 5. Mai 2014 
Salzburg – Wolfgangsee; 45,46 Kilometer 

 

Die Beine noch etwas schwer und die Muskulatur noch übersäuert, wusste ich, dass 

mein nächstes Ziel Linz an der Donau sein wird. „Liebes Salzburg, ich genoss den 

Besuch bei Dir und danke Dir für die Stunden, welche ich mit Dir verbringen durfte. Es 

war schön bei Dir – ich habe Dich richtig liebgewonnen. Schade, dass ich Dich 

verlassen muss“. Noch ein letzter Blick zurück:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So zog ich los und mit übersäuerter Muskulatur schliff ich meine Beine der Strasse 

entlang und musste sogleich eine 

Strecke von ca. 10 Kilometer 

bergauf machen – na gut, es 

waren nur 500 mHd. In 

Fuschl benötigte ich eine 

Pause, setzte mich auf eine 

Parkbank und nahm das 

Mittagessen ein: Brot, Salami 

mit Streichkäse. Da lief eine 

Frau Mitte Dreissig mit einem 

kleinen Mädchen an mir 

vorbei. Genau auf meiner 

Höhe fiel ihr eine 20er Note 

runter, da sie etwas in der 

Hosentasche suchte. Sie 

bemerkte dies nicht. Da hob ich 

die Note auf, rief ihr zu und 

überbrachte das Geld der Besitzerin zurück. Wieder 

unterwegs (noch den Marathon sowie der Aufstieg von vorhin in den Beinen), hatte ich 

zu kämpfen. Doch die Belohnung folgte bald. Als es wieder runterging, hatte ich 

wunderbare Sicht auf den Wolfgangsee. Das Wetter, die Naturfarben – alles war 

wunderschön. Ich kam auf St. Gilgen rein und kaufte in einem Laden etwas ein. Als 

ich rauskam, wurde ich von einer Frau 

angesprochen. Ich erklärte ihr mein Projekt 

und gab ihr einen Flyer ab. Ich bekam sogleich 

20 Euro gespendet und da ging mir etwas 

durch den Kopf: 

 

Ich hatte so gut wie noch nie gesehen, wie 

jemandem Geld aus der Tasche fiel. Vor 

sieben Tagen fielen einem Jungen in St. 

Johann 5 Euro aus der Tasche. Ich hob es auf 

und rannte ihm nach. Heute fiel einer Frau in 

Fuschl eine 20 Euro-Note raus. Ich hob sie auf 

und rannte ihr nach. War das ein Test? 

 

Ich wollte noch etwas weiter und konnte mich 

dann auf halbem Weg vom Wolfgangsee für 5 

Euro auf einem Campingplatz niederlegen.  

 

 



Tag einundzwanzig, 6. Mai 2014 
Wolfgangsee bis Ebensee; 46,09 Kilometer 

 

Heute musste ich das erste Mal wegen einem 

Hindernis zurück und einen anderen Weg suchen, 

betroffen waren aber nur gerade ca. 300 Meter. Die 

Strecke bis Ebensee war wunderschön und die 

Bergkulisse war einfach fantastisch. Die Berge 

hatten mich weiterhin im Griff, doch die Täler 

wurden allmählich etwas breiter. Das sensationelle 

Wetter, die Sonne, welche die Berge zu 

Kunstmalereien verzauberte und vor allem das 

Gefühl von totaler Freiheit machten mich sehr 

glücklich. Inzwischen hatte ich mich total an mein 

neues Leben gewöhnt. Ich hatte seither nur einmal 

richtig Stress - das war dann, als ich unbedingt 

Internet benötigte und es nicht funktionierte.  

 

Was heute genial war: Fast auf der ganzen Strecke 

sah ich einen Berg von allen Seiten, von vorne, von 

der Seite, von hinten. Als ich total kaputt in Ebensee ankam, suchte ich nach einer 

Ruhestätte und kam ich an eine Badekneipe vorbei. Ich fragte die Leute, ob ich hier 

mein Zelt aufstellen dürfte. Die erlaubten mir, auf ihrer Wiese zu übernachten. Wir 

kamen ins Gespräch. Die anwesenden Johannes, Elvis, Julia und Co waren total 

begeistert und wollten alles wissen. Entsprechend hoch waren dann auch die 

Spendeneinnahmen. Als ich dann im Zelt lag, die Schuhe auszog, konnte ich die 

ersten Blasen feststellen! 

