trekking

VORWORT

Hallo, liebe Leserinnen und Leser!

Geteilte Freude
ist doppelte Freude

Vom Mittagsspaziergang am Olympiaberg bis zu anspruchsvollen
Kletter- und Mehrtagestouren – jede Aktivität und jeder Schwierigkeitsgrad ist hier richtig aufgehoben. Ich stöbere gerne in den Fotos
der anderen, um die Bedingungen vor Ort zu erkunden oder mich zu neuen
Routen inspirieren zu lassen. Doch man kann auch direkt Tourenpartner suchen. Die Menschen vernetzen sich auf diesem Weg, gehen mehr in die Natur
und schätzen diese mehr. Und ein angenehmer Nebeneffekt ist doch, dass
geteilte (Gipfel)Freude doppelte Freude bedeutet!
In den Bergen liegt noch viel Schnee, doch die Tage werden länger und die
Sonne zeigt langsam wieder ihre Kraft. Da kribbelt es geradezu in den Fingern,
mit den Planungen für die Frühjahrsaktivitäten zu beginnen. – egal ob Sie sich
klassischen Wander- oder Radtouren hingeben oder ob Sie, ganz im Trend,
Wandern mit einem Esel als Tourenpartner ausprobieren möchten.

Lassen Sie sich von den Beiträgen in dieser Ausgabe des trekkingmagazins
inspirieren und suchen dann die passenden Tourenpartner im Internet.

Ihre

Christine Huerer

Autorin trekkingmagazin

Für jEDEn EtwaS
Es ist an der Zeit, ...
… den Frühling einzuläuten:
Wenn die Natur ringsum wieder blüht und
sprießt, heißt es, die Wanderstiefel zu schnüren.
Christian Schneeweiß und Bernd Ritschel stellen
Ihnen zum Start in die neue Saison fünf Touren
zum Nachwandern vor.

… Deutschlands schönste Flecken
zu entdecken:
Die neue Serie »Fernwanderparadies Deutschland« von Michael Hennemann stellt mehrtägige
Touren in unserer Heimat vor. Den Auakt
macht der Norden.

… den Füßen etwas Gutes zu tun:
Trekkingsocken sind echte High-Tech-Produkte,
auch wenn man das auf den ersten Blick nicht
erkennen mag. Unsere Kaufberatung gibt Tipps
für die richtigeAuswahl und stellt einige aktuelle Modelle vor.

Hier bekommen Sie Ihr trekkingm
magazin:
Abo- und Henachbestellungen
unter +49 7221 9521-19
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Die Tour war geplant, die Plätze auf der Hütte reserviert. Doch dann
sagte meine Begleitung ab. Mist! Alleine möchte ich nicht los, das
ist mir zu gefährlich. Ist Ihnen das auch schon passiert? Oder wollte
vielleicht aus dem Bekanntenkreis niemand mit auf Skitour, zum
Klettern, Wandern oder Schlittenfahren? Genau diese Probleme
hatten Peter Schlickenrieder und Robert Jacobi, als sie für eine Alpenüberquerung mit Ski trainierten. Kurzerhand entwickelten sie
eine Internetplattform, um Tourenpartner zu finden – mountix.com
war geboren. Inzwischen umfasst die Community fast 10.000 Mitglieder. Das verwundert nicht, denn die Plattform ist eine tolle
Kombination aus Facebook, Partnerbörse, Fotoalbum und Mitfahrgelegenheit für Bergbegeisterte und Outdoorsportler.

