Das große rundumadum Infoblatt!
Was ist der rundumadum?
● Erstens: Ein Weitwanderweg der Stadt Wien, der sehr grob an der Stadtgrenze, um Wien herumführt.
● Zweitens: Eine jährliche Staffelwanderung der Pfadfindergruppe Wien 78, in der wir versuchen, innerhalb von 24
Stunden eben diesen Wanderweg zu erwandern.
Heuer findet die Wanderung bereits zum fünften Mal statt,
und zwar vom 9. auf den 10. Juni 2018

Wie läuft das ab?
● Es gibt wenigstens ein 78er- Gruppenteam, in dem unsere Leiter, RaRo, Freunde, etc mitwandern.
● Es können sich beliebig viele andere Teams bilden, aus Erfahrung würden wir sagen, bis zu 20 Menschen pro Team sind eine
realistische Größe, es gibt aber keine Vorgaben. Jedes Team wählt sich einen Teamnamen und gibt eine Ansprechperson bekannt, die
aktives Mitglied einer (Wiener) Pfadfindergruppe sein muss.
● Anhand der Karten auf der Homepage der Stadt Wien wählen sich die Teams einen Startpunkt, Punkt 10 Uhr vormittags geht dort
mindestens ein Teammitglied los. Mit dabei hat es ein Gerät (das geht heutzutage schon mit den meisten Smartphones), das per GPS
den Weg aufzeichnet. An den von der Stadt vorgegebenen Etappenpunkten übergibt es den GPS-Staffelstab einem anderen
Teammitglied, das dann die nächste Etappe geht. (natürlich kann einer auch mehrere Etappen am Stück gehen) Bei jedem Etappenziel
wird kurz (zB per SMS) ans Pfadfinderheim gemeldet, dass man da ist, wo man halt grad ist.
Das geht 24 Stunden so weiter, und mit etwas Glück haben wir dann die Stadt umrundet.
● Im Pfadfinderheim der Gruppe 78 befindet sich die „Zentrale“, also ständige Bereitschaft für alle eure Anliegen, wir stellen die Zeiten
der Teams von dort aus ins Internet und spielen Brettspiele. Oder so.
● Ab Sonntag, 10.00 Uhr gibt es dann in unserem Pfadfinderheim Brunch für alle Wanderer, zudem gibt es Abzeichen (Jay, Abzeichen!)
und ihr übermittelt uns in irgendeiner Weise den GPS-Pfad.

Ich will mitmachen!
● Wenn du bei unserem Team mitmachen willst, melde dich unter rundumadum@scout78.at
● Wenn du ein eigenes Team zusammenstellen willst, such dir ein Team....
Ihr braucht: Eine Möglichkeit, einen GPS-Track aufzuzeichnen, 2,50€ pro Person und ein wenig Eigeninitiative.
Macht euch aus, wo ihr starten wollt (jeder Etappenstartpunkt ist uns recht) überlegt euch, wer welche Etappe gehen will und wie ihr (vor
allen in der Nacht) zu den Etappenstartpunkten gelangt. Meldet euch bei uns bis 13. Mai unter rundumadum@scout78.at mit
Teamnamen, Ansprechpartner und Pfadfindergruppe an, folgende Angaben müsst ihr dann bis eine Woche vor dem Rundumadum
zusätzlich angeben: gewählter Startpunkt, (ungefähre) Anzahl der Teilnehmer und (ungefähre) Anzahl derjenigen, die auch zum Brunch
kommen.
● Schön wäre es, wenn Pfadfinder mit Halstuch wandern würden.

Organisatorisches
● Den Wanderweg kann man unter https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/rundumadum/
ansehen. Er ist auch in der App der Stadt Wien auf deren Karte eingetragen. Der Weg wurde in den
letzten Jahren mehrmals geändert! Wer meint, ihn gut zu kennen, sollte trotzdem kurz reinschauen.
● Achtung: Der Lainzer Tiergarten, die Steinhofgründe, der Laaer Berg und der Zentralfriedhof haben
Nachts geschlossen. Außer beim Lainzer Tiergarten könnt ihr die auf der Homepage der Stadt Wien
vorgeschlagene Ausweichroute nehmen. Beim Lainzer Tiergarten wäre die aber so ein großer
Abschneider, dass ihr diesen bitte so einplant, dass ihr ihn tagsüber durchqueren könnt.
● Bitte achtet darauf, dass Jugendliche ohne Begleitung nicht spät Nachts unterwegs sind. (Jugendschutzgesetz von Wien und
Niederösterreich ist relevant, natürlich auch eure Verantwortung als Pfadfinder)
● Zuletzt: Eine Regel gibt es: Wandern bedeutet zu Fuß. Keine Räder, keine Motoren, keine Schlittenhunde, keine Boote.. Laufen ist
erlaubt (vermutlich streckenweise sogar notwendig). Und wer unbedingt auf den Händen gehen will, soll das auch machen. (davon
wollen wir dann Fotos sehen ;))

