
Spendenaktion: In 50 Tagen um Bayern – Erstumrundung der Landesgrenze mit eigener 

Muskelkraft 

An alle Sportlerinnen und Sportler, heimatbewussten Naturliebhaber, enthusiastischen 

Outdoorfreaks, an alle unverbesserlichen Bewegungsmenschen und neugierigen Reiselustigen! 

Ute Jansen und Markus Frommlet wollen ab Ende Juli des Jahres als Erste in 50 Tagen den Freistaat 

Bayern direkt entlang der Landesgrenze als Outdoorunternehmung mit reiner Muskelkraft und mehr 

als 15 verschiedenen Fortbewegungsmitteln umrunden.  

Schon im Jahr 2016 gelang den beiden die erste Grenzumrundung Baden-Württembergs in 22 Tagen 

mit reiner Muskelkraft und 16 verschiedenen Fortbewegungsmitteln, ein Ereignis, das in der 

Öffentlichkeit viel Beachtung fand. Dieses einzigartige Abenteuer hat sie inspiriert, in diesem 

Sommer zu versuchen, den Nachbarstaat und „großen Bruder“ von Baden-Württemberg, den 

Freistaat Bayern, in gerade einmal 50 Tagen direkt entlang der Staatsgrenze zu umrunden. 

Die Unternehmung stellt eine enorme ausdauersportliche Herausforderung dar. Sie umfasst eine 

Strecke von mehr als 2600 km und weit über 50000 Höhenmeter durch teils unwegsames und steiles 

Gelände, weiter als von München bis Moskau und schwieriger als das Streckenprofil der Tour de 

France – ein wahrhaft gigantisches Vorhaben!  

Die beiden Ausdauersportler werden dabei versuchen, möglichst viele, muskelbetriebene 

Fortbewegungsmittel zu verwenden, vom Mountainbike, Rennrad, Tandem über Inlineskates, Nordic 

Cross Skates, Longboards bis hin zu Kajak, Tretboot und Cityroller. Ganz im Stil einer Outdoor 

Unternehmung reisen die beiden mit Zelt, Isomatte und eigener Kochausrüstung. 

Die ehrgeizige Expedition in der Heimat soll aufzeigen, dass es auch hier in Deutschland möglich ist, 

noch niemals zuvor unternommene Abenteuer zu erleben.  

Hauptziel der Unternehmung ist jedoch der wohltätige Zweck! 

Die Spendenaktion soll behinderten Kindern helfen, mit nicht-behinderten Kindern Sport treiben zu 

können, denn häufig fehlen die finanziellen Mittel für unterstützende Maßnahmen, wie 

beispielsweise spezielle Sportprothesen oder Sportrollstühle. Dabei besteht eine enge Kooperation 

mit dem Spendenprojekt „EISs auf Rädern“ der Profiradsportlerin und Paralympics 

Medaillengewinnerin Denise Schindler und mit dem Bayerischen Behinderten Sportverband (BVS 

Bayern).  

Die zwei Bayern-Umrunder hoffen, für ihre Unternehmung ausreichende mediale Unterstützung zu 

finden, die es der Allgemeinheit ermöglicht, das Projekt hautnah und aktiv mitzuerleben.  

Jeder, der diese einzigartige und abenteuerlustige Idee unterstützen möchte, ob Privatperson oder 

Unternehmen, kann mithelfen, behinderten Kindern das Sporttreiben zusammen mit 

Nichtbehinderten zu ermöglichen - indem er dafür spendet. 

Weitere Informationen unter www.rund-um-bayern.de 

 

 

 

 

http://www.rund-um-bayern.de/

