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Must-haves für Herbst & Winter // Tipps für Abenteurer // Outdoor-Fotowettbewerb

LASS DIR UND
DEINEN GEDANKEN
FREIEN LAUF

Die Natur ist die Kulisse.
Der Weg ist das Ziel. Die kleinen
und großen Entdeckungen
rechts und links davon sind
die Highlights. Großes Kino!

Der Alltag gibt einen strammen Takt vor, ist gerne laut und häufig
überfrachtet. Dagegen hilft ein Kontrastprogramm hin und wieder. Raus in die Natur zum Auftanken, der Stille lauschen – nur
unterbrochen vom Rauschen des Meeres, Rascheln der Blätter im
Wind, Läuten der Kuhglocken auf den Almen. Egal, welche Region
Deutschlands du dir vornimmst – schön ist es überall. Ob Küste
oder Klettersteige, Weite oder dichter Wald, es gibt so viele Ecken,
die Glücksgefühle triggern. Das Wunder Natur lädt zum Staunen
ein – nimm an. Wann? Wann du willst. Dresscode? Casual, funktionell und bequem. Zur Inspiration präsentieren unsere OutdoorMarken im Magazin ihre Kollektions-Highlights und neuesten
Trends zu Nachhaltigkeit, Funktionalität und perfekter Passform.
Alle von unserem MISSION OUTDOOR-Team Vroni und Andreas
getestet, die in den Bergen Osttirols unterwegs waren und
dort auch auf Extreme getroffen sind – Wind und Wetter, bergauf
und bergab. Im richtigen Outfit alles kein Thema und zur
Nachahmung dringend empfohlen. Wir haben coole Übernachtungsspots aufgetan, umgeben von nichts als reiner Natur, ein
Erlebnis für alle Sinne. Wenn du wissen willst, welches Equipment
dich auf deinen Expeditionen am besten begleitet, frag deinen
SPORT 2000 Händler – kompetente Auskunft gibt‘s an über 1.100
Standorten in Deutschland.
Also: Nichts wie raus mit dir!
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MISSION OUTDOOR
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Das Leben findet draußen statt! Auf Höhenwegen, Trails und
Wasser, unter freiem Himmel. Entdeckerlaune geweckt?
Dann los. Ob Norden, Osten, Süden, Westen – es warten
tolle Touren auf dich, die du am besten gut ausgestattet
angehst: mit Funktionswear aus dem MISSION OUTDOORSortiment. Ab 75 € Einkaufswert gibt’s dieses funktionelle
Schlauchtuch geschenkt – solange der Vorrat reicht.
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Komm am besten gleich bei uns vorbei und nimm dir
bei deinem Einkauf das Tuch on top mit!

MYCABIN – DEIN
ÜBERNACHTUNGSPLATZ IN DER NATUR:
ABSEITS VOM
TRUBEL, ABENTEUER
PUR. DIE SCHÖNSTEN
SPOTS FÜR ZELT,
CAMPER & CO.

APPHilfe
Schluss mit Verlaufen – die besten
Apps für unterwegs
Seite 17

Seite 26

STADT, LAND, FLUSS: SCHÖNES DEUTSCHLAND
Herrliche Herbst-Highlights in allen Himmelsrichtungen. Da sind das zum Beispiel
prächtige Farben, goldene Sonnenuntergänge und Morgentau auf sattgrünen
Almweiden. Das will mit allen Sinnen entdeckt werden – an tollen Ausflugsspots im …

04

22

Norden
Westen

Waldbaden
Einmal eintauchen und auftanken, bitte.
Der Wald bietet Stille, Frische, Entschleu
nigung. Prädikat: extrem entspannend.
Seite 08
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Osten
Süden

Alle Produktbilder wurden im wunderschönen Osttirol fotografiert –
ausführliche Infos findest Du unter:
www.osttirol.com

NATUR ERLEBEN
MIT KINDERN
Wochenende, schönes Wetter – was
machen wir heute? Hier kommen
ein paar Vorschläge für Aktivitäten.
Seite 20

Adrenalinkick
Die ultimative Outdoor-Challenge:
Ziplining, Gleitschirm-Tandemflug, Kletterturm, Splashing- A – hier steckt Action drin.
Seite 33

Rückenwind für
Abenteuer
Treiben lassen im
hohen Norden
Von Nordsee bis Ostsee, von sanft hügeliger Dünenlandschaft bis zur schroffen
Steilküste – der Norden ist vielseitig bezaubernd. Zwischen den Küsten weites
Land, durchzogen von reichlich Wasser –
wunderschöne Bäche, Flüsse, Seen sind
nicht nur für Wassersport-Fans ein Eldorado. Egal, ob mit dem Fahrrad oder zu
Fuß, sportlich oder gemütlich – die abwechslungsreiche Landschaft hat für
alle Altersgruppen tolle Touren und
Ausflugsziele zu bieten. Ein paar Tipps
für besondere Tagestrips stellen wir
euch hier vor. Und geben damit nur eine
kleine Inspiration zu einer Region, in
der es wirklich viel zu entdecken gibt.
Unsere Empfehlung: einfach mal einen
(Kurz-) Urlaub im Norden planen und
sich treiben lassen.

