
Atmungsaktiv und
wasserdicht: So

geht Josef Sellmaier
auf Tour – wie bei
der Wander-WM in

Wildschönau

F
ür die Weltmeisterschaft hat Josef
Sellmaier nun doch ein wenig mehr
trainiert. Der 53-jährige Sportwan-
derer ist zwar so gut wie jedes Wo-
chenende auf Schusters Rappen un-
terwegs – in flottem Tempo. „Heuer
aber wollte ich es wissen“, sagt der
selbstständige Malermeister aus

Haar. 2016 war er WM-Zweiter, letztes Jahr
Dritter. Also trainierte er und marschierte
vordemWettkampf zwei-, dreimalproWoche
am Abend zwei bis drei Stunden lang – stets
nach einem Tag auf der Baustelle.

Trainingsrunde Riem
Als Trainingsstrecke, auf der er eine 20-Ki-

lometer-Runde absolviert, hat sich Josef Sell-
maier ausnaheliegendemGrundden1. Riem-
Park auf dem ehemaligen Buga-Gelände aus-
gesucht: „Ich wohne nur zwei Kilometer da-
von entfernt.“DenAussichtshügelmarschiert
er ein paarMal rauf und runter – der sei zwar
nurrund80Meterhoch,aberMuskelnmacht’s
trotzdem. Außerdem habe es geholfen, vor
der WM noch fünf Kilogramm abzunehmen.
Jetzt wiegt er bei 1,83 Metern Körpergröße
gerade mal 68 Kilo – „so

muss ich beim Wandern weniger mit
mir rumtragen“. Sein Tempo und seine
Distanzen schafft nicht jedermann. Bei
den Wanderveranstaltungen, an denen
JosefSellmaier teilnimmt,sindFamilien
unterwegs, und auch dieWMwar offen
für alle. „Das sindnur etwaeinDutzend
Wanderer, die um den Sieg laufen“, sagt
er, der Rest lasse es ruhiger angehen.
„Die essen Schnitzel, wir Tortellini“, er-
klärt er den Unterschied.

Die Stadt- und
Isarrunden
Für eine entspannte Stadtrunde in

München empfiehlt Josef Sellmaier die Fünf-Ki-
lometer-Strecke 2. Tiere, Technik und Planeten.
DieseWanderungbeginntamKioskamTierpark.
Die Isar wird gequert, dann geht’s links in die
Isarauen, über den Flauchersteg und entlang des
Großen Stadtbachs bis zur Brudermühlstraße.
Nachdem die Brücke überquert ist, gleich rechts
abbiegen und dann in den östlichen Isarauen zu-
rück bis zur Thalkirchner Brücke und zum Tier-
park-Kiosk. Wer zehn Kilometer nicht scheut,
kann an der Brudermühlstraße unter der Brücke
durchgehen und dem Großen Stadtbach isarab-

wärts folgen. Die Braunauer Eisenbahnbrü-
cke wird unterquert, es folgen Wittelsba-
cher-, Reichenbach- und Corneliusbrü-
cke bis zum Deutschen Museum.
Über die Zenneckbrücke erreicht
man das östliche Flussufer, passiert

das Geburtshaus von Karl Valentin
undgehtaufdemPlanetenwegzurückzur

Thalkirchner Brücke.
Für beide Touren sowie die nachfolgende

Wanderung gibt es keine Beschilderungen. Rou-
tenbeschreibungen unterwww.dvv-wandern.de.
Entlang der Isar in südlicheRichtung verlaufen

die zwei Versionen des Weges 3. Stadt und Natur
Oberes Isartal. Start ist wieder am U-Bahnhof

Thalkirchenbzw. amTierpark-Kiosk.Dortwird
die Isarüberquert, dann führtdieStreckeaufdem
Schlichtweg flussaufwärts bis zum Marienklau-
sensteg. IsarundKanalwerdenüberquert,danach
geht’s am Hinterbrühler See entlang, über die
Brücke am Ländkanal, am Seehaus Hinterbrühl
vorbei und zum Isartalbahnweg. Auf diesem bis
zumAsam-Schlössl und von dort durch denGier-
linger Park an der Jugendherberge vorbei zurück
zumAusgangspunkt.
Beider langenRunde (rundelfKilometer)wird

die Isar nicht an der Marienklause überquert.
Stattdessen folgtman auf demSchlichtweg (wahl-
weise auf dem Hochweg, auf dem man das Lola-
Montez-Haus passiert) bis zur Großhesseloher
Brücke, überquert den Fluss und wandert ab nun
flussabwärts, bis man am Hinterbrühler Seehaus
wieder auf die kurze Strecke trifft.

