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Deutsche Meisterschaft im
Trampen startet im Juni in
Freiburg
Trampen ist eine Fortbewegungsart, die man dank
mangelnder Planbarkeit eigentlich nur ohne großen
Zeitdruck wählen sollte. Trampen mit besonders großen
Zeitdruck gibt's am 11. Juni 2011: dann startet das
Tramperrennen 2011 in Freiburg, die Deutsche
Meisterschaft im Trampen. Wie so eine Meisterschaft
funktioniert und was man tun muß, wenn man mitmachen
will:
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Wohin die Reise bei der Deutschen Meisterschaften im Trampen
gehen soll wird erst am Morgen des Renntags, dem
Pfingstssamstag, 11. Juni 2011, bekannt gegeben; Es soll zwischen
300 und 500 Kilometer in Richtung Süden gehen.
Getrampt wird in Zweierteams – man kann zusammen kommen
oder sich vor dem Start einen Partner suchen. Der Zielort, so viel
haben die Veranstalter schon verraten, wird in der Nähe eines Sees
liegen, an dem gecampt, gegrillt und gefeiert wird. Die
Übernachtung auf dem C ampingplatz kostet pro Person 10 Euro
(zwei Nächte). Zelt, Schlafsack und Isomatte muss jeder selbst
dabei haben, Einkaufsmöglichkeiten gibt es vor Ort. Außerdem
mitbringen: Einen Ausweis, da das Ziel nicht in Deutschland liegt.
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Die Teilnahme an sich ist kostenlos, muss allerdings auf der
Abgefahren-C ontest-Website angemeldet werden. Bisher sind ist
die „Konkurrenz“ mit ungefähr 50 Teilnehmern überschaubar.
Manche kommen aus Freiburg, andere aus dem Rest des
Bundesgebiets oder von weiter her – aus Paris, Malaysia,
Argentinien oder Indonesien.
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Das Rennen ist übrigens auch für Anfänger geeignet – in den letzten
Jahren hat ungefähr ein Drittel der Teilnehmer beim Tramperrennen
zum ersten Mal den Daumen rausgehalten.
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"Trampen ist eine Fortbewegungsart, die man dank mangelnder
Planbarkeit eigentlich nur ohne großen Zeitdruck wählen sollte."
Also wie Bahnfahren !
Nur billiger...
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Der 11. Juni ist aber nicht Pfingstsonntag. An welchem Tag also
findet es nun statt?
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Ich weiß nicht warum, aber mich will nie jemand mitnehmen.
Könnte aber daran liegen, dass ich immer nur trampen will wenn
ich total besoffen bin.
Vielleicht stell ich mich einfach mit meinem Auto an den
Ausgangsort und fahre ein Team einfach bis zu dem See? Was
gibts denn zu gewinnen?
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Am 11. Juni, dem Pfingstsamstag, Bomf, Danke für den Hinweis!

Mikey
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Lustige Sachen gibts. Aber die Idee find ich klasse.
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Und wie kommen die wieder zurück?

Abnoba
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ich bin 20 jahre lang durch ganz europa getrampt. schade das
man seit jahren weder jemand trampen sieht , noch von vielen
mitgenommen wird. eigentlich hält fast nur noch die 68
generation.. obwohl in spanien und griechenland geht auch noch
ganz gut.. am schlimmsten war immer UK

tonycrouton
Donne rstag, 05.05.11 14:54

Also in Dtl. finde ich es noch am besten. Franzosen wollen Geld
und Spanier halten erst gar nicht an. Aber sind subjektive
Eindrücke.
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