1
1 // Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer …
… weiter geht es im Liedtext mit dem Eisenbahnverkehr. All das trifft
nicht nur auf Jim Knopfs Lummerland, sondern auch auf Rügen zu. Die
Landschaft ist enorm vielseitig – von der Kreidefelsküste über imposante
Buchenwälder, Boddengewässer, Seebäder und lange Strände bis hin zu
hügeligen Regionen ist alles geboten. Hier kann man auch sportlich das
volle Programm auskosten: Rad fahren, wandern, walken und schwimmen.
Auch fürs Laufen hält Rügen tolle Strecken bereit. Zum Beispiel die 22-kmTour rund um den Schwarzen See und Sellin – ein Traum für Trailrunner:innen.

Links, die dich weiterbringen –
entdecke die Schönheit des Nordens:
1/ blog.outdoor-spirit.de
2/ www.neuharlingersiel.de
3/ www.friedrichskoog.de
4/ www.werkhaus.de

Gut bei Sonne, Wind & Wetter:
SPORT 2000
Wir Outdoor-Fans wissen: Es gibt kein schlechtes Wetter,
sondern nur das falsche Outfit. Wenn du gut geschützt
vor Sonne, Wind oder dem ein oder anderen Schauer
unterwegs sein willst, dann steuere einfach eins der
vielen SPORT 2000 Fachgeschäfte an. Dort versorgt man
dich mit allen Informationen zu Funktionsbekleidung
für jedes Wetter.
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2 // Wandern mit Meerblick: durch die Salzwiesen in Neuharlingersiel
Gegenüber der Insel Spiekeroog, gut eine halbe Autostunde nordwestlich von Wilhelmshaven,
liegt Neuharlingersiel. Das 300 Jahre alte Fischerdorf wartet mit einem ganz besonderen Wunder der Natur auf – den Salzwiesen. Am Herzstück des Ortes, dem Hafen, geht es los Richtung
Carolinensiel, vom Deich erstreckt sich dann dieser schützenswerte Lebensraum bis zum Weltnaturerbe Wattenmeer. Sattes Grün trifft auf tiefdunkles Blau – eine wahre Augenweide, die zu
ausgedehnten Wanderungen einlädt. Zu beobachten sind zahlreiche Bewohner der Salzwiesen –
bis zu 50 unterschiedliche Vogelarten leben hier. Ihre Brutplätze verteilen sich über das gesamte
Areal, deswegen unbedingt auf den ausgeschilderten Wegen bleiben, um nicht bei der Aufzucht
des Nachwuchses zu stören. Nahrung findet das Federvieh hier satt: Bis zu 2.000 verschiedene
Insektenarten besiedeln die Salzwiesen, angezogen durch die Vielfalt der Pflanzenwelt. Erkundungstouren zu Fuß liefern Eindrücke wie Sand am Meer und spendieren großzügig bleibende
Erinnerungen.

2
3 // Seehundstation Friedrichskoog –
Bewohner des Wattenmeers hautnah
Ein wunderbares Ziel mit Kindern, wenn
man in Schleswig-Holstein unterwegs
ist: die Seehundstation Friedrichskoog.
Sie ist in dieser Region die einzige autorisierte Aufnahmestelle für verlassene
oder kranke Seehunde und Robben und
bietet ihnen ein alternatives, artgerechtes Zuhause, wenn sie in freier Natur
keine Chance mehr aufs Überleben hätten. Zwischen Hamburg und Flensburg,
quasi direkt am Meer, tummeln sich die
putzigen Tiere in einem naturnah angelegten 800-m 2-Becken, man kann bei
der Fütterung zusehen und vielen interessanten Vorträgen lauschen. Von dort
sind es nur ein paar Schritte zum Weltkulturerbe und Nationalpark SchleswigHolsteinisches Wattenmeer, wo man den
Rest des Tages wunderbar den natürlichen Lebensraum vieler Meeresbewohner
entdecken kann. Einzigartig schön!

