
Hallo Wanderfreund-innen 

 

Hier ein erstes Update zum Fuldamarsch 2021. Corona ist zwar noch nicht überstanden aber die niedrigen Zahlen der 
letzten Wochen lassen uns hoffen eine halbwegs große Veranstaltung durchführen zu können. Trotzdem kann keiner 
sagen wie die Infektionslage Anfang Oktober sein wird. Um die Genehmigung für eine Veranstaltung zu bekommen 
wollen wir alles etwas vorsichtiger organisieren. 

• Die Teilnehmerzahl für den Fuldamarsch 2021 planen wir vorerst mit 1000 Teilnehmern. Sollte sich die 

Corona-Lage bis Oktober ändern könnten es auch mehr oder weniger sein. Infos dazu werden entsprechend 

nachgereicht. 

• Die Anmeldung für den 2-Tage Marsch kann nur über die Onlineanmeldung auf www.fuldamarsch.de 

erfolgen. Folgende Angaben sind verpflichtend: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer 

(wegen Corona-Nachverfolgbarkeit) sowie die ID-Nummer vom letzten mal (falls bekannt). 

• Die Onlineanmeldung wird ab 1. Juli 2021 um 6:00 Uhr geöffnet, Anmeldeschluss ist der 15. September. 

Sollte die maximale Teilnehmerzahl von 1000 schon früher erreicht werden, so wird mit Erreichen dieser 

Zahl die Anmeldung geschlossen! 

• Die Anmeldung ist verbindlich, Änderungen sind nur bis 15. September per Mail und nach Absprache mit uns 

möglich. Eine spätere Änderung/Stornierung ist nicht möglich, es werden dann auch keine schon gezahlten 

Startgebühren zurück erstattet! 

• Bei der Veranstaltung wird es vor Ort keine Nachmeldung oder Ummeldung geben!  

• Die Startgebühr ist umgehend nach der Anmeldung zu überweisen, die Startkarten werden dann per Mail 

zugesandt. Vor Ort wird es keine Abholung der Startkarten oder Bezahlmöglichkeit geben. 

• Folgende Wanderstrecken für den 2-Tage Marsch werden angeboten: Samstag 21, 30 und 42 km, Sonntag 21 

km, dazu beide Tage 11 km für Marschierer über 70 Jahre. Zusätzlich gibt es noch beide Tage eine 5 km 

Strecke die nur für IVV/EVG gewertet wird. 

• Die genauen Startzeiten geben wir noch bekannt. Eventuell wird noch dir Brüder-Grimm-Schule als weitere 

Start/Ziel-Lokalität mit einbezogen um das ganze etwas zu entzerren. 

• Die Veranstaltung 2021 wird eine reine Wanderveranstaltung sein, es werden keine Sitzmöglichkeiten in der 

Start/Zielhalle aufgebaut. Es wird auch keine Eröffnungs- und Schlussfeier geben. 

• Es werden diesmal keine Frühstücks- und Abendbuffets angeboten. Ob wir die Kaffee/Kuchentheke 

aufbauen wird kurzfristig je nach Coronalage entschieden. 

• Wir werden kein Verpflegungszelt mit Speisen und Getränken anbieten, geplant sind externe Imbisswagen 

für Speisen und Getränke. 

• Auf den Strecken wollen wir verschieden Snacks und Getränke  zur Verfügung stellen, die über die 

Startgebühr finanziert werden. Hierzu muss jeder Teilnehmer seinen eigenen Becher mitbringen. 

• Es werden 2021 keine Massenunterkünfte angeboten, die Teilnehmer haben sich  selber um Unterkunft in 

der Region zu kümmern.  

• Für Anreisende im Wohnmobil wird der große Parkplatz zur Verfügung stehen. Der Platz hinter der Start/Ziel 

Halle ist frei zu halten. 

• Die Duschen werden während der Veranstaltung geschlossen sein.  

• IVV + EVG Wanderer müssen sich im Vorfeld mit Namen, Telefon und Adresse beim Veranstalter anmelden, 

falls auch hier eine Begrenzung nötig ist. Keine Anmeldung am Start! Die Altstadt – PW ist als alternative 

vorgesehen. 

• Falls uns die Behörden für die Genehmigung der Veranstaltung kleinere Teilnehmerzahlen vorschreiben 

sollten und wir einen Teil der schon angemeldeten Teilnehmer wieder ‚ausladen’ müssten so wäre hierfür 

das Datum der Einzahlung der Startgebühr entscheidend. Die betreffenden Teilnehmer werden dann per 

Mail benachrichtigt und die Startgebühren werden zurück erstattet. 

• Die Veranstaltung kann auch kurzfristig auf Grund der Corona-Lage abgesagt werden, in dem Fall wird die 

Startgebühr zurück erstattet. 

• Mit der Anmeldung zum Marsch akzeptiert der Teilnehmer diese Richtlinien! Reklamationen zwecklos! 

 

Da es diesmal keine Ausschreibung gibt, bitte auf www.fuldamarsch.de und Facebook informieren! 

http://www.fuldamarsch.de/
http://www.fuldamarsch.de/

