
„Das Abenteuer ist da, wo du bist“, sagt 
Markus Schaumlöffel. Der 41-Jährige, der 
in Straßberg lebt, möchte andere Menschen 
dafür sensibilisieren, dass man nicht Alaska 
oder die Sahara durchqueren muss, sondern 
vor der eigenen Haustüre starten kann, um 
die Schönheit der Natur zu erleben. 

Zu dieser Erkenntnis kam er in einer Phase, 
in der er sich sportlich umorientieren wollte. 
Zwanzig Jahre lang war er im Radsport aktiv, 
hat an Wettkämpfen teilgenommen und sein 
ganzes Leben dem Sport untergeordnet. Alles 
drehte sich um Leistung und Training, bis er 
sich von den eigenen Ansprüchen zunehmend 
gehetzt fühlte und den Spaß am Biken verlor. 
„Aber ohne Wettkämpfe fehlten der Antrieb 
und das Zentrum meines bisherigen Radler-
treibens“, erzählt Markus Schaumlöffel. 

Er brauchte eine neue Herausforderung. 
Die fand er schließlich in sogenannten Mi-
kro-Abenteuern. Der Begriff stammt vom 
Briten Alastair Humphreys, der nach vielen 
großen Trips begann, Mini-Expeditionen 
in seiner Heimat zu machen. „Seine Micro-
adventure-Initiative hat mich fasziniert und 
inspiriert, auf einmal hatte ich wieder eine 
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Perspektive für meinen Sport“, erinnert sich 
Markus Schaumlöffel. Fit genug, um mehre-
re Tage auf dem Rad verbringen zu können, 
war er durch jahrelanges Training. So stand 
den kleinen Abenteuern, die vor der Haus-
tür beginnen, nichts im Weg. Unter dem  Na-
men „Schwarzfuchs“ berichtet er seit 2013 
auf seinem Internet-Blog von den mehr oder 
weniger verrückten Unternehmungen, die er 
einmal im Jahr alleine unternimmt. Und von 
Mountainbike-Touren, die da stattfinden, wo 
er mit der Familie Urlaub macht.

Sein erstes Projekt war „20winters“: mit 
Fahrrad und zu Fuß ohne Zwischenhalt 
von Augsburg zur Zugspitze. Vierzehn Stun-
den hat er gebraucht, dann war er oben am 
Schneeferner-Gletscher, der wegen der glo-
balen Erwärmung in 20 Jahren geschmolzen 
sein soll. In diesem Jahr hat er wieder die 
Zugspitze anvisiert. Dazu noch den Hoch-
wanner und den Watzmann, also die drei 
höchsten Berge Deutschlands. Bei der Tour 
„3Riesen“ war er sechs Tage alleine unter-
wegs. Nur mit einem kleinen Rucksack und 
dem Fahrrad startete er in Leutasch und fuhr 
durchs Gaistal zur Rotmoosalm. „Der Hoch-
wanner ist ein echter Abenteuerberg, es gibt 
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keine Wandermarkierungen und man hört 
nur die Tiere und das Rieseln des Gerölls“, 
berichtet Markus Schaumlöffel. Den Gipfel 
erstieg er zu Fuß, orientierte sich mit Augen 
und Nase, ein Navigationsgerät hat er nie 
dabei. „Wenn ich alles absichere, dann ist es 
kein Abenteuer mehr“, meint er.

Am nächsten Tag kam er auf der der Zugspitze 
an und berührte glücklich das goldene Gipfel-
kreuz. Demnächst will er wieder hin und sich 
die Forschungsstation zeigen lassen. Nach 
einer weiteren Übernachtung im steinernen 
Hüttl ging es hinab ins Inntal. Stundenlang 
musste er entlang der Autobahn fahren, es 
war wie ein Schock für ihn, von der stillen Ein-
samkeit der Berge in die Zivilisation zurückzu-
kommen. Aber dann belohnte ihn als Krönung 
des Abenteuers „adventuredahoam“ der Gipfel 
des sagenumwobenes Watzmanns. „Ich habe 
es geschafft, geschafft, geschafft“, steht in den 
Tourberichten. Das heißt, er hat es geschafft, 
die drei Berge schnell und sportlich zu bestei-
gen, denn diesen Anspruch hat er nach wie vor. 
Wie schön die Natur in den Alpen ist, zeigen 
beeindruckende Fotos auf www.schwarzfuchs.
com. Für Markus Schaumlöffel ist es wie eine 
Mission, seine Erlebnisse zu publizieren und 
andere Menschen zu motivieren, in der Heimat 
unterwegs zu sein. Deshalb hat er eine lange 
Reportage zu der Tour 3Riesen geschrieben 
und mit vielen Bildern auf seinen Blog gestellt.

Da kann man auch lesen, wie er kürzlich von 
Straßberg nach Augsburg zum Stadtmarkt zu 
Fuß gegangen ist. Er wollte mit der Spontan-Ak-
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tion „meinmarkttag“ an die Menschen erinnern, 
die früher mit ihren Waren in die Stadt gegangen 
sind, um sie dort zu verkaufen. Vier Stunden hat 
er gebraucht durch die westlichen Wälder. „Ich 
wollte wissen, wie sich das anfühlt, jeden Mor-
gen einen Halbmarathon zu machen, um zur 
Arbeit zu kommen, oft beladen mit Waren oder 
einen Bollerwagen hinter sich herziehend, und 
abends das gleiche wieder zurück“, war seine 
Motivation. Kurz nach fünf Uhr ist er mit seiner 
Hündin Lilli losgegangen, zu einer Zeit, in der 
früher die Bäuerinnen schon kurz vor Augsburg 
waren, weil der Markt bereits um 6 Uhr begann. 
Den größten Teil der knapp 18 Kilometer gingen 
sie an der Wertach entlang. Nach vier Stunden 
kamen beide auf dem Stadtmarkt an. Zurück 
ging es mit Zug und Bus. Aufgeschrieben hat 
Markus Schaumlöffel seine Eindrücke für die 
Augsburger Blogparade 2015, bei der Blogger 
ihr Augsburg vorstellen.                     rmi

Markus Schaumlöffel lebt mit seiner Familie 
im Staudendorf Straßberg, einem Ortsteil 
von Bobingen, und arbeitet in einer Kom-
munikationsagentur. Er hatte schon immer 
eine Vorliebe für Abenteuer und Natur, für 
Schreiben und Fotografi eren. Mit seinem 
Blog schwarzfuchs.com hat er eine Plattform 
geschaffen, auf der er das alles verbinden 
kann. Hier schreibt er Outdoor-Reportagen 
über seine „Abenteuer dahoam“ mit und 
ohne Mountainbike, macht Tourenvorschlä-
ge für die Region Augsburg, die Alpen und 
andere Gebiete. Die Projekte „3Riesen“ und 
„20Winters“ sind ausführlich von der Pla-

nung bis zur Heimkehr dargestellt.
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