4 // Das destinature Dorf: wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen
Wir haben einen ganz außergewöhnlichen Übernachtungsspot aufgetan:
das „destinature Dorf“ in Hitzacker an der Elbe. Zwischen Lüneburg und Wittenberge, mitten in der Natur, liegt das kleine Dorf mit komplett nachhaltig
gebauten Unterkünften. Du kannst entweder Hütten in unterschiedlichen
Komfort-Klassen wählen oder ganz puristisch ein Bett to go. Dreh- und
Angelpunkt innerhalb dieses Idylls ist das Bio-Bistro, in dem eine herrlich
frische Auswahl an Speisen und Snacks auf dich wartet. Wohlverdiente
Ruhe nach einem erlebnisreichen Tag tankst du am besten in einer der drei
Outdoor-Saunen und dem beheizbaren Badezuber, die Freiluftdusche gibt
den Blick in den Sternenhimmel frei, ohne Worte schön. Morgens wirst du
von Vogelgezwitscher und Frischluft geweckt, ein toller Auftakt fürs nächste
Abenteuer.
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Beratungsvideo

Damen- oder Herren3-in-1-Parka IDRIS III
Warmer, modischer und
umweltfreundlicher
3-in-1-Winterparka.
Dank atmungsaktiver
Ceplex-Membran absolut wasser- und winddicht. Die sportive Innenjacke kann auch
solo getragen werden.
Aus nachhaltigen,
bluesign®-zertifizierten
Materialien. 250,00 €

Nachhaltig und trotzdem funktional – geht das denn? Unser Outdoor-Experte Andreas beantwortet
es dir in unserem Videoclip und
zeigt dir außerdem, welche Maßnahmen VAUDE als
Vorreiter nachhaltig
und fair produzierter
Outdoorbekleidung
auszeichnen.

Weiche, abzippbare HybridFleece-Innenjacke mit Stehkragen.

Außenjacke mit abnehmbarer Kapuze.

Mit großen Eingrifftaschen.
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Damen-Pullover ALTIPLANO
Feminines, bequemes Langarm-Shirt mit
modisch-auffälligem Stehkragen. Der umweltfreundliche, weiche Pullover wurde zur Hälfte aus
hochwertiger Wolle und zur Hälfte aus Bio-Baumwolle gefertigt.
75,00 €

Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.

Herren-Shirt NESHAN
Weiches Flanellhemd mit modischem Karomuster aus unempfindlichem und schnelltrocknendem Polyester, das überwiegend aus recyceltem Material besteht. Ideal für Winterwandern,
Hüttenaufenthalt und Alltag.
70,00 €

Outdoor-Produkte –
umweltfreundlich und fair

Hergestellt für dich.
Bei fairen Bedingungen.
Du hast mehr davon. Die Menschen, die sie herstellen, auch.
Umweltfreundliche Produkte bieten viele. Die Produkte von
VAUDE werden zudem fair hergestellt. Die Menschen, die diese
Produkte herstellen, sollen gute Arbeitsbedingungen haben.
Sie sollen bei bestmöglichen Sozialstandards gerecht bezahlt
werden. Und das weltweit – über alle Stationen der Lieferkette.
Um das sicherzustellen, setzt VAUDE auf eine langfristige und
partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Fair! VAUDE-Preise sind es wert.
Bei der Herstellung strebt VAUDE stets nach höchster Qualität
und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig ist es wichtig, dass der Kunde
ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Im VAUDEVerkaufspreis stecken viele Kosten. Kosten für Personal, Miete,
Energieverbrauch, Transport, Zölle etc. Am Ende müssen diese
über die Verkaufserlöse gedeckt sein. Und natürlich zählt irgendwo der Faktor Zeit. Andererseits hat Langlebigkeit nicht
nur etwas mit Nachhaltigkeit zu tun; eine lange Haltbarkeit
relativiert schließlich sogar den Preis.
Wo wird dein Produkt hergestellt?
Du möchtest wissen, wo und von wem genau dein Produkt hergestellt wird? VAUDE macht seine Lieferkette transparent und
zeigt dir bei allen aktuellen Produkten, wo sie herkommen und
wer der Produzent ist. Im VAUDE Webshop erhältst du auf der
Produktseite beim Klick auf den Hinweis „Wo hergestellt?“ alle
Informationen zum Produktionsstandort.

