
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablauf 
 
Es klingt verrückt: 12 Studenten umrunden Deutschland grenznah auf 
einer 4000 Kilometer langen Strecke in 16 Tagen per pedes und 
sammeln dabei Spenden für die Deutsche Krebsgesellschaft. 
 
Nach dem Start in Chemnitz führt sie der Lauf zuerst über das Vogtland 
und den Bayerischen Wald westwärts über die Alpen, um danach Kurs 
entlang des Rheins in Richtung Ruhrpott zu nehmen. Weiter Richtung 
Norden erlaufen sie die Nordseeküste, passieren Bremen, Hamburg 
und die Ostsee, um anschließend den Rückweg entlang der Oder-
Neiße-Grenze über das Zittauer Gebirge anzutreten. 
 
Jeder der 12 Läufer befindet sich zweimal täglich eine Stunde auf der 
Strecke und wird dabei von einem der sechs mobilen Streckenbegleiter 
auf dem Rad navigiert und versorgt. Beim längsten Staffellauf der Welt 
werden so täglich über 250 Kilometer zurückgelegt. 
 
 
 
 
Motivation 
 
Die Lauf-KulTour verfolgt nicht nur das sportliche Erlebnis, sondern hat ein Ziel: Laufen für den guten 
Zweck. Die Studenten sammeln mit Ihrem Staffellauf um die Republik Spenden für die Deutsche 
Krebsgesellschaft. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Mitmachen 
 
Anders als bei den meisten Extremsportevents ist bei uns das Mitmachen erwünscht. Die Lauf-
KulTouristen wollen bewegen und laden jeden herzlich ein, uns ein Stück mit um Deutschland zu 
begleiten, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad. Für jeden Begleiter fließt eine Spende an die 
Krebsgesellschaft. Um ein Mitlaufen oder Mitfahren eines jeden Interessenten zu ermöglichen, wird 
auf der Webseite www.lauf-kultour.de durch eine eigens programmierte Software die aktuelle 
Position und Laufstrecke des gegenwärtigen Läufers per GPS-Tracker visualisiert. 
 
Gemeinsam mehr bewegen 
 
Die Anstrengungen jedes einzelnen Läufers zählen, um dem Ziel gemeinsam näher zu kommen. Im 
September 2013 werden wir Deutschland zu Fuß umrunden und folgendes bewegen: 

- Mehr Aufmerksamkeit gegenüber dem Thema Krebserkrankung in unserer Gesellschaft 
- Unterstützung der Krebshilfe bei ihren Zielen, die Belange krebskranker Menschen in allen 

Ebenen der Medizin und Gesundheitspolitik zu vertreten 
- Kommunikation, Kontakt und Austausch mit Kindern und Jugendlichen sowie anderen 

Sportlern 
- Anregung zur sportlichen und gesundheitsorientierten Bewegung 

 
Projekt 
 
Die Idee, Deutschland per Pedes zu umrunden, entstand im Sommer 2005 nach einem 100 
Kilometerlauf von Dirk Lange rund um Jena. Die dortige Atmosphäre und die Erfahrung eigene Grenzen 
durch die Hilfe seiner Mitstreiter zu weiten, führten zu diesem extremen Vorhaben – Deutschland in 
16 Tagen in einer Staffel, bestehend aus zwölf Läufern, einmal grenznah zu umrunden. Gemeinsam 
etwas erreichen, was allein unmöglich erscheint und im Team nur mit höchster Geschlossenheit zu 
meistern ist, dies ist die Herausforderung. Mehr als 4000 km gilt es zurückzulegen – eine Strecke die 
dem Weg Berlin-Moskau und zurück entspricht. 
 

 
Setzen Sie einen Bewegungsimpuls und unterstützen Sie 12 ehrgeizige 

Studenten in ihrer ehrenamtlichen Mission. 
 

 
Kontakt 
 
Lauf-KulTour e.V. 
Benno Oehme 
mobile | 0151 14968914 
mail | benno@lauf-kultour.de 
web | www.lauf-kultour.de 


