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Stephan’s größte Herausforderung:
zu Fuß in eine völlig andere Welt.

Stephan Meurisch’s Abenteuer

By foot from Munich to Lhasa
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Stephan Meurisch, Jahrgang 1981, ist leidenschaftlicher Wanderer und Globetrotter. 
Er bewältigte mehrere Marathons, legte 780 Km auf den Jakobsweg  zurück und 
 war unter anderem drei Wochen in den Kanadischen Rocky Mountains unterwegs. 
  Er liebt die Weiten der Natur und kann vom Gehen einfach nicht genug kriegen.

  Am 11.3.2012 startet Stephan Meurisch in sein neuestes und bisher größtes 
   Abenteuer: ohne einen Cent in der Tasche von München aus nach Tibet zu gelangen.    
     Und zwar komplett zu Fuß. Ohne Hilfsmittel wie Rad, Pferd, Auto, Fähre etc.  
     
     Vor Ihm liegen gute 13.000 Km unterschiedlichster Länder, Kulturen, Klimata 
      und Vegetation. Sein Ziel: in zwei Jahren gesund in Lhasa ankommen. 
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Die ausgetretenen Pfade 
der westlichen Welt verlassen.

Stephan Meurisch’s Begeisterung

Stephan Meurisch macht sich auf den Weg um seiner Freude am Wandern freien Lauf lassen zu können
und um seinen Horizont zu erweitern. Fremde Länder möchte er hautnah selbst erleben und
nicht einfach nur nach stundenlangem Flug am Ziel ankommen. Er liebt das Reisen im ursprünglichen
Sinn und er ist neugierig fremde Länder auf bisher unbekannten Wegen kennenzulernen.

Stephan Meurisch begeistert sich für fremde Kulturen und möchte 
sein Wissen über Tibet mit persönlichen Erfahrungen und Begegnungen
erweitern. Ein Land von dem er viel gehört hat aber noch immer
nicht genug weiß um sich ein klares Bild machen zu können.

Seine Reise möchte er in Wort und Bild dokumentieren und möglichst
viel von dem was er erleben wird aufzeichnen. Als Motivation für 
junge Menschen, die sich für ferne Länder begeistern.
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13.000 Kilometer Lebensfreude.
Reisen fernab der bekannten Wege.

Stephan Meurisch’s LONG WAY TO TIBET

Stephan Meurisch kennt keine Berührungsängste, ist Weltoffen, natürlich, freundlich und ein echer Strahlemann.
Sein hohes Trainingsniveau, seine Verbundenheit zur Natur und sein respektvolles Interesse für fremde Kulturen 
prädestinieren ihn zu dieser aussergewöhnlichen Reise. Technisch bestens ausgestattet und begleitet
von einer eigenen Homepage ist es ihm möglich seine Erlebnisse hautnah 
zu dokumentieren und einem interessierten Publikum nahezu live
zur Verfügung zu stellen.

Stephan Meurisch’s LONG WAY TO TIBET lebt von der Herausforderung
auf sich alleine gestellt 13.000 Km zu Fuß zurückzulegen. Und sich
auf dem Weg Unterkunft und Verpflegung selbst zu verdienen. 

Dazu möchte Stephan Meurisch mit seiner Reise Spendengelder für 
Tibetflüchtlinge generieren. Unternehmen können sich so
an seiner Reise beteiligen.
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Von München nach Lhasa.
Die geplante Route im Überblick:
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Stephan Meurisch’s LONG WAY TO TIBET
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Die Hauptroute: München, Linz, Wien, Bratislava, Budapet, Bucharest, Istanbul, Ankara, Tabriz, 
Teheran, Neudheli, Dharamsala, Katmandu, Lhasa.
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Km 0 – München.
Ja genau! So fühlt sich Freiheit an.