VAUDE ECO
PRODUCT

Externe Überprüfung – darauf kannst du vertrauen
Immer wieder fragen Kunden, warum VAUDE nicht alle Produkte in Deutschland herstellt. Tatsache ist, dass sich nahezu
die komplette textilverarbeitende Industrie für Outdoor-Funktionsbekleidung in Asien befindet. Für den Großteil von Outdoor-Equipment gibt es also kaum Produktionsstätten in Europa.
Außerdem gilt: Entscheidend ist nicht, wo man produziert,
sondern wie. Weltweit hat VAUDE ca. 50 Produktionspartner.
Etwa 20 % davon in Deutschland und Europa, ca. 80 % in Asien.
Diese Produzenten werden regelmäßig von der unabhängigen
Organisation Fair Wear auditiert. Das bedeutet, sie haben sich
verpflichtet, klar definierte Sozialstandards einzuhalten und
faire Löhne zu bezahlen. Das überprüft VAUDE als Auftraggeber regelmäßig. Beim Fair Wear „Brand Performance Check“ hat
VAUDE seit 2015 jedes Jahr den höchstmöglichen Status „Leader“
für herausragendes Engagement erhalten. Wir reden nicht nur,
wir machen. Und das, was wir machen, belegen wir.
Du suchst Belege für das Engagement von VAUDE?
Dann überzeuge dich unter
www.vaude.com/de-DE/Unternehmen/
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WALDBADEN

Entschleunigen mit allen Sinnen:
Waldbaden – einfach wunderbar
Wenn man beim Waldbaden von einem Badezusatz sprechen
wollte, wäre es ein Dreiklang aus Zeit, Achtsamkeit und Entschleunigung. Wer denkt, er taucht mal eben ins satte Grün
ein, um dann schnell, schnell zum nächsten Termin zu hetzen,
wird die Essenz nicht finden, die dieses bedächtige Verbinden
mit der Natur bereithält. Ein kleiner Exkurs in diese neue Art
des Auftankens.

Eine Wonne fürs Wohlbefinden
Das Waldbaden bringt runter. In jeder Hinsicht. Man taucht wirklich in die Natur ein, nimmt bewusst wahr, mit Körperkontakt,
und füttert alle Sinne. Wie riecht Moos? Wie fühlt sich Baumrinde
an? Was taucht zwischen den unterschiedlichen Grüntönen an
Farbflecken auf – kleine Käfer, Raupen, Schmetterlinge? Wie wirken
die Baumwipfel, wenn man mal die Perspektive wechselt und sie
liegend vom Waldboden aus betrachtet? Man entdeckt den Wald
neu auf diese Art. Intensiver als beispielsweise beim Spazierengehen. Und spürt förmlich, wie gut das Körper, Geist und Seele tut.

Hier ein paar digitale Pfade, die dich
direkt zu den Angeboten im Wald führen:
www.waldbaden-in-hessen.de
www.achtsam-waldbaden.de/kurse/
www.waldbaden-bayern.com
www.wald-gesundheitstraining.de
www.kraftquell.info
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Schnuppern, abhängen, übernachten …
Waldfreuden ohne Ende
Es gibt zahlreiche Kursangebote rund ums Waldbaden. Wer sich
erst mal herantasten will, fängt mit einem Schnupperkurs an,
wer schon auf den Geschmack gekommen ist, entscheidet sich
vielleicht sogar für eine Nacht unter Bäumen in der Hängematte.
So oder so – die tiefe Verbundenheit mit dem Wald ist ein eindrucksvolles Erlebnis, das bleibt!
Waldbaden, ein Kinderspiel
Auch für Kinder und Familien ist Waldbaden ein besonderes Vergnügen. Selbst kleine Energiebündel kommen hier zur Ruhe und
ins achtsame Staunen, begeistern sich fürs Entdecken und lernen
spielerisch die Schätze des Waldes kennen. Und damit sind
explizit nicht nur Kastanien, Tannenzapfen, Stöcke und Steine
gemeint. Es heißt auch: Ohren spitzen! Welche Laute bringt der
Wald hervor? Augen auf! Was kannst du entdecken, wenn du dich
mucksmäuschenstill verhältst? Dabei wird für alle spürbar, welch
beruhigende Wirkung der Wald entfaltet. Eine wahre Kraftquelle,
die über die stillen gemeinsamen Stunden hinaus Entspannung
und Glücksgefühle schenkt.

Mit abzippbarer
Kapuze.

Warme Fleece-
Innenjacke aus
NANUK 200.

Mit einem Handgriff
voneinander trennbar.