 

 

Tag zweiundzwanzig, 7. Mai 2014 
Ebensee bis Lambach; 52,92 Kilometer 

 

Um 08.15 Uhr stand ich auf und packte das Zelt, um es vor dem Regen zu schützen. 

Da kam Johannes von gestern und brachte mir das Frühstück. Kaffee, Müesli und eine 

Banane. Unglaublich, wie sich die Leute um mich kümmerten. Und da möchte ich Euch 

Österreichern allgemein ein riesen Kompliment machen. Eure Aufmerksamkeit ist 

einfach wunderbar und dafür liebe ich Euch. Da können sich die Schweizer eine grosse 

Scheibe von Euch abschneiden. Ein Kollege hat sich ihm noch angeschlossen, der die 

Natur auch mit allen Zügen lebte. Wir haben tolle Gespräche geführt. Er erzählte mir 

auch von einem Ultramarathon über die Berge hier. Das hat es mir gleich angetan und 

ich wollte mich sogleich anmelden. Doch dann ging es weiter. 

 

Am Taunsee entlang bis Gmunden war es eine wunderschöne Strecke. Nach 

Gmunden war es dann vorbei mit der Bergwelt und es gab etliche Richtungswechsel. 

Ich verlor die Orientierung, versuchte mich an der Umgebung und dem Sonnenstand 



zu richten. Da merkte ich, dass man kaum eine Chance hat, wenn es bewölkt ist. Mit 

der Sonne hat man schnell die Orientierung, aber ohne ist es sehr schwierig. 

 

Auch heute wollte und wollte die Strecke nicht enden. Wieder fix und fertig kam ich in 

Lambach an, wo ich mir die Frechheit erlaubte und ein Zimmer buchte.  

 

 

Tag dreiundzwanzig, 8. Mai 2014 
Lambach nach Linz, 58,76 Kilometer 

 

Perfektes Laufwetter – und los ging‘s. Da traf ich zwei Frauen, die mit dem gleichen 

Wagen herumrannten wie ich, mit dem Unterschied, dass sie zwei Kinder drin hatten 

und ich mein Eigenheim. Wir kamen ins Gespräch und wie immer kamen sie mir mit 

Begeisterung entgegen. Ich ging weiter 

und kam ziemlich schnell nach Wels. Ich 

konnte sogar wieder joggen. In Wels sah 

ich für praktisch jede Sportart eine Anlage, 

eine Halle, einen Platz. Ich war allgemein 

von Österreich begeistert, was sie für den 

Sport investieren. Ich joggte weiter an der 

Traun entlang, da holte mich ein weiterer 

Jogger ein. Wir diskutierten zusammen 

und ich glaubte, dass ich erst anfangs Wels 

war – „Nene, da sind wir schon vorbei…“, 

sagte er. 

 

Nach 58 Kilometern kam ich total erschöpft in Linz an. In Linz fliesst übrigens sie Traun 

in die Donau ein. Ich irrte noch etwas in der Stadt umher. Doch auch heute war es 

wieder nach 20.00 Uhr, was mich etwas ärgerte, da ich bislang kaum den Feierabend 

geniessen konnte. Feierabend gab es sowieso erst dann, wenn ich die Augen schloss, 

um zu schlafen. Denn es musste jeweils immer die Statistik gemacht, das Tagebuch 

aktualisiert, die Internetseite sowie das Facebook auf neustem Stand gehalten werden. 

Und zwischendurch gab es noch eine Skype-Verbindung. Essen musste ja auch noch 

irgendwann erledigt werden. Ich ging dann auf die Mozart-Brücke und packte mein 

Büro aus. Da die Stadt super mit WLAN ausgerüstet war, konnte ich davon profitieren. 

Kurz vor Mitternacht kam dann die Frage auf, wo ich schlafen könnte. Ich lief an der 

Donau entlang in Richtung Osten. Ich wollte einfach ein Plätzchen, wo ich meine 

eigene Ruhe habe, keine Drögeler, keine Partymacher, keine Alkoholisierten. Um 1.00 

Uhr lag ich dann unter zwei Bäumen und versuchte unter freiem Himmel zu schlafen.  

