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VerRÜCKte Wette: 89 Kilometer rückwärts laufen! 
89.0 RTL Moderator verkehrt herum auf dem Weg durchs Sendegebiet 

 
Hin und wieder rückwärts zu laufen, ist durchaus gesund für die Koordination und die 
Muskeln. Ganze 89 Kilometer rückwärts zu laufen, klingt für die meisten dagegen nach 
einer sportlichen, schmerzhaften und nicht zu schaffenden Aufgabe. Für 89.0 RTL 
Morningshow Moderator Erik Aland wird diese Herausforderung jetzt zur Realität! Ganz 
unter dem Umkehrmotto „Rückwärts immer, vorwärts nimmer“ haben die 89.0 RTL Hörer 
ihn zu dieser neuesten 1.000 Euro Morgenwette herausgefordert und stimmen auf der 
Facebook-Seite des Radiosenders bereits angeregt über den Ausgang der Wette ab. Wer 
richtig liegt, hat die Chance auf 1.000 Euro Tipp-Prämie. 
 
Am morgigen Dienstag, 21. November fällt um kurz nach 7 Uhr morgens in Braunschweig 
der Startschuss für die verrückte Rückwärtswette. Moderator Erik nimmt sein Schicksal mit 
Humor: „Ich kann meine Freude gar nicht in Worte fassen, dass ich von meinen Kollegen 
für diese Challenge auserwählt wurde“, sagt er lachend. „Ich bin zum Antesten schon mal 
ein paar Runden im Studio rückwärts gelaufen. Ist zwar ungewohnt, aber ich glaub, das 
packe ich! Das wird verdammt schwer, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben.“ 
 
Bis Freitag durchläuft Erik verschiedene Etappen: nach Braunschweig am Dienstag, 
folgen Hannover am Mittwoch (Maschsee), Göttingen am Donnerstag (Uni-Campus) 
und schließlich am Freitag das große Finale in Halle (Saale) auf dem Boulevard – sofern 
er es bis dorthin schafft. 89.0 RTL Morningshow Kollege BigNick ist zuversichtlich: „Erik 
frühstückt immer gut. Das packt er! Aber ganz ehrlich. Gott sei Dank muss ich das nicht 
machen! Man sieht ja nicht mal richtig, wo man hinläuft.“ Für dieses Problem hat Erik 
schon eine Lösung parat. Er hat sich an seinem Basecap einen kleinen Rückspiegel 
montiert. „Damit geht’s hoffentlich entspannt voran, ohne ‘ne Nackenstarre zu bekommen“, 
hofft der ambitionierte Rückwärtsläufer.   
 
Die Hörer im 89.0 RTL Sektor sind hingegen aktuell nicht so optimistisch. Rund 70 Prozent 
der Voting-Teilnehmer schätzen die Herausforderung als zu schwierig ein. Häufig zu lesen 
sind Kommentare wie: „Ich denke, er wird es nicht schaffen. Vorwärts ist es schon viel, 
und dann rückwärts?! Nie im Leben“. Die anderen 30 Prozent drücken Erik dafür kräftig 
die Daumen und glauben an ihn. 
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Wo genau sich Erik auf seiner Rückwärts-Tour befindet, kann auf www.89.0rtl.de jederzeit 
per Tracking verfolgt werden. Spannender und witziger wird es natürlich, ihn live auf seiner 
Tour ein Stück zu begleiten. Wie wäre es vielleicht mit einem lustigen Erinnerungs-Selfie, 
einer gemeinsamen Shopping-Runde, zusammen Gassi-Gehen oder einem kleinen 
Wettlauf? Vor Ort dabei zu sein und mitzuerleben, wie er das Alltägliche meistert, wie 
rückwärts Treppenaufgänge zu überwinden sind und Essen im Imbiss zu bestellen ist, wird 
garantiert zum witzigen Highlight. 
 
Im vergangenen Jahr stellte sich 89.0 RTL Morningshow Moderator BigNick einer 
ähnlichen Herausforderung. Er lief 89 Kilometer mit einem rohen Ei auf dem Löffel durch 
Hannover, ohne das Ei fallen zu lassen. „Wenn sogar ich sowas schaffe, kriegt Erik die 
Rückwärts-Challenge ohne Ei ganz bestimmt hin! Wir feuern ihn auf jeden Fall an und 
freuen uns riesig auf Support aus Braunschweig, Hannover, Göttingen und Halle.“ 
 
Übrigens gilt Rückwärtslaufen mittlerweile als Trend-Sportart und nennt sich im 
Fachjargon „RetroRunning“.  Alle zwei Jahre finden sogar Weltmeisterschaften mit 
Teilnehmern aus über 20 Nationen statt – jedoch mit Disziplinen von 100 Metern bis zu 10 
Kilometern. Ob Erik es als ungeübter Rückwärtsläufer wirklich schaffen wird, eine Strecke 
von mehr als zwei Marathonläufen zu meistern, bleibt eine spannende Frage! Die Antwort 
gibt’s ab morgen im 89.0 RTL Programm, auf www.89.0rtl.de sowie auf den Social Media 
Kanälen des Senders. 
 

 
Hintergrund zur 89.0 RTL „1.000 Euro Morgenwette“: 

Die Hörer von 89.0 RTL können im Rahmen der „1.000 Euro Morgenwette“ ihre 
Lieblingsmoderatoren mit einer Wette rund um die Zahl „89“ herausfordern und online auf 
der Facebook-Seite des Senders abstimmen, ob sie es schaffen oder nicht. Ob 89 
Strohhalme in den Mund nehmen, in 89 Sekunden einen Löffel Zimt essen oder 89 Dates 
in 89 Stunden absolvieren – die Moderatoren geben im Studio als auch draußen auf der 
Straße ihr Bestes. Wer richtig über den Ausgang der Wette abstimmt, kann sich mit etwas 
Glück über 1.000 Euro freuen! Alle Infos und Videos gibt es auf www.89.0rtl.de.  
 

 
Halle (Saale), 20. November 2017 