Herren-3-in-1-Jacke GOTLAND
Wind- und wasserdichte 3-in-1-Jacke aus atmungsaktivem TEXAPORE, das sehr
robust und angenehm griffig ist. Mit warmer Fleece-Innenjacke aus NANUK 200.
Dank Systemreißverschluss mit nur einem Handgriff voneinander trennbar.
PFC-frei und bluesign®-zertifiziert.
ab 199,95 €

Damen-Mantel HIGH CLOUD
Kuschliger, flauschiger Mantel aus superweichem Lammfell-Fleece mit aufgerauter Innenseite zum Rundum-Wohlfühlen. Hält schön warm.

ab 119,95 €

Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.
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Stand #TogetherForGlaciers
Die atemberaubende Alpinwelt in all ihren Facetten ist der Ort, an dem Bergsportler:
innen zu Hause sind. Aber dieses Zuhause ächzt unter der Last des Klimawandels, die
Landschaft verändert sich dramatisch. Gletscher stehen als Symbol für die Auswirkungen des Klimawandels. Unter dem Motto „Together for Glaciers“ ruft MAMMUT dazu auf,
nicht länger zu warten und gemeinsam zum Schutz des Ökosystems aktiv zu werden.
Wer könnte schließlich besser motivieren, gemeinsam einen Beitrag zu leisten, als eine
Schweizer Firma, die seit 1862 untrennbar mit den Bergen verbunden ist?
Kleiner Beitrag, große Wirkung
Schon die richtige Auswahl und Pflege der Produkte kann zur Einsparung von CO2 und
zum Schutz der Umwelt beisteuern. MAMMUT möchte anregen, weniger zu konsumieren
und stattdessen durch die richtige Pflege und Reparaturen länger Freude an Produkten zu
haben. Dazu stehen etwa ein Reparaturservice und Online-Videos mit Produktpflegetipps
bereit. Auch das gezielte Recyceln ausgedienter Produkte leistet Positives für das Klima.
Sammelstellen im Fachhandel nehmen Bekleidung, Kletterseile und Co. zurück, damit
aus wertvollen Materialien neue Produkte entstehen. Mit der Non-Profit-Organisation
„Protect Our Winters“ (POW) verwandelt MAMMUT ausgediente Kletterseile in funktionale „Close the Loop“-T-Shirts und gibt Produkten damit ein zweites Leben.
Voneinander lernen
Im Spätsommer 2021 hebt MAMMUT das „Together for Glaciers“-Movement auf die
nächste Stufe. Damit bietet MAMMUT eine Plattform und bringt Menschen samt ihren
inspirierenden Geschichten und wertvollen Ideen zusammen – um voneinander zu
lernen und gemeinsam ein Teil der Lösung zu werden.

Du möchtest mehr über „Together for Glacier“ von MAMMUT erfahren?
Dann schau vorbei unter
www.mammut.com/together-for-glaciers
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Dem Wetter trotzen –
trocken und warm
die Natur genießen
Produktvideo
Wie diese hochfunktionellen 3-in-1Jacken von MAMMUT
im Einsatz performen, zeigen wir dir in
unserem Videoclip.
Leichte Innenjacke
aus Pertex ® Quantum Material.

Wasserdichte Außenjacke
aus GORE-TEX PACLITE® Material.

GETESTET

Daune am Körper und Kunstfaserfüllung im Arm-Schulter-Bereich.

Damen- oder Herren-3-in-1-Jacke CONVEY 3
Die Convey 3-in-1-Kapuzenjacke schützt vor jeder Wetterlage. Mit dem Reißverschlusssystem verbindest du schnell zwei Jacken miteinander und nutzt das
Zwiebelprinzip für unterschiedliche Wetterbedingungen. Die superleichte Innenjacke besteht aus Pertex ® Quantum Material aus 100 % Recyclingpolyester.
Sie hält dich mit einer hybriden Füllkonstruktion warm: Daune am Körper und Kunstfaserfüllung im Arm-Schulter-Bereich kombinieren guten Wärmerückhalt
und schnelles Trocknen. Die Außenjacke aus GORE-TEX PACLITE® Material ist wasserdicht und windundurchlässig, leicht, klein packbar. Weitere Features wie
Reißverschlüsse zur Unterarmbelüftung und die Kapuze mit 3-Punkt-Verstellung runden das Multitalent ab. 
360,00 €

Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.
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Mobiles Reisen im Osten
Der Trend zu Mehrtagestrips hält an. Es gibt unzählige Touren
quer durch den Osten, auf denen man sein Gepäck schultert und
jeden Abend woanders in die Federn sinkt, erschöpft und glücklich. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Paddelboot – es warten
eine bunte Auswahl herrlicher Strecken zu Land und zu Wasser.
Und das in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – hier finden
Genussmenschen, Familien und Sportbegeisterte genau das,
was sie erfüllt. Für die einen bedeutet das Eintauchen in geradezu
meditative Ruhe. Für die anderen Action pur. Hier kommen sich
die unterschiedlichen Interessen jedenfalls nicht in die Quere.