 

 



Tag vierundzwanzig, 9. Mai 2014 
Linz - Grein; 62,62 Kilometer 

 

Nach knapp 3 Stunden Schlaf wurde ich um 4.45 

Uhr vom Regen geweckt. Ich packte meinen 

Schlafsack und meine Sachen zusammen und lief 

um 5.10 los – total kaputt und von gestern noch 58 

Kilometer in den Beinen. Ich schleppte mich 

Kilometer für Kilometer voran. „OK, auch mit 5 

km/h kommst du voran“, sagte ich mir. Doch 

merkte ich, wie sich meine Energie immer mehr in 

Luft auflöste. Ich kam mir vor, wie ein Haarfön, der 

von Stufe 1 bis 10 nur noch auf 0.5 läuft. Doch das 

Glück begleitete mich auch weiterhin. Ich kam 

nach 30 Kilometer am Mittag am Camping Au an 

der Donau vorbei. Da rief mich einer zu sich: „He… 

was hast denn Du mit dem Karren vor…?“ Ich hielt 

an und machte Kehr. Mir wurde einen Cognac 

gesponsert sowie ein Kaffee und zwei Würste. 

Diese Pause benötigte ich dringendst. Wir konnten 

auch super Gespräche über mein Projekt und meine Botschaft führen. Es war einfach 

phantastisch. Gerhard und Arnold waren total begeistert. Einer der beiden kennt Nepal 

super. Der gab mir sogleich eine Adresse, wo ich mich melden sollte. Ich lief wieder 

los – gestärkt. Es ging um einiges besser als am Morgen. Ich musste aber auf meine 

Muskulatur Acht geben. 

 

Mist, wegen Unwetter vor einem Jahr waren Bauten im Gange, was für mich einen 

Umweg von 12 Kilometer bedeutete. Uff – das schliss mich. Sonst schon geschwächt 

und dann das noch! Dann, ein Gewitter bei Kilometer 52. Ich stand nicht im Zentrum. 

Links vor mir schwarz, gerade aus vor mir blau, rechts von mir Blumenkohl-Wolken. 

Es regnete rein und dann passierte es:  Sonne, Regen, Wolken, blauer Himmel, grüne 

Wiesen und dann der Regenbogen. Der Anblick war unbeschreiblich schön. Ein 

riesiger Regenbogen mit der richtigen Abendsonne-Stimmung, das Nass, welches auf 

der Strasse von der Sonne zu glänzen beginnt – und ich mittendrin. Ich war kaputt, am 

Ende meiner Kräfte und durfte dieses Wetterschauspiel als riesen Belohnung in mich 



reinziehen. Es war ein Moment der Glückseligkeit. Die Emotionen machten sich 

bemerkbar. Schluchzend und nach Luft schnappend ging ich weiter. Ich quälte mich 

bei jedem Schritt aufs Neue und kämpfte mich die nächsten 10 Kilometer voran, im 

Wissen, was geschehen wird, wenn ich am Ziel ankommen werde. Mein Wagen wurde 

auch zur Belastung, speziell wenn es hoch oder runter ging. Beim runter gehen war es 

am schlimmsten, denn ich musste den Wagen halten. Dies ging in die Oberschenkel, 

welche sonst schon überfordert und steinhart waren. Jeder Schritt war eine Qual. „Jetzt 

sei einfach ruhig!“, sagte ich immer wieder zu mir. Auch keuchte ich schon so extrem, 

dass es selbst mich störte. Da lief ich auf ein Restaurant zu. „Yepappiee – jetzt ein 

Bier!“, sagte die eine Stimme. Darauf die andere Stimme: „Nein! Es gibt nichts! Du bist 

noch nicht am Ziel! Du hast es Dir noch nicht verdient!“ „Ach schade… Aber… Aber… 

Weisst Du… nur kurz… ein Bier…!“ „Nein, Du gehst weiter!“ „Ah mennooo… aber…“ 

„Nein, nichts gibt’s!“ Jawohl, ich stritt mit mir selbst und das nicht gedanklich – ich 

sprach so mit mir selber. Von weitem sah ich die Brücke, die Brücke, welche die 

Verbindung zum Ort Grein verbirgt. Da sprach ich wieder mit mir: „Nein, da ist keine 