München 48 ° 8‘ N, 11° 35‘ O
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          „Mit dem ersten Schritt beginnt meine Weltreise, beginnt meine Freihet. Eigentlich ist es ein symbolischer Schritt. Es ist genau der 
eine Schritt den viele nicht gehen. Vielleicht aus Angst oder aus Bequemlichkeit. Sie gehen einem Leben nach welches ihnen eigentlich nicht 
gefällt welches für sie jedoch normal geworden ist. Sie stehen auf, fahren in die Arbeit, holen in der U-Bahn den Schlaf nach den sie Nachts 
nicht hatten weil sie kurz vor dem Schlafengehen noch die Nachrichten sehen und dann vor lauter Unruhe nicht schlafen können oder weil 
Ängste und Sorgen sie einfach nicht schlafen lassen. Es sind Ängste aus einer Materiellen Welt. Der Drang besser zu sein als andere, 
mehr zu besitzen als andere. Und dabei braucht es nur einen Schritt. Dieser eine Schritt macht den Unterschied... ...und die Reise beginnt.“

          „Gehen. Geradeaus. Die eigenen Schritte hören, allein sein, den Rythmus des Gehens spüren, die Luft, den Tag und die Nacht. 
Gehen. Nicht weglaufen vor etwas, sich nicht aus der Welt stehlen, nicht Menschen verlassen oder die Flucht ergreifen. Nein, kein negativer 
Antrieb. Nur das Wahrnehmen eines menschlichen, wohl vorallem männlichen Urbedürfnisses. Zu gehen. Allein zu sein. Zu entdecken. 
Zu suchen - nicht unbedingt zu finden. Verantwortung nur für sich selbst zu tragen. Vorwärts zu kommen, allein, aus eigener Kraft. 
Aber vorallem: zu gehen. Einfach gehen, immer weiter, bis sich die Welt verändert hat und wir uns mit ihr.“

Local Action:
• Start der Reise am Marienplatz
  über Globetrotter München Isartor
• Abschied von Freunden
• Alles begleitet von Lokalpresse
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Km 452 – Wien.
In Bestform unter hektischen Städtern.

Wien 48 ° 12‘ N, 16° 22‘ O

          „Ich komme immer besser in Form, werde von Woche zu Woche stärker und schaffe es immer größere Distanzen zu laufen.
Alles ist aufregend und ich kann es kaum erwarten mehr von der Welt zu sehen auf der wir leben. Als ich die Stadt betrete ist es anfangs sehr 
ungewohnt. Nach Wochenlanger Einsamkeit wimmelt es in der Groflstadt von Menschen und es ist sehr laut und hecktisch und sehr stressig. 
Dieser Groflstadtverkehr, massen von Autos. Die Menschen schauen mich mit meinem groflen Rucksack an als käme ich aus einer anderen 
Welt und fragen mich ob ich meine Frau im Rucksack hätte. Ich lenke die Aufmerksamkeit ganz automatisch auf mich. Ich bin an einem 
Punkt wo ich das gerne abstellen möchte und bin kurz davor zu sagen „Hört halt auf mich anzustarren“....

          ...wenigstens die Medien reagieren positiv auf mein Projekt. Ich gebe ein Interview für einen lokalen Radiosender. Eine nette ältere 
Dame meldet sich beim Sender und lädt mich zu ihr nach Hause ein. Sie findet meine Geschichte spannend. Es regnet in Strömen. Als ich bei 
ihr vor der Haustür stehe lächelt sie – Natürlich hast du keinen Regenschirm dabei – warum solltest du auch einen Regenschirm nach Tibet 
tragen?! Wir reden lang miteinander. Sie erzählt mir von ihrem langen bewegten Leben, von Träumen und dem Drang zu Reisen...“

Local Action:
• Erste Interviews mit lokalem Radiosender
• Übernachtung bei einer neuen Bekannten
• Geld verdienen am Wiener Prater
• Fans gehen eine Strecke mit
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Km 2.083 – Istanbul.
Orientalisch. Bürokratisch. Fantastisch.

Istanbul 41 ° 0`‘ 36‘‘ N, 28° 57‘ 37‘‘ O

          „Vor 5 Tagen habe ich die Grenze in die Türkei berschritten. Das siebte Land meiner Reise. Der Grenzübergang war jedoch enttäu-
schend unspektakär. Nur das Erinnerungsfoto legt Zeugnis von dem Grenzübertritt ab. Nicht einmal ein Zöllner dem ich meienn Pass zeigen 
durfte. Ich stand in dem einst eigens für ihn errichteten Häuschen – was bedeutet heut eine Grenze zwischen Ländern in Europa noch?“