© Spreewald-Touristinformation Lübbenau e.V.

Zur Orientierung – unsere Touren
vorschläge im Osten:
1/ www.urlaubsreich.de
2/ www.dresden-elbland.de
3/ www.radkompass.de
4/ www.caravaning.de

1

Outdoor-Fieber
im Gepäck
Ich packe meinen Rucksack und
nehme mit …
Das Gepäck für Mehrtagestouren will gut durchdacht
sein, bringt man es doch auf dem Rücken oder in Satteltaschen selber von A nach B. Von Wechseloutfits
über Waschzeug bis hin zum Erste-Hilfe-Set sollte alles
drin sein. Etwas Verpflegung und vor allem die Trinkflasche sind ein Muss. Am besten einen Blick auf
unsere Packliste werfen – dann startest du mit dem guten
Gefühl, nichts vergessen zu haben:
www.mission-outdoor.de/packliste
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1 // Wasserwandern im Spreewald: großes
Vergnügen für die ganze Familie
In die Paddelboote, fertig, los: was für eine
abenteuerliche Art des Wanderns! In Lübbe
nau startet diese abwechslungsreiche Rundtour über 15,39 km, die locker den ganzen
Tag dauert. Auch, weil es während der eingeplanten Stopps an Land so viel Köstliches zu
entdecken gibt. Klassische Spreewaldlandschaft in unterschiedlichsten Grünschattierungen säumt die kleinen Flüsse, auf denen
ihr euch langsam dem Inseldorf Leipe nähert.
Das ist der perfekte Ort für die Mittagspause.
Frisch gestärkt geht es danach weiter auf
den Burg-Lübbener-Kanal, wo das nächste
Erlebnis wartet, die Schleuse „Nr. 51“. Von dort
paddelt ihr über die Erleninsel und das Spreewald-Museum Lehde zurück nach Lübbenau.

2 // Zwei Tage, eine Nacht – mit dem E-Bike unterwegs auf
der „Meißner 8“
Die „Meißner 8“ besteht aus einer Nord- und einer Südetappe.
Beide Touren haben ihre Reize und auch ein paar Höhenmeter, die aber dank E-Bike leicht zu schaffen sind. Die Südrunde
führt über 36,8 km durch romantische Täler, vorbei an stillgelegten Mühlen, Götterfelsen und Pechsteinklippen sind weitere Sehenswürdigkeiten an der Strecke. Angegeben ist die Tour
mit 3:56 Stunden, aber wer will schon nonstop auf dem Rad
sitzen? Mit ein paar Fotostopps und Pausen kann man einen
herrlichen Tag verbringen. Nach einer Übernachtung in Meißen geht es in den zweiten Teil der Acht, die Nordroute. Gut
35 km auf den Spuren der historischen Schmalspurbahn. Ein
Viadukt, das germanische Gräberfeld Prositz und eine Klosterruine sind besondere Highlights entlang des Wegs.

4

3
3 // Höhenmeter satt: auf dem Radfernweg Sächsische Mittelgebirge und Erzgebirgsradmagistrale
Wildromantische Landschaften, bizarre Steinformationen, atemberaubende Ausblicke – das umreißt diese 9-tägige Mountainbike-Tour in wenigen Worten. Auf 402,7 km Strecke musst du
über 8.000 Höhenmeter bewältigen, der Schwierigkeitsgrad
verlangt stellenweise ein gewisses Maß an Sicherheit im Sattel.
Abwechslungsreiche Trails durch die imposante Natur bringen
dich nach jeder Tagestour in hübsch gelegene Dörfer und Städte,
die auf Bike-Fans ausgerichtet sind und neben Übernachtungsmöglichkeiten auch herrlich entspannende Wellnessangebote bieten.
4 // Wandern, Wonne, Wohnwagen: die schönsten CampingTouren im Harz
Wer Harz hört, denkt zuerst an den Brocken. Zu Recht. Rund
um den 1.141 m hohen Gipfel offenbart sich Natur pur auf über
2.200 km, ein Paradies fürs Biken, Wandern und Nordic Walken.
Dazu passt naturnahes Übernachten, zum Beispiel auf dem
Campingplatz. Da steckt ein Stück Abenteuer in jedem Aufenthalt, ganz gleich, ob man mit Zelt oder Camper unterwegs
ist. Das Angebot ist groß: Vom kleinen Gartencampingplatz
mit nur 10 Stellplätzen, jeder mit eigenem (!) Bad, bis hin zum
großen Familien-Platz mit Schwimmteichen und Abenteuerspielplatz ist alles geboten. Und jeder findet, was er sucht: Ruhe
oder Rummel, Auszeit oder Action.