Die Oberlandtouren
Zwei schöne Touren südlich vonMünchen hat

Josef Sellmaier noch ausgesucht: Einmal den fa-
milienfreundlichen permanenten Wanderweg
4.Durchs Gartentürl ins Oberland, der inOtterfing
startet und von München aus mit dem öffentli-
chen Nahverkehr bequem mit der S 3 und der
BOB ereichbar ist. Zur Wahl stehen dabei Stre-
cken von sechs, 13 und 20Kilometern Länge, die
auch im Winter begehbar sind. Infos zu diesem
Wanderweg unter www.dvv-wandern.de. Wer
einen Wertungsstempel des Deutschen Volks-
sportverbandesDVVhabenwill, kann vonMitt-
woch bis Sonntag sowie an Feiertagen im Gast-
hof Baumann, Bahnhofstraße 45, in Otterfing
Startkarten kaufen und diese sich dort auch nach
absolvierter Tour stempeln lassen.
Etwasanspruchsvoller inderStreckenführung

ist derpermanenteWanderweg5.Über Stock und
Stein durchs Oberland, der inWarngau startet.Auf
neun, 14 oder 21 Kilometern kann man Höhen-
meter sammeln. Auch für diesenWeg gibt es auf

Wunsch Startkarten des Deutschen Volksspor-
verbandesDVV: vonDienstag bis Sonntag in der
Konditorei Klaus (Bahnhofstraße 19) in Warn-
gau, dort gibt’s auch denTeilnahmestempel nach
absolvierter Tour.Weitere Informationen zu die-
semWanderweg unter www.dvv-wandern.de.

Die Kufsteintour
Wenn sich Josef Sellmaier mal so richtig aus-

powern will, fährt er ins Kufsteinerland. Dort
wartet der 6. Ebbser Koasamarsch. Die Fünfer-
und Zwölfer-Talrunde überlässt er den Gemütli-
chen, er nimmt – je nach Laune – die 20er-Berg-
wanderung oder gleich den 40er-Klassiker in
Angriff. Satte 1000 beziehungsweise 1730 Hö-
henmeter hat er dann bewältigt. Den 15. Juni
2019hater sichbereits imKalenderangestrichen:
Da startet der 50.Koasamarsch.Und dreiMona-
te später, vom 26. bis 28. September 2019, vertei-
digt er in St.Michael imösterreichischenLungau
seinen Titel alsWanderweltmeister. Er wird wie-
der mehr trainieren. ► VOLKER PFAU

Unterwegs mit…

WANDER-WELTMEISTER
Josef Sellmaier

Wandern südlich von München: Rund-
weg im Oberland bei Otterfing

Wochenende, 20./21. Oktober 2018AUSFLUGSTIPPS20

Seit 1991 wandert der 53-Jährige professio-
nell. Ungefähr an 40 Wochenenden im Jahr
ist Josef Sellmaier unterwegs, fast immer be-
gleitet von seiner Frau Doris. Bei der WM, die
vom 27. bis 29. September in Wildschönau
stattfand, konnte er von den 1146 Teilnehmern
aus 18 Nationen bei Zielschluss die längste ge-
laufene Strecke dokumentieren: 208 Kilometer
– einen mehr als die beiden Zweitplatzierten
Hysni Ahmeti (Kosovo, re.) und Titelverteidi-
ger Guido Hetzenegger aus München (je 207
km). Josef Sellmaier verschleißt pro Jahr
rund vier Paar Wanderschuhe – alle 1000
Kilometer gibt es ein neues Paar. Weil

er auf ein Modell eingeschworen
ist, hat er nie Probleme mit

dem Einlaufen.
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