          „Nun bin ich in Istanbul.Wieder eine Groflstadt. Wieder der gleiche Stress. Ich hatte wenig Motivation nach Istanbul reinzulaufen.
Wohl auch wegen der großen Herausforderung welche hier auf mich wartet. Es gibt lediglich 2 Brücken ¸ber den Bosporus. Da es dort 
bereits mehrere Selbstmordversuche von Menschen gegeben hat sind diese 2 Brücken aus Sicherheitstechnischen Gründen nur für den PKW 
Verkehr geöfnet und für Fuflgänger gesperrt. Hier ist Verhandlungsgeschick mit den Türkischen Behörden erforderlich. Schaff ich es die 
Genehmigung zu erhalten und die Brücke zu Fuß überqueren zu dürfen? Notfalls auch gern mit Polizeischutz. Dies wäre ein groflartiges 
Medienereignis welches dem Bekanntheitsgrad des Projektes sicherlich gut tut. Andernfalls muss der Fluß an der schmalsten Stelle (700m) 
durchschwommen werden. Hoffe die Behörden bestehen nicht auf die Badekappenpflicht...“

Local Action:
• Erlebnis Istanbul
• Eingeladen auf coole Feste
• Neue Freundschaften
• Streß mit den Behörden
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Km 5.733 – Yazd.
Sonne. Und Hitze bis zum Erbrechen.

Yazd 31 ° 51‘ N, 54° 22‘ O

          „Das ständige der Sonne entgegen laufen macht mich fertig. Auf dem Jakobsweg hatte ich die Sonne immer hinter mir da es immer 
Richtung Westen ging. Die Wüste ist staubig und der Wind tut sein Übriges. Gegangen wird meist abends, in der Nacht und an den frühen 
Morgenstunden - Tagsüber ist es einfach viel zu heiss, die Nächte sehr kalt. Ich nutze oft die kühlen und windstillen Abendstunden und gehe 
oft bis Sonnenuntergang weiter...“

          „Es ist grad sehr schwer für mich. Kaum jemand spricht englisch. Ich fühle mich sehr Einsam. Gerade die Einsamkeit ist die größte 
Herausforderung meiner Reise. Aber auch das Gehört dazu, an meine eigenen Grenzen zu gehen, nicht nur körperlich. Macht grad keinen 
Spaß. Ich bin mit meiner Kraft und Motivation am Ende. Unendlich viel Schweißvergiessen und Hitze. Es ist 13Uhr und es sind 46 Grad 
im Schatten. Mir wird schwarz vor Augen und ich muß aus der Sonne raus. Ich hab mich auch grad noch verlaufen und musste dann 10Km 
zurück um die richtige Abzweigung zu finden. Für 2 Tage begegne ich keiner Menschenseele, nur der Wind ist immer da, als mein ständiger 
Begleiter...  ...die Nächte in der Wüste sind unbeschreiblich. Ich kann es nicht in Worte fassen...“

Local Action:
• Faszination Wüste
• Extreme Verhältnisse
• Gefährliche Situationen
• Grenzwertige Erfahrungen
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Km 9.453 – Dharamsala
Zwei Männer beten für den Frieden.

Dharamsala 32 ° 13‘ N, 76° 19‘ O

          „Tum vero eriustie dolut loreetuerat alissisl ut ut vulputatie facil utpat, si. Putat esto do con ent alis eugiatummod do consectet lortio 
odiam, sum dolorem delis adiamet prat. Nonsed modignit, velit augait laorper sectetuero ex enibh endit delit utpat, sed el utpat, sis eummy 
nibh exero esto dunt dolortinim nit, ver at wismodiate dunt ullandit prat pratums andreetuero erci te doluptat, quipisim dolore etueraesed 
diam, volore eu feuip enismod oluptat la faci endignibh ex el iliquatum velesti smoloboreros dolortis am inissed magna ad tat, quat.“

          „Ute diating esto commodiat, vullummod er iriusto exero del ullutpate conummy nis numsand ionsequat. Acilla acilism odigna 
facip el iriure ting etue faccum atue dipit praesse mod modipis moluptat laore mincilla facin vulla con volorting eu feuguercipit il ullamet 
nim iriureet aliquam consenit, quationsed te tie dio od molore magnit in erat. Ut wissim quam iure duis nibh ero ea faciduis at, sequamc 
ommodo er inisim velit, quat. Vulputp atuercidui blam iliquamet accum qui te dolut laorem dit wissi. sed el utpat, sis eummy nibh exero esto 
dunt dolortinim nit, ver at wismodiate dunt ullandit prat pratums andreetuero erci te doluptat, quipisim dolore etueraesed diam, volore eu 
feuip enismod oluptat la faci endignibh ex el iliquatum velesti smoloboreros dolortis am inissed magna ad tat, quat.“

Local Action:
• Treffen mit dem 14. Dalai Lama
• Austausch mit tibetischen Mönchen
• Innehalten
• Spiritualität
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Km 11.187 – Himalaya Gebirge
Wer hoch hinaus will kann tief fallen.