Brücke! Nein, nein und nochmals nein!“ Ich schützte mich dabei selbst. Falls es 

tatsächlich keine Brücke wäre, wäre das eine extreme Enttäuschung. So nahm ich mir 

vor, die Brücke erst zu realisieren, wenn ich tatsächlich vor ihr stehe und es wirklich 

eine Brücke ist. Und wirklich, sie kam näher. Quälend drückte ich meinen Wagen um 

die Kurve auf die Brücke. Und genau auf der Brücke machte mein Kilometerzähler 

„KLICK“ und zeigte den 60sten Kilometer an. W A H N S I N N ! ! ! Ich stand auf der 

Brücke und sah mein Tagesziel Grein. Es überfiel mich ein enormer Gefühlsausbruch. 

Ich weinte vor Glück, vor Freude – einfach der pure Wahnsinn. Und das kam nicht von 

einfach so. Was ich alles in den letzten 36 Stunden erlebt habe… gestern 58 Kilometer, 

letzte Nacht kaum geschlafen und heute schon wieder über 60 Kilometer. Mit dabei 

noch der Umweg, den ich wegen der Baustelle laufen musste. Ich lebte diese Gefühle 

ganz bewusst aus. Und doch war es irgendwie total paradox. Ich quälte mich den 

ganzen langen Tag, war fix und foxi, brach in Tränen aus – und war dabei 

überglücklich. Das soll mal einer verstehen! Dann fand ich das Camping und meldete 

mich an. Da fragte einer, ob wir morgen ein Interview machen könnten. Ups – die 

Camping-Besitzer war sogar Chef vom TV-Sender Austria24TV. Supi, abgemacht - bin 

dabei.  

 

 

 

                            Austria24 TV, Bericht, veröffentlicht am 14.05.2014 

(PS: Sie berichten von 84‘000 km – ist etwas hoch gepokert ☺) 

Dauer: 3 min 21‘ 

 



Tag vierundzwanzig, 10. Mai 2014 
Grein – Ybbs, 23,7 Kilometer 

 

Um 09.30 Uhr stand ich auf. Auf dem 

Camping Grein war es ziemlich ruhig. 

Ich traf nochmals die Familie an, welche 

aus Südafrika kommen, mit denen ich 

gestern ins Gespräch kam. Um 11.30 

Uhr dann der Termin mit Austria24TV. 

Sie filmten, rapportierten, fotografierten. 

Dies zog sich über den Mittag, so, dass 

ich erst um 13.30 Uhr loslief. Ich musste 

aber noch ins Dorf, um etwas zu kaufen. 

Im Dorf Grein stand ich vor einem 

Laden, der hiess Aphrodite. Dieser 

Zufall – logisch – ein Foto machen und an die Mama schicken, denn ihr Coiffeur-

Geschäft heisst ebenfalls Aphrodite. Dann ging es weiter, denn ich wollte heute 25 km 

machen und nach meiner Rechnung wäre ich um 18.00 Uhr am Ziel – denkste… 

 

Wie immer traf ich wieder auf 

Menschen. Gerhard und Johann aus 

St. Nikola baten mich zu ihnen. Wir 

tranken Kaffee und plauderten über 

eine Stunde. Sie erzählten vor allem 

über die Ereignisse des Unwetters 

vor einem Jahr. Sie zeigten Bilder 

der Überschwemmung und 

schwelgten in Erinnerungen. Für 

mich war das überaus spannend. Ok 

– dann weiter. Es ging nicht lange, 

da sah ich zwei Junggesellen, die 

haben ihre Zelte aufgestellt. Ich sah 

sofort, dass das nicht nur 

Tagescamper waren. Ich hielt an und 

sprach sie an. So ein Zufall, denn 

auch Andre und Björn waren auf 

Weltreise zu Fuss. Sie haben vor, 

ca. 4 bis 5 Jahre einfach mal 

loszumarschieren – sicher Asien zu 

besuchen – dann schauen sie 

weiter. Wir hielten super Gespräche und machten natürlich auch unsere 

Erinnerungsfotos.  