© Harzer Feriengarten
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Lässt dir alle
Freiheiten – und
hält mollig warm.

Alles, was du brauchst.
Alles gut.
Das Rauschen der Bäche. Der Ruf des Adlers. Die klare Luft. Das Panorama der Landschaft. Braucht es – außer guten Freunden oder deinen Lieben – eigentlich mehr,
um draußen in der freien Natur glücklich zu sein? Klar, ein paar Outdoor-Essentials
gehören einfach dazu. Schließlich willst du die Freiheit genießen und da kommt es
auf eine gute Jacke an, auf eine perfekt sitzende Hose, die alles mitmacht, und auf ein
zuverlässiges Paar Schuhe, die dich sicher durch dein Abenteuer begleiten.

Stretcheinsätze für mehr
Bewegungsfreiheit.

ICEPEAK heißt Eisgipfel – und das Abenteuer ist da am größten, wo der Spaß beginnt
Ob es damit zusammenhängt, dass ICEPEAK aus Finnland kommt, wo die Distanzen
weit und die Anforderungen mitunter extrem sind, oder einfach mit der besonderen
Philosophie: Die Menschen hinter ICEPEAK sind überzeugt, dass Outdoor-A ktivitäten
für jeden einfach zugänglich sein sollten – und zwar für die ganze Familie.
Saum und Ärmelabschlüsse elastisch.
Qualität liegt in ihrer Natur
Warum müssen Abenteuer eigentlich teuer sein und hervorragende Qualität nur für
Profis oder Athleten zugänglich? Die Idee von ICEPEAK, die seit Gründung konsequent verfolgt wurde, ist: Funktionskleidung für jeden zu schaffen. Dabei ist jede der
Kollektionen von ICEPEAK auf einen speziellen Einsatzzweck zugeschnitten. Ihnen
gemeinsam jedoch ist: Sie bestechen durch leichte, atmungsaktive Materialien, die
intelligent kombiniert werden, damit sie für jede Situation optimalen Komfort bieten.
Dabei steht der Nutzen für den Outdoor-Bereich im Vordergrund. Man macht darin
aber auch ohne sportliche Aktivität eine gute Figur.
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Durch Thermore ® Ecodown ® Wärmeisolierung
erstaunlich warm und leicht.

All you need: Outdoorjacken von ICEPEAK
Es soll Firmen geben, die ständig über neue Sortimente
nachdenken. Die Menschen bei ICEPEAK konzentrieren
sich lieber auf die Frage, um die es eigentlich geht: Was
braucht man, um in der Natur glücklich zu sein?
Wie bei den ICEPEAK All-in-one-Outdoorjacken. Sie bieten
alles, was du brauchst, um draußen bei deinen OutdoorAktivitäten den Elementen zu trotzen. Dank dehnbarer
Materialien bleibst du beweglich und komfortabel warm.
Die Jacken verfügen beispielsweise über die superwarme
Thermore® Füllung, eine Hochleistungs-Wärmeisolierung,
die – warm wie Daunen – nicht nur gut für dein OutdoorGefühl ist, sondern auch für die Umwelt. Thermore ist der
Hersteller der patentierten Ecodown® Produktlinie, die
vollständig auf recycelte Materialien umgestellt wurde.
Dafür werden zu 100 % ehemalige PET-Wasserflaschen
verwendet. Dadurch wird aus ehemaligen Plastikflaschen
ein nachhaltiges Wärmedämmprodukt, das vormaligem
Abfall ein nützliches, zweites Leben gibt. Doch auch unter
Fashiongesichtspunkten haben die ICEPEAK Outdoorjacken
das Potenzial zum Star. Der Look ist Freestyle, auch dem
urbanen Abenteuer steht somit nichts im Weg.

Du möchtest wissen, welche Styles und Kollektionen es
für deine ganze Familie gibt? Informiere dich unter
www.mission-outdoor.de/icepeak

Beratungsvideo
Erfahre in unserem Beratungsvideo Wissenswertes rund um
die synthetische
BERATUNG
Daune und warum
diese Jacken von
ICEPEAK nicht nur
in luftigen Höhen
gut performen.

