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Statt in Nijmegen marschierte das Team um Juliane Witt (r.) rund um Malchow

Nijmegen 
an der 
Müritz

Freunde. In diesem Jahr nehme ich mit
vier weiteren Wiederholungsta� tern das
Angebot des  Veranstalters  an,  die  „Al-
ternatieve Vierdaagse“ zu absolvieren.
So planen, organisieren, buchen und
managen wir  unsere Teilnahme  an  ei-
nem Ort unserer Wahl zur vorgegebenen
Zeit selbst.

Das bedeutet: Malchow statt Nij-
megen. Fu� nf Freunde statt 30 Kameraden
und 45.000 Gleichgesinnte. Ferienwoh-
nung mit  Einzelbett  statt  Großzelt  mit
Doppelstockbett. Unterwegs gesta�rkt am
Fischimbiss statt an den Rundum-Sorg-
los-Verpflegungspunkten. Essen abends
selber  kochen statt  in  das saunaartige
Verpflegungszelt der Niederla�nder. Part-
nerlook statt Uniform. 160 km u� ber Stock
und Stein statt 160 km u� ber Asphalt. Vier
Tage Stille und tiefgru� ndige Gespra� che
statt vier Tage Party und begeistertes
Ju-

Oberleutnant zur See d.R. Juliane Witt
ist Marsch-Beauftragte der
Landesgruppe Berlin. In diesem Jahr
hätte sie zum fünf- ten Mal am Nijmegen-
Marsch  teilgenom- men.  Hätte.
Stattdessen  gab  es  die  „Alter- natieven
Vierdaagse“ rund um Malchow.
„Nijmegen machst du einmal und nie
wieder oder du wirst su� chtig danach!“
Dies war einer der weisen
Kommentare, die  mir  die  erfahrenen
Kameraden mit auf den Weg gaben, als
ich mich 2015 zum ersten  Mal  darum
bewarb,  in  der  offizi- ellen Delegation
der Bundeswehr an den Vierdaagse
teilzunehmen.

Vierdaagse, Nijmegen-Marsch oder
Nimwegen-Marsch – das ist die gro� ßte
Marschveranstaltung, die es auf der
Welt gibt.  Knapp  45.000  Menschen,
darunter etwa  5.000  Soldatinnen  und
Soldaten  aus den  verschiedensten
La�ndern,  legen  an vier
aufeinanderfolgenden  Tagen  festge-
schriebene Marschstrecken in der Umge-
bung der niederla�ndischen Stadt
zuru� ck. Fu� r  die  milita�rischen
Teilnehmerinnen und  Teilnehmer
bedeutet  das:  4x40  km mit  10  kg
Gepa�ck. Fu� r alle anderen gibt es je nach
Alter  Strecken  zwischen 30 und 50 km
ohne Gepa�ckvorgabe.

Parallel zur  Marschwoche  findet
in der  Stadt  das  Vierdaagse-Fest  statt.

Ganz Nijmegen ist in dieser Zeit außer
Rand und Band, die Einwohnerzahl ver-
doppelt sich mindestens und es wird
Tag

und Nacht gefeiert, vor allem werden die
vorbeiziehenden Wanderinnen und Wan-
derer sowie Marschiererinnen und Mar-
schierer auf jedem Meter angefeuert.

Familien bauen ihre Musikanla-
gen im  Garten  auf,  Menschen  feiern am
Wegesrand,   Musikgruppen   spie- len
ganze Konzerte, um uns zu motivie- ren
und anzufeuern.  Kleine  Kinder  lau- fen
mit  Tellern  voller  Obst,  Gemu� se  und
Naschereien durch die Wander- und
Marschgruppen  und  verteilen  die  Sta� r-
kung mit einem strahlenden La� cheln.

Die Vierdaagse sind etwas ganz Be-
sonderes  und  ein  Erlebnis,  das  seines-
gleichen  sucht.  Darum  wurde  ich  nach
meiner ersten Teilnahme su� chtig.  Jedes
Jahr wieder stelle ich mich den Vorberei-
tungs-  und Qualifikationsma�rschen,  um
mich im Hochsommer mit der Reservis-
tenmarschgruppe u� ber  160 km glu� hen-
den Asphalt zu qua� len.

2015, ‘16, ‘17 und ‘18 waren wun-
derscho� ne Jahre in der Delegation. 2019
musste ich dann schweren Herzens we-
gen eines Sportunfalls aussetzen. Der Ge-
danke an Nijmegen hat  mich motiviert,
schnell wieder fit zu werden, doch dann
kam  Corona  und  verhinderte,  dass  ich
mir  mit  meiner  fu� nften Teilnahme  den
Silberorden verdienen konnte.

Doch in Nijmegen lernt man nicht
nur Kameraden kennen, sondern auch



beln. Mit Sachen in den Malchower See
springen  statt  auf  der  Via  Gladiola
beju- belt zu werden. Goldene
Erinnerungsme- daille  statt
Vierdaagse-Kreuz.  Grillabend statt
„Blasenball“.

Trotz  der  deutlichen
Unterschiede zum  echten  Nijmegen-
Marsch absolvie- re ich vom 20. bis 23.
Juli gemeinsam mit Oberstleutnant d.R.
Detlef Meier, Ober- stabsgefreiten d.R.
Christoph Brossert, Obergefreiten d.R.

Norbert Ro� o� s und Obergefreiten d.R.
Michael Mu� ller erfolg- reich  die
„Alternatieve  Vierdaagse“.  160 km
kleeblattfo� rmig  rundherum  um  Mal-
chow.  Das  Ziel  der  Deutschen
Nijmegen- Delegation,   na�mlich   eine
Ausfallquo- te  von  null  Prozent  zu
erreichen,  haben wir natu� rlich erfu� llt.
Unterwegs gab es so manches la�ngere
Gespra� ch,  um  dem  ein oder  anderen
interessierten  Fahrradfah- rer zu
erkla�ren, dass wir tatsa� chlich wei- ter
marschieren als er radelt.

Die Antwort darauf, welche Veran-
staltung die scho� nere ist, muss ich
schul- dig bleiben. Man kann sie einfach
nicht miteinander  vergleichen:  Eine
abwechs- lungsreiche und scho� ne
Marschwoche mit guten Kameraden im
Gegensatz zum gro� ßten Marsch der
Welt. Dennoch hoffe ich sehr, dass wir
im  na�chsten  Jahr  wie- der mit der
deutschen Delegation am Nij- megen-
Marsch teilnehmen ko� nnen.

Juliane Witt

BERLIN