 

 



Tag fünfundzwanzig, 11. Mai 2014 
Ybbs bis Spitz, 45 Kilometer 

 

Regen, Regen, Regen. Ich lief so ziemlich 

alleine und genoss den Regen. Ich traf keine 10 

Personen an. Und es regnete und regnete. Mit 

meinem Wagen musste ich immer wieder 

Schnecken und Würmern ausweichen, welche 

die ganze Strasse benutzten. Jap, die Würmer 

und Schnecken haben bei diesem Regen 

Ausgang. Da traf ich auf eine Person, mit der 

hatte ich ein super Gespräch… über 

Schnecken!  

 

Ich kam in Ybbs an: „Einen Deal: Wenn ich 

unter Deiner Terrasse schlafen kann, komme 

ich etwas bei Dir essen!“ Und der Deal ist gelungen. Ich ging in den Gasthof und setzte 

mich zu einem, der Polizist und Bergretter war. Wie immer… interessante 

Gesprächsrunde. Nach dem Abend ging ich auf die Terrasse (steinige Unterlage) und 

legte mich schlafen. 

 

 

Tag sechsundzwanzig, 12. Mai 2014 
Spitz – Zwentendorf, 53,36 Kilometer 

 

Super Wetter – praktisch alles ausser Regen. Ich 

lief heute etwas mehr als 9 Stunden. Das gleiche 

Bild, die gleiche Gegend. Ich fing schon an, 

Bäume zu zählen. Da kam ein Velofahrer daher, 

der zum Diskutieren zwar etwas mühsam war, 

doch gab es Abwechslung. In Zwentschendorf 

angekommen, wieder fix und foxi, strahlte mir ein 

wunderbarer Sonnenuntergang entgegen. So 

ging ich auf das Camping. Total unterkühlt ging 

ich ins Restaurant. Das Zelt konnte warten – ich 

musste mich zuerst aufwärmen. Durch meine 

Geschichte wurde mir das Cordon Bleu, 2 Biere, 

1 Kaffee und ein wunderbares Dessert gesponsert. Whow! Mächtig genial. Und 

zugleich habe ich mit dem Camping-Besitzer abgemacht, dass ich bei ihm einen 

Vortrag halten werde, wenn ich von meiner Weltumrundung zurück bin.  

 

 

Tag siebenundzwanzig, 13. Mai 2014 
Zwentendorf bis Wien 54,18 Kilometer 

 



Während ich der Donau entlang lief, begegnete ich 

immer wieder Radfahrern, welche sich die Strecke 

ans Schwarzen Meer vorgenommen haben. Und so 

kam ich immer wieder in Gespräche, da sie anhielten 

und nachfragten, was ich denn hier mit einem 

Kinderwagen mache. Doch wie es auch an diesem 

Tag war, kam ich viel zu spät zu meinem Feierabend. 

Doch konnte ich am 13. Mai 2014 einen 3fach-

Triumpf feiern: 

 

1. Wieder 54,18 Kilometer 

2. Wien erreicht 

3. Den 1‘000 Kilometer hinter mir!!! 

 

Den 1'000. Kilometer konnte ich beim Nussdorf Ländle, vis-à-vis der Eisenbahnstrasse 

(48.256155N – 16.369479E) feiern. Allgemein – der Donauweg ist sicherlich 

wunderschön, aber man kommt selten in die Dörfer und das fehlte mir dabei. Ich lief 

heute wieder gut und hatte kaum Schwierigkeiten. Linz und Salzburg haben mich zwar 

sehr beflügelt – Wien hingegen war einfach eine Freude. Ich genoss die Ankunft. Dann 

fand ich eine Jugendherberge, wo ich mich zur Ruhe setzen konnte.  

 

 

Pause in Wien und Budapest, 14 bis 18. Mai 2014 
Treffen mit Familie 

 

In Wien umhergekurvt, wurde mir eine Kontaktadresse überbracht, wo ich 

übernachten konnte. Ich durfte somit bei Jörg und seiner Familie aus Wien 

übernachten. Sie sind Verwandte von einem Kind, welches ich in der Kita Strampolino 

betreute. Ich bekam von ihnen einen Hausschlüssel und konnte so ein- und ausgehen, 

wie ich wollte.  

 

In Feldkirch haben meine Familie und ich noch gerätselt, ob wir uns in Wien oder in 

Budapest treffen wollten. Wir haben uns für Budapest entschieden – und es war die 

richtige Entscheidung. In Wien regnete und windete es so extrem, dass die Temperatur 

bis auf 4 Grad runterging (tagsüber!). Es war richtig extrem. Und meine Pause kam so 

auch gerade zum rechten Zeitpunkt. So ging ich auf den Bahnhof und holte mir die 

Fahrkarte.  

