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VOLKSSPORT WANDERN 

 

Wandern ist eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland und für viele Deutsche ein 
Hobby. Dabei geht es aber nicht nur um den Sport. Viele wollen beim Wandern den Alltag 
vergessen oder mehr über sich selbst herausfinden. Thomas Koch wandert sogar 740 Ki-
lometer in nur drei Wochen. Der bekannte deutsche Unterhaltungskünstler Hape Kerke-
ling hat über seine persönlichen Wandererfahrungen auf dem Jakobsweg ein sehr erfolg-
reiches Buch geschrieben. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
 
SPRECHER: 
Dieses Mal will er seine Grenze überschreiten. Thomas Koch plant eine Wandertour 
von seinem Heimatort, dem hessischen Borken, bis zur Partnergemeinde Hüttschlag 
in Österreich – 740 Kilometer innerhalb von drei Wochen. Das ist das Ziel. 
 
THOMAS KOCH (Freizeitsportler):  
Viele fragen mich, Kollegen: ‚Sag mal, hast du ’ne Macke?’ Da habe ich selber gesagt: 
‚Vielleicht muss man ’ne gewisse Macke haben, um so was zu machen, aber dann habe ich 
die halt.’ Und ich bin dann wirklich nach drei Wochen, denk’ ich mal, der glücklichste 
Mensch. 
 
SPRECHER: 
Ein glücklicher Mensch mit Blasen an den Füßen. Ohne die geht es nie. Kurze Tagestou-
ren sind nicht sein Ding. Thomas Koch sucht nach Herausforderungen, nach Grün-
den, den inneren Schweinehund immer wieder zu besiegen.  
 
THOMAS KOCH:  
Dadurch, dass man das natürlich sieht am eigenen Körper, was ein normaler Mensch wie 
ich bewältigen kann, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein und macht einen 
schon ein bisschen tougher, sagen wir mal so, als ich vorher war. 
 
SPRECHER: 
600.000 Mitglieder zählt der Deutsche Wanderverband. 200.000 mehr als der Deut-
sche Fußball-Bund. Selbst in Großstädten wie Berlin sind die Menschen gern zu Fuß un-
terwegs. Der Chef des Berliner Wanderclubs kam zu dem Sport, als sein Knie schlapp 
machte.  
 
THOMAS LENK (Wanderclub Berlin):  
Mein Orthopäde hat mir geraten, ich sollte mir einen Beruf suchen, wo ich sitzen soll. 
Daraufhin habe ich das einzig Richtige getan: Ich habe den Orthopäden nie wieder be-
sucht, sondern habe angefangen, spazieren zu gehen und dann zu wandern. Und so bin ich 
im Laufe der Zeit besser als andere geworden. 
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SPRECHER:  
Ausdauer ist das eine. Aber neben dem Training macht erst eine akribische Vorberei-
tung den Wanderprofi. Und trotz exakter Routenplanung hat auch Thomas Koch sich 
schon verlaufen. Schließlich hat er um Hilfe gerufen, um Beistand von oben.  
 
THOMAS KOCH:  
‚Herrgott’, hab’ ich gesagt: ‚zeig mir doch endlich den Weg oder das Zeichen’. Und ich 
hat’s kaum ausgesprochen, da kam ein älterer Mann um die Kurve rum und sprach zu mir: 
‚Ich bin zwar nit der Herrgott, aber wenn Sie den Wanderweg suchen, da sind Sie richtig. 
Das nächste Kreuz kommt auch gleich.’  
 
SPRECHER: 
Die spirituelle Kraft des Wanderns zieht die Menschen magisch an. Das Buch „Ich bin 
dann mal weg – Meine Reise auf dem Jakobsweg“ ist eines der erfolgreichsten deutschen 
Sachbücher. Vier Millionen wurden verkauft. Der Entertainer Hape Kerkeling be-
schreibt in dem Buch, wie er zu sich selbst und seinem Glauben gefunden hat. Und 
gerade hat Hollywood die berühmte Pilgerreise in die Kinos gebracht. In „Dein Weg“ 
verarbeiten vier Wallfahrer ihre persönlichen Schicksale während der Wanderung 
nach Santiago de Compostela. 
 
Er ist kein Esoteriker. Manuel Andrack, Autor von drei Wanderbüchern, will einfach nur 
Spaß haben, wenn er sich den Rucksack aufschnallt. Ab und zu entflieht er dabei auch 
dem Alltag. 
 
MANUEL ANDRACK (Buchautor und Wanderexperte):  
Ich habe das auch schon erlebt, dann hat man irgendwie vielleicht ein berufliches oder pri-
vates Problem, wo man denkt, man steckt in der Sackgasse. Und wenn man dann vier, 
fünf Stunden wandert und darüber nachdenkt, plötzlich löst sich der Knoten, der Weg 
aus der Sackgasse wird gewiesen, da gibt‘s immer eine Möglichkeit. Und ja, dann am 
Ende steht man da und hat eine Lösung gefunden.  
 
SPRECHER:  
Im Chiemgau, 660 Kilometer entfernt von seiner Heimat, beendet Thomas Koch sein Ta-
gespensum. Er sucht heute keine Lösung mehr, nur noch eine kalte Dusche für seine ge-
schundenen Füße.  
 
