
 

 

 

Der große 78er-Rundumadum 
 

Die Regeln: 

 

--Geht den Rundumadum zu Fuß. Keine Räder, keine Motoren, keine Boote. 

Der Mensch, der das GPS trägt, ist auf seinen Füßen unterwegs. Laufen ist 

erlaubt (wird streckenweise notwendig sein).  

 

--Ihr braucht ein Gerät mit, dass den ganzen Track per GPS aufzeichnet, den 

Track müsst ihr uns nach dem Rundumadum mailen.  

 

--Folgt dem Weg wie auf der Karte der Stadt Wien angegeben. Ihr müsst bei den 

Etappenenden NICHT die Wege gehen, die nur hin- und wieder zurückführen. Oben am 

Cobenzl müsst ihr aber durchaus die schöne Schleife gehen.  

 

--Nach jeder Etappe - egal ob bei euch Wanderer wechseln oder nicht, müsst ihr euch bei uns 

melden zB SMS, Messenger, egal wie, Hauptsache melden. Dabei müsst ihr Teamnamen und 

Etappe angeben (Start Etappe 3 oder Ende Etappe 2- so dass wir uns halt auskennen). 

 

--Der Lainzer Tiergarten, der Laaer Berg, der Zentralfriedhof und die Steinhofgründe sind 

nachts geschlossen. Wenn ihr eine der betreffenden Etappen nachts macht, könnt ihr bei den 

letzten drei Orten die Ausweichroute der Stadt Wien nehmen. Beim Lainzer Tiergarten ist 

diese aber arg kürzer als die Originalroute und deshalb nicht gültig. Hier werden wir eine 

Ersatzroute vorgeben, die ähnlich lang dauern sollte.  

 

-- Bitte wandert wenn möglich in Halstuch oder sogar in Uniform. So können wir uns 

gegenseitig erkennen, wenn wir uns begegnen, und vielleicht hats auch einen kleinen 

Werbeeffekt. 

 

-- Wenn bei euch sehr junge Menschen mitwandern, ist das aktuelle Jugendschutzgesetz für 

Wien und Niederösterreich zu befolgen. Nachts dürfen Jugendliche je nach Alter zu 

bestimmten Uhrzeiten nicht alleine unterwegs sein.  

-- Bitte bedenkt, dass wir im Juni immer noch Corona haben werden. Sämtliche Corona-

auflagen, die zu dieser Zeit gültig sind, sind selbstverständlich einzuhalten! Bitte achtet auf 

ausreichend Abstand, wenn ihr mit Personen aus anderen Haushalten wandert und desinfiziert 

bei den Übergaben eure Hände, sowie alle Gegenstände, die 

weitergegeben werden. 

 

--Keine Regel- aber eine Bitte: Schickt uns doch auch Fotos- mit 

euch, mit dem Maskottchen, mit einem schönen Blick auf die Stadt 

oder sehenswerten Entdeckungen. Wir freuen uns!  

Achtung: wir werden diese Fotos verwenden - auf Social Media, 

Homepages und Co.!  