 

Am Freitag, 16. Mai trafen wir uns in Budapest: Monika, Morena, Mami, Angelika und 

ich. Morena und Monika haben den Flug und die Unterkunft organisiert und damit eine 

super Arbeit geleistet. Herzlichen Dank – Ihr habt uns eine super Unterkunft gefunden. 

Wir schlenderten in Budapest herum und waren alle extrem begeistert von dieser 

Stadt. Die Grösse, die Bauten, die Menschen, keine Hektik und vor allem die 

Freundlichkeit dieser Menschen. Es kam sogar vor, dass der Kellner, der uns bediente, 

sich vorstellte und sagte, wie er heisse. Und all die entgegenkommende Bedienung – 



da kann die Schweiz noch gaaaaanz viel davon lernen. Da wir mit Schweizer Franken, 

mit Euro und mit ungarischer Währung bezahlten, mussten wir immer wieder 

umrechnen. Teilweise von Franken auf Euro und dann auf ungarische Fhit. 1 Euro = 

300 Fhit. 1 Sfr = 250 Fhit. 

 

Und ich sage Euch: Wir assen wie die 

Könige und sogar noch besser. Von 

Engeln herbeigezauberte Gerichte 

bekamen wir aufgetischt und das zu 

einem Preis, wo man in der Schweiz nicht 

die Hälfte bekäme. Was uns ganz fest 

faszinierte, waren die Toiletten. Jemand 

ging auf die Toilette und hat davon 

geschwärmt. Alle andern mussten darauf 

ebenfalls. Dann ging jemand in einem 

anderen Restaurant auf die Toilette – und 

sagte: „Dieses ist noch schöner“ – und alle gingen. Und effektiv – die Toiletten waren 

immer eine Steigerung. Dass die Toilettenpapiere nicht noch aus Gold waren, war ein 

Wunder.  

 

Wir schlenderten so durch die Shopping-Gassen, da liess sich Morena auf einen 

Verkäufer ein, der ihr Handcreme verkaufen wollte. Ich blieb wie fast immer draussen. 

Da rief Morena: „Rino, komm rein, wir haben was für Dich!“ Ups, was haben sie wohl 

gefunden… Da wurde uns ein Fisch-Fuss-Bad angeboten. Die Frauen hatten die 

Schuhe längst ausgezogen, die Füsse schon drin. Und sie kicherten und zuckten. Ich 

dachte mir so… „Hmmm – wir wird es mir ergehen, ich bin erst recht empfindlich an 

den Füssen!“ So gab ich meine Füsse langsam ins Wasser und liess mich 

überraschen. Da liessen so ziemlich alle Fische an den Füssen der Frauen los und 

steuerten auf meine zu. So hatte ich gegen 30 Fische an meinen Füssen, während die 

Frauen nur noch gerade so fünf bis sechs Fische hatten. Wussten die wohl, was meine 

Füsse in den vergangenen Tagen leisten mussten…? 

 

Die drei Tage gingen viel zu schnell vorbei – doch sie waren wunderschön und ich 

konnte mich super erholen. Meine Blasen, meine Muskulatur – alles hat sich 

regeneriert. So konnte es am Montag weitergehen.  

 

 



Tag dreiunddreissig, 19. Mai 2014 
Wien bis Petronell-Carnuntum, 55,53 Kilometer 

 

Bis ich endlich aus Wien raus war, dauerte es ganz schön lange. Ich kurvte in der 

Gegend herum – hatte aber immer die richtige Richtung. Da ich auf der Südseite der 

Donau war, ging es durch Dörfer, da die Südseite keinen eigentlichen Donau-Weg hat. 