THOMAS KOCH:  
Klar bereut man das auch. Man fragt sich mehr als einmal unterwegs, warum machst du 
das überhaupt, denkt man manchmal, das ist ganz normal. Aber dann, wenn man dann 
abends das wieder geschafft hat, und dann sieht man wieder ganz anders. 
 
SPRECHER:  
Am nächsten Morgen läuft er weiter. Nach gut drei Wochen hat er inzwischen sein Ziel er-
reicht und ist sicher ein glücklicherer Mensch.  
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GLOSSAR 
 
seine Grenze überschreiten – mehr leisten, als man bisher leisten konnte 
 
Wandertour, die – die Wanderung 
 
hessisch – hier: im Bundesland Hessen 
 
Partnergemeinde, die – die Stadt/der Ort, mit der eine Stadt/ein Ort eine Partner-
schaft hat 
 
eine Macke haben – umgangssprachlich für: verrückt sein; nicht normal sein 
 
Blase, die – hier: eine durch langes Laufen wunde, schmerzende Stelle am Fuß 
 
etwas ist nicht jemandes Ding – umgangssprachlich für: jemand mag oder kann etwas 
nicht 
 
Herausforderung, die – ein sehr schwieriges Vorhaben; ein großer Plan 
 
den inneren Schweinehund besiegen – hier umgangssprachlich für: etwas machen, 
obwohl man weiß, dass man sich sehr anstrengen muss; etwas tun, um nicht faul zu wer-
den 
 
etwas bewältigen – etwas schaffen 
 
Selbstbewusstsein, das – das Selbstvertrauen; das Vertrauen, dass man etwas schaffen 
kann (Adjektiv: selbstbewusst) 
 
tough (aus dem Englischen) – hier: so, dass man mehr aushalten kann 
 
Deutsche Wanderverband, der – eine Organisation, in der sich Menschen Mitglied 
werden, die gern wandern 
 
Deutsche Fußball-Bund, der – eine Organisation, die sich mit dem Fußball in 
Deutschland beschäftigt 
 
zu etwas kommen – hier umgangssprachlich für: etwas für sich entdecken 
 
etwas macht schlapp – hier umgangssprachlich für: etwas wird krank; etwas funktio-
niert nicht mehr 
 
Orthopäde/in, der/die – ein Arzt, der sich mit den Gelenken und den Knochen beschäf-
tigt 
 
jemandem etwas raten – jemandem etwas empfehlen 
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im Laufe der Zeit – nach einer längeren Zeit 
 
Ausdauer, die – hier: die Fähigkeit, eine anstrengende Tätigkeit lange zu machen 
 
etwas macht jemanden – umgangssprachlich für: etwas zeigt, wie jemand ist 
 
akribisch – sehr genau 
 
Route, die (aus dem Englischen) – die Strecke 
 
sich verlaufen – den falschen Weg gehen und nicht mehr wissen, wo man ist 
 
der Beistand von oben – die Hilfe von Gott 
 
Herrgott! – Ausruf: religiöse Anrede für Gott 
 
Kreuz, das – hier: die Markierung des Wanderwegs 
 
spirituell – geistig oder auch religiös 
 
etwas zieht jemanden an – etwas ist attraktiv/interessant für jemanden 
 
magisch – so, dass man es nicht logisch erklären kann 
 
Jakobsweg, der – ein berühmter Wanderweg 
 
Sachbuch, das – ein Buch, das Fakten und Informationen über ein bestimmtes Thema 
gibt 
 
Entertainer/in, der/die – ein Unterhaltungskünstler in vielen Bereichen (z. B. ein Mo-
derator, Komiker, Musiker) 
 
zu sich selbst finden – etwas über sich selbst herausfinden (z. B. seine Ziele, neue Ei-
genschaften und Interessen) 
 
Glaube, der – hier: der Glaube an Gott 
 
Pilgerreise, die – die →Wallfahrt; eine Reise aus religiösem Grund, z. B. um einen wich-
tigen religiösen Ort zu besuchen 
 
Wallfahrer/in, der/die – der Pilger; die Person, die eine →Pilgerreise macht 
 
Schicksal, das – hier: die persönliche Erfahrung 
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Esoteriker/in, der/die (aus dem Griechischen) – hier: jemand, der an eine höhere ge-
heime Wahrheit glaubt 
 
sich etwas aufschnallen – sich etwas aufsetzen (z. B. einen Rucksack) 
 
ab und zu – manchmal  
 
dem Alltag entfliehen – den Alltag vergessen und etwas anderes machen 
 
jemand steckt in der Sackgasse – umgangssprachlich für: jemand hat ein Problem, 
das er nicht lösen kann 
 
der Knoten löst sich – umgangssprachlich für: man findet eine Lösung für ein Problem 
 
etwas wird jemandem gewiesen – etwas wird jemandem gezeigt 
 
Tagespensum, das – das, was man an einem Tag schaffen muss 
 
geschunden – hier: vom vielen Laufen/von einer großen Anstrengung müde und 
schmerzend 
 
etwas bereuen – sich hinterher über das eigene Handeln ärgern 
 
etwas ganz anders sehen – hier: eine ganz andere Meinung zu einer Sache haben 
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