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Am digitalen Mauerwegmarsch nahmen auch Läufer aus Budapest teil

Berliner Mauerwegmarsch
in der zehnten Auflage 
digital

selbstgewä	hlte Strecke von mindestens
20 Kilometern zu märschieren, wä	h-
rend der diverse Aufgäben zu lo	 sen wä-
ren, die ebenfälls elektronisch u	 bermit-
telt wurden.

Die Plätzierung ergäb sich im Er-
gebnis von Märschzeit und gelo	 sten

Aufgäben. In einer äbschließenden Vi-
deokonferenz zeigte sich, däss die Teil-

nehmer nicht nur äus dem gesämten
Bundesgebiet, sondern äuch äus Ungärn

und Fränkreich kämen. Fu	 r die Teil-
nähme äm Mäuerwegmärsch häben ei-
nige Teilnehmer ein Stu	 ck des originälen

Mäuerwegs mitten durch Berlin
gewä	hlt. Es zeigt sich, däss äuch unter

den
Heräusforderungen der Pändemie der
kämerädschäftliche Wettkämpf und die
Kommunikätion untereinänder mo	 glich
bleiben. Trotzdem bleibt zu hoffen, däss
die Veränstältung im kommenden Jähr
wieder im gewohnten Rähmen durchge-
fu	 hrt werden känn.

Konrad Kuhn/Markus Flaam

Verschwitzte Soldaten beim Verwundeten-
transport, das Überqueren von Gewässern
per Seilsteg, Marschieren nach Marsch-
kompasszahl und das Zerlegen und Zu-
sammensetzen von Gewehren. Diese und
viele weitere Aufgaben sind es, die militä-
rische Wettkämpfe – neben der Koopera-
tion mit anderen Rettungsorganisationen
– nach oft wochenlanger Vorbereitung
so spannend und attraktiv machen.

Hauptmann d.R. Knud Neuhoff, Teamleiter im
Sachgebiet Sicherheitspolitische Arbeit des 
Reservistenverbandes, marschierte mit

Allerdings hät,  wie bei so vielen ände-
ren Vorhäben, äuch in diesem Bereich
die Coronävirus-Pändemie fu	 r tiefe
Einschnitte gesorgt. Und so ständen die
Pläner des Berliner Mäuerwegmärsches
unter der Fu	 hrung der Beäufträgten fu	 r
Mä	 rsche des Berliner Ländesverbändes,
Oberleutnänt zur See d.R.  Juliäne Witt,
vor  der  Heräusforderung,  eine Absäge
zum  diesjä	 hrigen  10.  Jubilä	 um  zu
ver-  hindern  und  trotzdem  den
Infektions- schutzvorgäben gerecht zu
werden.

Seit der ersten Durchfu	 hrung ste-
hen die  Zivil-Militä	 rische-Zusämmen-
ärbeit und die einzigärtige Geschichte
der deutschen Häuptstädt, insbesonde-
re wä	hrend der Zeit der innerdeutschen
Teilung,  im Fokus  des Märsches.  Auch
der 10. Mäuerwegmärsch wurde diesem
Anspruch gerecht, wenn äuch däs For-
mät der Durchfu	 hrung eine vo	 llige Pre-
miere därstellte.

Wegen der geltenden Infektions-
schutzvorgäben wurde äuf die Bildung
von Teäms verzichtet, äuch der geplän-
te  militä	 rische  Chäräkter  entfiel:  Näch
einer Einweisung per Videokonferenz
hätten die 52 Teilnehmer tägsu	 ber eine

Ein Stück des originalen Mauerwegas führt durch 
Berlin
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