
 

 

Der große 78er-rundumadum 
 

 

Allgemeine Informationen: 
 

- Der „rundumadum“-Weg ist ein von der Stadt Wien ausgewiesener 

Weitwanderweg, der in 24 Etappen unterteilt ist und grob um Wien 

herumführt.  

- Die Pfadfinder*innengruppe 78 versucht diesen ca. 120 km langen 

Wanderweg seit 2013 einmal im Jahr innerhalb von 24 Stunden zu 

erwandern und laden andere Pfadigruppen ein, es ihnen gleich zu tun. 

- Jede Pfadfinder*innengruppe Wiens kann sich ein Team zusammenstellen und versuchen, 

auch das Ziel zu erreichen, in 24 Stunden einmal um Wien herumzuwandern (man kann auch 

gerne Kolonnen-Teams machen oder so).  

- Die Aktion ist als Staffelwanderung geplant, es gehen also Pfadfinder*innen einzeln oder 

in kleinen Gruppen die Etappen und werden dann von anderen Mitglieder*innen ihres Teams 

abgelöst.  

- Normalerweise gab es (bis 2019) als Abschlussfeier einen Brunch, wegen Corona und Zeux 

gab es das aber seither nicht mehr. Wir haben aber schon Ideen für Alternativen. 

- Es gibt Abzeichen!!!  Für ein geringes Startgeld von 3€ pro Person. Erstteilnehmer*innen 

bekommen zwei Abzeichen, ein großes Rundes und ein Kleines für die heurige Teilnahme. 

Die Kleinen kann man sammeln! Und dazu nähen! Und das sieht dann toll aus! 

- Das Startgeld solltet ihr in der Woche nach dem rundumadum überweisen.  

- Wer mitmachen möchte, muss sich per Anmeldeformular anmelden.  

- Startzeit ist um 09:00 Uhr bei einer Etappe eurer Wahl. 

- Man kann den Weg auch rückwärts gehen, wenn man will (also im Uhrzeigersinn). 

- Es gibt eine (von uns vorgegebene) Ausweichetappe für den Lainzer Tiergarten, weil 

dieser nachts geschlossen ist. Das heißt, man kann wirklich starten, wo man möchte. Die 

Ausweichroute findet man auf unserer Homepage. 

- Wir bitten jedes Team, ein tolles Wander-Maskottchen mitzunehmen, das euch begleitet 

(und wir bitten um Fotos davon!). 

- Wir arbeiten für diese Aktion mit dem Landesverband zusammen und das freut uns sehr! 

- Ihr wollt gerne mitmachen, aber habt nicht genügend Leute für ein eigenes Team? Wir 

haben ein „Mix it“-Team für genau solche motivierten Personen! Meldet euch bei uns, wenn 

ihr da mitmachen wollt. 

- Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage: https://www.scout78.at/rundumadum-

aktuelles/ 
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