Die Strecke war ziemlich flach. Ich kam so auch an die ersten Windräder heran, welche 

ich in nächster Zeit sicherlich noch viel sehen werde. Mein Weg führte über viele Felder 

– da huschte doch ein Hase an mir vorbei. Da es immer wieder vorkam, nahm ich die 

Kamera raus und versuchte welche zu erwischen. Und tatsächlich – eine 

wunderschöne Aufnahme konnte ich machen, welche ich für den heutigen Tag gerade 

als Facebook-Eintrag verwendete. Ich suchte ein Camping auf, fand einen aber leider 

neben Bahngleis, Autobahn und an der Hauptstrasse an. Da geöffnet war, aber keiner 

vor Ort war, stellte ich mein Zelt trotzdem auf. Und es kam auch niemand. So konnte 

ich auf einem Camping gratis übernachten.  

 

 

Tag vierunddreissig, 20. Mai 2014 
Petronell-Carnuntum A bis Bratislava SK, 31,3 Kilometer 

 

Heute um 9.00 Uhr gestartet, wusste ich, dass der 

heutige Ritt nicht viele Kilometer abverlangt, da ich ganz 

an der Nähe der slowakischen Grenze war. Zuvor ging 

es aber noch an Homburg vorbei, was auch ein 

wunderbares Dörfchen war. Dann kam die Grenze 

immer näher. Auf der 

Grenze machte ich 

halt und nahm diesen 

Moment ganz in mir 

auf. Wiederum 

sprechen die 

Emotionen für mich. 

Zumal ich das wunderschöne Österreich verlasse, 

zum andern, da ich ein ganzes Land durchlaufen 

habe und schon über 1'000 Kilometer zu Fuss hinter mich brachte. Und die grösste 

Herausforderung „Wo wird die nächste Nacht verbracht?“, bislang gut gemeistert habe. 

Stolz, Demuth, Unmut – und da glaubte ich, dass ich so ein kleines bisschen wie 

Heimweh verspürte. Doch vor allem der Stolz hat mich extrem bewegt. Ich ging so in 

die Slowakei nach Bratislava. Und das Wichtigste habe ich schon gelernt: Bier auf 

Slowakisch heisst Tschegg (ob es richtig geschrieben ist…?). 

 

Und so möchte ich allen Menschen, denen ich in Österreich begegnet bin, von ganzem 
Herzen Danke sagen. Ihr habt mir immer und immer wieder geholfen! Ihr wart so 
liebevoll und freundlich, aufrichtig und aufmerksam, Ihr wart meine Engel, die mich 
durch Euer Land getragen haben. Von ganzem Herzen – DANKE! Anbei noch ein paar 
Foto für die Erinnerung an die wunderbaren Tage in Österreich. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Punkte zur Prävention 
sexueller Ausbeutung 

 

*** 

 

Einer der wichtigsten Punkte ist Punkt 5 – es gibt gute und schlechte 
Geheimnisse. Wenn das Kind genau weiss, wo es mit schlechten 

Geheimnissen und auch schlechten Gefühlen hin kann – eine 
vertrauenswürdige Person hat, ist schon ein grosser Teil der Prävention 

gemacht. So kann schon früh eine Ausbeutung verhindert werden. 
 

*** 

 

1 Dein Körper gehört Dir 
 

Du bist wichtig und Dein Körper ist einzigartig und wertvoll. Du kannst stolz 
auf ihn sein. Über Deinen Körper entscheidest Du allein und Du hast das Recht 

zu bestimmen, wie, wann, wo und von wem Du angefasst werden möchtest. 
 

 

2 Deine Gefühle sind wichtig 
 

Du kannst Deinen Gefühlen vertrauen. Es gibt angenehme, da fühlst Du Dich 

gut und wohl. Es gibt aber auch solche, die sind unangenehm. Du hast das 

Recht, komische, blöde und unangenehme Gefühle zu haben. Sie sagen Dir, 

dass etwas nicht stimmt und Dir nicht gut tut. Du darfst Deine Gefühle 

ausdrücken und mit uns darüber sprechen, auch wenn es schwierige sind und 

Du glaubst, dass sie nicht zu einem Mädchen oder Jungen passen. 
 

 

3 Angenehme und unangenehme Berührungen 
 

Es gibt Berührungen, die Dir gut tun und Dich richtig glücklich machen. Solche 
Berührungen sind für jeden Menschen wichtig. Es gibt aber auch solche, die 
unangenehm sind, Dich verwirren, Angst machen oder sogar weh tun. Solche 
Berührungen darfst Du zurückweisen. Kein Erwachsener hat das Recht, seine 
Hände unter Deine Kleider zu stecken und Dich an der Scheide, am Penis, am 

Po oder an Deiner Brust zu berühren. Es gibt Erwachsene, die möchten von Dir 
so berührt werden, wie Du es nicht willst, zum Beispiel an ihren 

Geschlechtsteilen. Niemand hat das Recht, Dich dazu zu überreden oder zu 
zwingen, auch wenn Du diesen Menschen kennst und gerne hast. 

