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Wanderung

Panoramamarsch:
Der Panoramamarsch fin-
det am 19. Juni statt. Start-
ort ist Radevormwald, von
da aus werden in 24 Stun-
den100Kilometerbisnach
Odenspiel zurückgelegt.
Ab 40 Kilometern gibt es
eine Urkunde.
Zum Panoramamarsch:
https://t1p.de/7w1j
Serie: Carsten Heier-

mann hatte sich auf RGA-
Aufruf nach ungewöhnli-
chen Hobbys gemeldet.

100 Kilometer sind für ihn eine Kleinigkeit
Von Alexandra Dulinski

100 Kilometer wandert Cars-
ten Heiermann. Durch Wälder,
über Wiesen, bei Tag und bei
Nacht – am Stück, ohne Pause
und ohne Schlaf. Ultrawan-
dern nennt sich sein Hobby –
etwas, das viele für nicht mög-
lich halten. 24 Stunden lang
wandert Carsten Heiermann
ohne Unterlass. Von Bekann-
ten bekommt er häufiger eini-
ges zu hören: „Moment mal,
wo schläfst du dann?, heißt es
dann. Ja, gar nicht, antworte
ich“, berichtet Carsten Heier-
mann. Und weiter: „Alleine
wandern? Im Wald? Nachts?
Im Dunkeln?“, sind nicht sel-
ten die Anschlussfragen.
Und richtig – für den 53-jäh-

rigen IT-ler ist das überhaupt
kein Problem, ja sogar eher
eine große Freude. „Ich höre
niemals Musik, habe keine
Kopfhörer dabei“, erklärt er.
„Ich habe die Ohren immer frei
und will wahrnehmen, was um
mich herum passiert, wie sich
der Wald in den Jahreszeiten
verändert.“ Der Wald sei
nachts zwar anders als am Tag,
aber immer noch einWald. „Da
passiert einem nichts“, sagt er.

„Wir waren völlig
beflügelt.“
Carsten Heiermann über den
ersten 100-Kilometer-Marsch

Vor etwa sechs bis sieben Jah-
ren hat CarstenHeiermannmit
dem Laufen angefangen und
einen Marathon absolviert.
Eine Verletzung im Ober-
schenkel machte das Laufen
unmöglich, das Gehen klappte

aber. So stolperte Heiermann
zufällig über eine Werbeanzei-
ge für einen 100-Kilometer-
marsch. „Ich dachte mir, ich
kann auch einfach 100 Kilome-
ter gehen. Das war ein Irrtum“,

sagt Heiermann lachend – als
Schnapsidee bezeichnet er das
im Nachhinein.
Zusammen mit einem

Freund ist er den 50 Kilometer
langen Röntgenweg zum Üben

gegangen. Den hatten sie für
einen guten Einstieg gehalten.
„Wir waren völlig fertig und
hatten das komplett unter-
schätzt“, erinnert er sich. Heu-
te weiß er, dass 50 Kilometer

eine gute Strecke sind, aber
kein guter Einstieg. „Es war
klar: Entweder es geschieht ein
Wunder oder wir trainieren.“
Das Wunder blieb aus – also
trainierten sie mal auf 35, mal

Ultrawanderer Carsten Heiermann erkundet die Region zu Fuß

Carsten Heiermann wandert 100 Kilometer am Stück – ohne Pause und ohne Schlaf. Foto: Alexandra Dulinski

macht er um die
120 000 Schritte. Die richtige
Ausrüstung ist dabei beson-
ders wichtig. Zu schwer darf
der Rucksack nicht sein. Ein
Packplan hilft Carsten Heier-
mann dabei. Hat er nur zwei
statt drei Äpfel gegessen? Ist
ein Müsliriegel übrig geblie-
ben? Dann nimmt er bei der
nächsten Tour entsprechend
weniger Proviant mit. „So
kann ich das immer weiter op-
timieren“, sagt er.
Das „Runner’s High“ kennt

auch Carsten Heiermann.
„Wenn 100 Kilometer gehen,
geht auch noch mehr“, sagt er
mit Blick auf die geplanteWan-
derung des Wupperwegs mit
rund 125 Kilometern. Als
nächstes steht der Bergische
Panoramamarsch auf demPlan
mit Verpflegungsstationen alle
20 Kilometer. Das wird Ge-
wicht in Carsten Heiermanns
Rucksack sparen.

auf 50 Kilometern. Sechs Wo-
chen vor demMarsch, nach ei-
ner Distanz von 70 Kilometern,
war er sich sicher: Sie würden
das schaffen. Und geschafft ha-
ben sie die Strecke sogar in
18 Stunden, weit weniger als
die angesetzten 24. „Das war
die Übermotivation. Wir wa-
ren völlig beflügelt“, sagt der
53-Jährige.
Und seitdem wandert Cars-

ten Heiermann, mal mit der
Familie – sein 10-jähriger Sohn
läuft ebenso begeistert mit –
mal mit Freunden, die sich
streckenweise anschließen, an
einem Treffpunkt dazustoßen
und dann wieder getrennte
Wege gehen. Überwiegend ist
er dabei in der Region unter-
wegs. Eine App hilft ihm bei
seinen Wanderrouten. „Ich
versuche, weiße Flecken auf
meiner Karte zu füllen, damit
ich alles mal gesehen habe“,
sagt er.