Himalaya 32 ° 13‘ N, 76° 19‘ O

          „Tum vero eriustie dolut loreetuerat alissisl ut ut vulputatie facil utpat, si. Putat esto do con ent alis eugiatummod do consectet lortio 
odiam, sum dolorem delis adiamet prat. Nonsed modignit, velit augait laorper sectetuero ex enibh endit delit utpat, sed el utpat, sis eummy 
nibh exero esto dunt dolortinim nit, ver at wismodiate dunt ullandit prat pratums andreetuero erci te doluptat, quipisim dolore etueraesed 
diam, volore eu feuip enismod oluptat la faci endignibh ex el iliquatum velesti smoloboreros dolortis am inissed magna ad tat, quat.“

          „Ute diating esto commodiat, vullummod er iriusto exero del ullutpate conummy nis numsand ionsequat. Acilla acilism odigna 
facip el iriure ting etue faccum atue dipit praesse mod modipis moluptat laore mincilla facin vulla con volorting eu feuguercipit il ullamet 
nim iriureet aliquam consenit, quationsed te tie dio od molore magnit in erat. Ut wissim quam iure duis nibh ero ea faciduis at, sequamc 
ommodo er inisim velit, quat. Vulputp atuercidui blam iliquamet accum qui te dolut laorem dit wissi. sed el utpat, sis eummy nibh exero esto 
dunt dolortinim nit, ver at wismodiate dunt ullandit prat pratums andreetuero erci te doluptat, quipisim dolore etueraesed diam, volore eu 
feuip enismod oluptat la faci endignibh ex el iliquatum velesti smoloboreros dolortis am inissed magna ad tat, quat.“

Local Action:
• Überquerung des Himalaya Gebirges
• Am Limit aller verfügbaren Kräfte
• Erreichen seines Ziel gefährdet
• Ungewisser Ausgang
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High Tech für eine authentische
Wiedergabe dieser langen Reise. 

Technische Umsetzung und Veröffentlichungen

An Stephan’s Reise ist eine eigene Homepage gekoppelt auf der er die ereignisreichsten Erlebnisse 
und Begegnungen selbst veröffentlichen kann. Sein wichtigster Begleiter: das neue i-Phone 4S für Notizen, Foto-
grafien und Filme. Ein Mobilfunkbetreiber, vielleicht auch ein mobiler Sattellitenempfänger sollen ihm helfen auf 
dem größten Teil der Strecke erreichbar zu bleiben. So kann das gesamte Spektrum an Erlebnissen und Emotionen 
für ein breites Publikum online zugänglich gemacht werden. Das gesammelte Material dient nach erfolgreicher 
Reise dem angestrebten Dokumentarfilm und dem Buch zur Reise.

Geplante Dokumentation der Reise:
• Eigene Homepage
• Festhalten der Reise in Bild und Ton mit dem neuen i-Phone
• Sicherstellung eines mobilen Netzes
• Online Veröffentlichung der wichtigsten Ereignisse
• Generierung von Material für Dokumentarfilm und Buch
• Veröffentlichung über Kanäle von Globetrotter

© Long Way to Tibet Copyright 2011 Stephan Meurisch & Mike Kroiss



By foot from Munich to Lhasa
LONG WAY TO TIBET

Stephan Meurisch’s

Gut zu Fuß für eine gute Sache.
Spendengelder für jeden Kilometer.

Die Generierung von Spenden für Shelter 108 

Stephan’s Antrieb liegt hauptsächlich in seiner Leidenschaft fürs Gehen und Wandern. Er liebt die Natur und das 
Abenteuer, er mag die Menschen, brennt darauf neue Erfahrungen zu machen und fremde Kulturen näher kennen-
zulernen. Und er genießt seine Freiheit in vollen Zügen warum er sich für Menschen engagieren möchte, die diese 
Freiheit nicht haben. Stephan möchte deshalb seine Reise für eine gute Sache einsetzen. Für das Projekt Shelter 108.

