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Daumen raus und los! Die Weltmeisterschaft im Trampen startet in diesem Jahr in Aachen. Foto: pnp

Tramper-WM startet in Aachen

Daumen raus und los! „Abgefahren e.V.“ will trampen wieder modern machen.

Dieses Jahr startet die siebte deutsche Meisterschaft im Trampen in Aachen. Am Pfingstsamstag, 7. Juni, 9 Uhr, treffen sich diejenigen, die Spaß am Reisen per

Anhalter (und im Duo!) haben, am Europaplatz. 

Das Ziel der Reise wird erst am Tag selber verraten, sodass es bis zuletzt spannend bleibt. Die Strecke wird bis zu 500 Kilometer lang sein und endet auf einem
ausgewählten Campingplatz. 

Warum das alles?

Der Veranstalter des Wettbewerbs ist der Verein „Abgefahren e.V., Deutsche Autostop Gesellschaft.“ Der Verein besitzt rund 200 Mitglieder in Deutschland
wie im Ausland. Der Zweck der Aktion ist es, die Trampkultur in Europa zu fördern und neu zu etablieren. 

Trampen ist eine umweltfreundliche Art, um Reisen zu bewältigen, und eine gute Alternative zu herkömmlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn. Zudem ist
man als Tramper sehr spontan unterwegs. 

Veranstalter trampt mit

Wer an der Meisterschaft teilnehmen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Am Freitag, 6. Juni, findet ein erstes Treffen im Aachener Westpark statt.
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Teilnehmer, die noch keinen Partner haben, können hier fündig werden. 

Die Siegerehrung findet am 8. Juni am Zielort statt. Vielleicht ist der Sieger sogar vor dem Veranstalter am Ziel, der trampt nämlich selber mit. Weitere

Information sowie die Anmeldung sind auf der Seite des „Abgefahrenen e.V.“ zu finden. www.abgefahren-ev.de \ sb
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KW19: Karl der Woche 19

 15.05.2014 12:26 — In und um Aachen kommt man wegen des Karlsjahres derzeit kaum um Karl den Großen herum. Während das so bleibt, küren

wir regelmäßig unseren Karl der Woche. Diesmal den der Kalenderwoche 19. mehr...

Vaals als wichtiger Knotenpunkt der römischen Welt
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