Ein Packplan hilft, um das
benötigte Proviant abzumessen
Pause macht er dann nur aus
Rücksicht auf seine „Wander-
buddies“, wie er sie nennt.
„Wenn ich Pause mache, kom-
me ich wahrscheinlich nicht
mehr auf die Füße“, sagt er.
Setzen ist also nicht. Heier-
mann: „Nicht langsamer ge-
hen, dann tut es nur länger
weh, istmeinMotto.“ Dann isst
und trinkt Heiermann beim
Gehen. „Wenn man nichts isst,
schafft man’s nicht“, weiß er.
Bis zu 12 000 Kalorien ver-
braucht er auf seiner Wande-
rung, auf 100 Kilometern
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Karl-Hans Körner, Vorsitzender des Fachverbands Fliesen und Naturstein, beantwortet häufige Fragen.

Tipps vom Profi für Outdoor-Fliesen
Welche Terrassenfliesen liegen im
Trend?
Körner Auch Outdoor-Fliesen
sind heute in größeren Forma-
ten erhältlich, zum Beispiel in
den Abmessungen 30 x 45, 40 x
60 oder 40 x 80 Zentimeter. Be-
liebt sind authentische Holz-
und Natursteinoptiken – aber
auch der puristische Beton-
oder Zementlook. Unabhängig
vom Design lassen sich Terras-
senfliesen und -platten ausge-
sprochen komfortabel nutzen,
da keramische Oberflächen ro-
bust, unempfindlich und reini-
gungsfreundlich sind.

Welche Fliesen eignen sich beson-
ders für den Outdoor-Bereich?
Körner Grundsätzlich sollten
Fliesen für den Außenbereich
seitens des Herstellers als
frostbeständig deklariert sein.
Neben extrudierter Keramik
sind auch Terrassenfliesen aus
Feinsteinzeug das Material der
Wahl für den Einsatz im Freien.
Sehr stabil und belastbar sind
die neuen Outdoor-Fliesen und
Platten in 20 Millimeter-Stär-
ke.

Sollten Terrassenfliesen besser
lose oder fest verlegt werden?
Körner Das hängt von den ört-
lichen Gegebenheiten ab. Eine
feste Verlegung erfordert in
der Regel einen höheren Auf-
bau der Unterkonstruktion so-
wie ein stärkeres Gefälle.
Wenn dies nicht möglich ist,
sollte im Kies- oder Splittbett
verlegt werden. Ansonsten ha-
ben beide Varianten jeweils
ihre Vorzüge.

Welche sind das bei der festenVer-
legung?
Körner Ein ganz klarer Vorteil
der festen Verlegung sind ge-
schlossene Fugen – derart ge-
flieste Terrassen sind absolut
pflege- und reinigungsfreund-
lich.

Was spricht für das Kiesbett oder
die Verlegung auf Stelzlagern?
Körner Eine lose Verlegung
bietet sich an, wenn in der Un-
terkonstruktion nur ein gerin-
ger ausgeprägtes Gefälle mög-
lich ist. Außerdem lassen sich
bei Reparaturbedarf einzelne
Fliesen oder Platten problem-
los austauschen. Sehr große
XXL-Platten lassen sich lose

ohne Dehnungsfugen verle-
gen.

Kann ein geübter Heimwerker sei-
ne Terrasse selbst verfliesen?
Körner Die klare Antwort lau-
tet: Nein! Wir raten Bauherren
unbedingt dazu, Terrassenflie-
sen nur von qualifizierten
Fachhandwerkern verlegen zu
lassen. Für dauerhaft schöne
Terrassen sind ein normge-
rechter Konstruktions-Aufbau
sowie die Einhaltung des vor-
geschriebenen Gefälles uner-
lässlich. Und die Meister- und
Innungsbetriebe arbeiten mit
modernen Verlege-Materia-
lien sowie zertifizierten Sys-
temkomponenten – und kön-

nen dadurch langjährige Ge-
währleistungen bieten.

Ist es möglich, auf der Terrasse
neue Fliesen auf den alten zu ver-
legen?
Körner Diese Frage kann man
pauschal nicht beantworten,
da es auf die örtlichen Gege-
benheiten ankommt. Grund-
sätzlich ist es nicht zu empfeh-
len.

Wie vermeide ich, dass in den Fu-
gen Gras oder Moos wächst?
Körner Zu 100 Prozent kann
man dies nie vermeiden. Auf
intakten geschlossenen Fugen
können sich jedoch kaum or-
ganische Verschmutzungen
wie Moos ansiedeln.

Was muss beim Reinigen der Ter-
rassenfliesen beachtet werden?
Körner Bei stärker ver-
schmutzten Außenbelägen
sind spezielle Reinigungsmit-
tel von Markenherstellern
sinnvoll. Eine Reinigung mit
dem Dampfstrahler ist mög-
lich. Dabei sollten jedoch die
Hinweise der Fliesen- bezie-
hungsweise Fugenhersteller
berücksichtigt werden.

Welche Lösungen eignen sich für
eine Balkonsanierung?
Körner Das lässt sich schwer
pauschal sagen. Generell gilt,
dass Balkonsanierungen unbe-
dingt fachgerecht ausgeführt
werden sollten, um Feuchtig-
keitsschäden zu vermeiden.
Meister- und Innungsbetriebe
beraten hierzu individuell und
kompetent.Karl-Hans Körner Foto: Zensen/ZDB

Fliesen für den Außenbereich sollten als frostbeständig deklariert sein. Foto: Deutsche Fliese/Villeroy & Boch
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Hier kauft man Fliesen.