 

 

4 Das Recht auf NEIN 
 



Du hast das Recht, Nein zu sagen. Wenn Dich jemand gegen Deinen Willen 
anfassen will oder Dinge von Dir verlangt, die Du nicht tun willst, dann darfst 
Du NEIN sagen und Dich wehren. Lass uns gemeinsam überlegen, in welchen 

Situationen es sinnvoll ist, nicht zu gehorchen und mit welchen Mitteln Du Dich 
wehren kannst. 

 
 

5 Es gibt gute und schlechte Geheimnisse 

 

Es gibt gute Geheimnisse, die Freude machen und spannend sind, zum 
Beispiel wenn Du jemanden mit einem Geschenk überraschen willst. Schlechte 

Geheimnisse bedrücken und machen Angst, sie fühlen sich schwer und 
unheimlich an. Solche Geheimnisse, die Dir ein ungutes Gefühl geben, sollst 
Du unbedingt weitersagen, auch wenn Du versprochen hast, es niemandem 

weiterzuerzählen. Das hat nichts mit Petzen zu tun. 
 
 

6 Das Recht auf Hilfe 

 

Wenn Dich ein schlechtes Geheimnis belastet oder Du etwas Unangenehmes 
erlebt hast, bitte ich Dich, es zu erzählen. Dann können wir versuchen, Dir zu 

helfen. Höre bitte nicht auf zu erzählen, bis Dir jemand glaubt. Lass uns 
gemeinsam überlegen, mit welchen Menschen Du über Schwierige Dinge reden 

kannst. 
 
 

7 Du bist nicht schuld 

 
Wenn Du es erlebt hast oder es Dir passiert, dass ein Erwachsener oder ein 

älteres Kind Dich sexuell ausbeutet, so bist Du nicht daran schuld. Auch dann 
nicht, wenn Du versucht hast, Dich zu wehren. Es gibt Erwachsene, die 

übergehen trotzdem Deine Grenzen. Vielleicht konntest Du Dich auch nicht 
wehren, weil Deine Angst zu gross war. In keinem Fall bist Du an der 

Ausbeutung schuld, egal was der Täter oder die Täterin behauptet. Er/Sie trägt 
die Verantwortung für das, was er/sie Dir angetan hat. 

 
 

Mädchen und Jungen, deren körperliche und persönliche Grenzen schon früh 
respektiert werden und die gelernt haben, dass sie ihre Gefühle ausdrücken dürfen 
und damit ernstgenommen werden, die in einer liebevollen und bejahenden 
Umgebung aufwachsen und die daran unterstütz werden, ihren Körper zu erforschen 
und eine positive Beziehung zu ihm zu entwickeln, werden eher in der Lage sein, 
einen sexuellen Übergriff als solchen zu erkennen, darüber zu reden und sich Hilfe 
zu suchen. Umgekehrt wird ein Kind, dessen „NEIN“ häufig übergangen wird und 
dessen Gefühle nicht ernst genommen werden, sich nicht plötzlich trauen, einer 
erwachsenen Person gegenüber starken Widerstand zu zeigen. Das bedeutet, dass 
eine Erziehung, die Kinder als eigenständige Persönlichkeit annimmt und ihnen 
grundlegende Persönlichkeitsrechte gibt, sie auch besser vor sexueller Ausbeutung 
schützt. Eine liebe- und respektvolle, ermunternde und positive verstärkende 



Erziehung ist der beste Schutz vor sexueller Ausbeutung, den Sie Ihren Kindern mit 
auf den Weg geben können. 
 
...und... lassen Sie zu, wenn ein Kind weint... „Musst nicht weinen...“ – ist keine 

Prävention – trösten Sie Ihr Kind und lasst es die Gefühle leben und erleben. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 QR-Code zum Pigipix-Rapp:  

                                              gute & schlechte Geheimnisse 

                                                                    Dauer: 3 min 17‘ 

 
 