Gehen für Shelter 108: 
Das Projekt hilft schutzbedürftigen Kindern und bedrohten Kulturen. Insbesondere Flüchtlingskindern aus Tibet.
Shelter heißt Obdach und steht für die drei grundlegenden Dinge, aus denen heraus Leben wachsen kann: 
Nahrung, Bildung und ein Dach über dem Kopf. Die 108 gilt im Buddhismus als heilige Zahl und symbolisiert die 
spirituelle Dimension in unserem Leben. Das Projekt wurde von Maria von Blumencron ins Leben gerufen.
www.shelter108.de
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Engagierte Sponsoren aufgepasst!
So kann Ihre Marke live dabeisein:

Die Umsetzung

Brand Action:
• Für Hauptsponsoren Branding Ihrer Marke
  während der gesamten Reise
• Für Streckensponsoren Online Positionierung  
  Ihrer Marke auf Stephan’s Homepage

• Auch Privatperpersonen können Stephan’s  
  Projekt mit Spenden unterstützen
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Gesucht: Sponsoren die sich für
Stephan’s Projekt begeistern können. 

Gewinnung von Sponsoren

Sinnvoll sind Sponsoren, die das Projekt technisch, finanziell, mit entsprechendem Know-How oder 
Service-Leistungen unterstützen können. Der Gewinn für Sponsoren liegt überwiegend darin gemeinsam zum 
Erfolg des Unternehmens beizutragen und einem breiterem Publikum durch Stephan’s Abenteuerlust noch fremde 
Länder, vor allem aber die Geschichte Tibets näher zu bringen. Sponsoren unterstützen Stephan bei seiner Reise,
leisten wichtige Aufklärung und unterstützen mit der Hälfte des gespendeten Geldes Shelter 108.

Wünschenswerte Sponsoren:
• Globetrotter Ausrüstung und einige der dort erhältlichen Marken
• Apple für die Ausstattung mit dem i-Phone
• Deutsche Telekom, Vodaphone oder O2
• Nikon für beeindruckende Bilder
• UPS für Nachlieferung defekter Geräte
• Unternehmen, die sich für Tibet einsetzen möchten
• Presse, TV, Werbung online offline u.s.w.
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Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt Stephan Meurisch

          „Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für meine Präsentation 
genommen haben. Und vielleicht konnte ich auch Sie 

für mein Projekt begeistern. Wenn ja würde ich mich freuen recht bald 
von Ihnen zu hören. Sie erreichen mich mobil oder über meine Homepage. 

Sie können sich auch gerne an die Presseabteilung von Globetrotter 
wenden. Hier wird alles geregelt, wenn Sie sich an meinem Projekt beteiligen 

möchten. Nochmals vielen Dank und gerne bis bald!“

Ihr Globetrotter Stephan Meurisch

Stephan Meurisch
Bergstrasse 9
85410 Haag an der Amper
Mobil: +49 (0) 176 10 355 374
E-Mail: stephanmeurisch@web.de
Hompage: www.lw2tibet.com

Presse Globetrotter München
E-Mail: presse@globetrotter.de

Konzeption und Präsentation:
mikekroiss* – the art of communication
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Stephan’s Long Way to Tibet
wird unterstützt von:

Sponsoren – Status Quo Dezember 2011

mikekroiss* 
Mike Kroiss
Welserstrasse 5
81373 München
Deutschland
Telefon: +49 89 51 996 332
Mobil: +49 171 381 75 78
E-Mail: concept@mikekroiss.com
Homepage: www.mikekroiss.com

siebensinne Film
David Brenner
Kreittmayrstrasse 21
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 89 545 700 50 - 7
Mobil: +49 171 699 84 50
E-Mail: david@siebensinne.de 
Homepage: www.siebensinne.de

projekthelden
Thomas Kress
Kreittmayrstrasse 21
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 89 545 700 50 - 1

E-Mail: kress@projekthelden.de
Homepage: www.projekthelden.de

mikekroiss*
the art of communication

Globetrotter München

Isartorplatz 8-10
80331 München
Deutschland
Telefon: 089 / 444 55 57 0 
Telefax: 089 / 444 55 57 600
E-Mail: presse@globetrotter.de
Hompage: www.globetrotter.de
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