
 
 
 
Dabeisein ist alles! 
Im JDAV-Team beim 25h-Lauf im Wiesbadener Kurpark am 12.-13. September 
 
 
 
Hallo alle JDAV-Mitglieder der Sektion Wiesbaden, 
 
wahrscheinlich habt ihr schon mal vom 25h-Lauf im Wiesbadener Kurpark gehört? 
Der findet dieses Jahr am 11.-12. September 2021 zum 16. Mal statt und ist jedes Mal ein richtig tolles 
Event, an dem wir im DAV-Team mehrmals teilgenommen haben und 2019 erstmalig als JDAV-Team 
„Die Edelweißchen“. Aktuell ist es leider noch unsicher, ob der 25h-Lauf dieses Jahr überhaupt 
stattfinden kann. Letztes Jahr musste er leider ausfallen. Da die Chancen dieses Jahr etwas besser 
aussehen, hoffen wir das Beste und würden als JDAV-Team „Die Edelweißchen“ wieder an den Start 
gehen.  
 
Wenn ihr das Event bereits kennt, könnt ihr den nächsten Teil überspringen und direkt weiterlesen 
unter „Wer?“ 
 
Worum geht’s? 
In einem Team aus maximal 25 Läufer*Innen gilt es, 25 Stunden am Stück zu laufen. Wie bitte, 25 
Stunden??? Ja, richtig gehört! Zu jeder Zeit muss immer 1 Läufer*In auf der Strecke sein. Ähnlich wie 
beim Staffellauf klatscht man sich jede Runde ab und der/die nächste Läufer*In läuft die nächste 
Runde, usw. Eine Runde besteht aus knapp 1km. Bei uns zählt vor allem der Spaß am Gruppenevent 
und der fantastischen Atmosphäre, wobei ihr natürlich eure eigene Bestzeit laufen könnt, wenn ihr 
wollt. Es kann auch im Kurpark übernachtet werden (zumindest war dies bis 2019 so).  
Mehr Infos unter: https://www.wispo-online.de/veranstaltungen/25-std-lauf/  
 
Wer? 
Alle Jugendleiter*Innen, Gruppen -und Nichtgruppenmitglieder, Eltern, Freunde usw. ab 8 Jahren, 
möglichst mit DAV-Mitgliedschaft. 
8-15 Jährige dürfen nicht zwischen 21-6 Uhr und 16-17 Jährige dürfen nicht zwischen 24-6 Uhr laufen. 
Daher brauchen wir auch einige mindestens 18 Jährige, die zwischen 0-6 Uhr laufen können, sprich 
Jugendleiter*Innen, ältere Geschwister, Freunde und Eltern. 
 
Anmeldung: 
Bitte schreibt eine Mail mit eurem Namen und Geburtsdatum an jugend@dav-wiesbaden.de wenn ihr 
teilnehmen wollt, bis zum 29.08.2021. Die Anmeldung ist natürlich unter Vorbehalt, insofern der Lauf 
überhaupt stattfindet. Mittlerweile sind wir vermutlich alle auf Flexibilität eingestellt, weil niemand ja 
so richtig 100% planen kann.  
Die Erfahrungen von 2019 waren voll gut, da wir echt eine Menge Spaß hatten trotz strömendem 
Regen :) siehe https://www.dav-wiesbaden.info/starke-dsv-teams-im-verregneten-kurpark/  
Es ist echt ein super Event! Wenn ihr Bedenken habt, weil ihr sonst nicht laufen geht, sei euch gesagt: 
Ist gar kein Problem, es geht um Spaß und Dabeisein ist alles! 
Bei Fragen könnt ihr euch gern an Tony wenden (01578/5745338). 
 
 
Viele Grüße 
Eure Jugendleiter*Innen der Sektion Wiesbaden 
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