Damen- oder Herren-Jacke DIX oder DILLON
Warme Leichtsteppjacke mit umweltfreundlicher Thermore ® Ecodown ® Wärmeisolierung. Erstaunlich warm für ihre Dünnheit und ihr Gewicht, und sie lässt
sich sowohl solo tragen als auch als Zwischenlage. Die Isolierung wird zu hundert Prozent aus wiederverwerteten Polyesterfasern hergestellt und ist dafür
konzipiert worden, die Leichtigkeit, Weichheit und Wärme von Daunen nachzubilden. Sie ist pflegeleicht und verklumpt nicht nach dem Waschen. Das Obermaterial ist winddicht und hat neben einer wasserabweisenden Imprägnierung auch eine antistatische Behandlung erhalten, um den Aufbau statischer
Energie zu vermeiden.
149,99 €

Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.
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Damen- oder Herren-Jacke FIX HOOD
Hybrid-Jacke aus Ripstop mit PrimaLoft ® Black ThermoPlume ® -Wattierung,
die die leichte Wärme, Weichheit und
Komprimierbarkeit von natürlicher Gänsedaune reproduziert. Ein patentiertes
Finish sorgt auch bei Nässe für Wärme.
Die Kombination all dieser Elemente
macht das Kleidungsstück perfekt für
alle Aktivitäten im Freien.
129,95 €

Produktvideo
GETESTET

Schau dir in unserem
Videoclip an, welche
Vorteile dir die Jacken
von CMP auf deiner
Bergtour bieten.

Perfekt für unterwegs: besonders leicht und klein verstaubar.

Damen- oder Herren-Trekkinghose
Trekkinghose aus 4-Wege-Stretch-Ripstop-Gewebe.
Die wasserabweisende PFC-FREE-Behandlung
des Außenstoffs garantiert Schutz bei leichtem
Regen. Drei Reißverschlusstaschen auf der
Vorderseite und abriebfester Einsatz auf der
Unterseite.
89,95 €
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Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.

NATURVERBUNDEN
Die besten Tipps für
deinen Outdoor-Herbst
Wer ständig am Smartphone
hängt, verliert den Kontakt zur
Natur? Das muss nicht sein!
Mit unseren App-Empfehlungen
aus der MISSION OUTDOORRedaktion wird dein Handy
zum smarten Weggefährten. Alle
hier vorgestellten Apps sind erhältlich im Apple Store und im
Google Play Store.

KOMOOT:
das sportliche Multitalent
Schöner Waldspaziergang, gemütliche Radtour, anspruchsvolle Bergwanderung oder wilder Ritt auf einem MTB-Trail:
komoot ist genauso vielseitig wie du. Finde mit der App
Tourenvorschläge, die deinem Leistungsniveau entsprechen, plane eigene Routen, lass dich zum Ziel navigieren
und teile dein Erlebnis mit der ganzen Community.
Das nächste Outdoor-Abenteuer ist so nur einen Swipe
entfernt!

ALPENVEREINAKTIV:
die flinke Bergziege unter den Apps
Dich treibt es hoch hinaus? Dann ist die App alpenvereinaktiv genau das Richtige für dich: In dem Touren
portal der Alpenvereine von Deutschland, Österreich und
Südtirol findest du tolle Tipps für Wanderungen, Berg-,
Kletter- oder Skitouren. Darüber hinaus erhältst du aber
auch Updates zu Alpenvereinshütten, aktuellen Wetterbedingungen sowie wichtige Infos zu Sperrgebieten und
Ruhezonen.

FLORA INCOGNITA:
die Pflanzenwelt to go
Was blüht denn da am Wegesrand? Und was ist das für
ein Strauch? Mit der App Flora Incognita kannst du die
Pflanzenwelt um dich herum mit wenigen Fingertipps
besser kennenlernen. Zahlreiche Wissenschaftler waren
an der Entwicklung beteiligt, deshalb kannst du mehr
als 4.800 verschiedene Arten zuverlässig bestimmen.
Einfach Foto von der Pflanze knipsen – einen Augenblick später erfährst du alles Wissenswerte darüber!

DIE KLEINE WALDFIBEL:
spielerisch den Wald entdecken
Hier ist aber einiges los! Unten am Boden krabbeln die
Waldameisen umher, oben in den Baumwipfeln toben die
Eichhörnchen herum. Mit der kleinen Waldfibel kannst
du den Lebensraum Wald ganz neu entdecken: seine
Bewohner, die Pflanzen darin und welche vielfältigen
Aufgaben der Wald übernimmt. Komm mit auf einen
ganz besonderen virtuellen Spaziergang, der nicht nur
Kindern viel Neues und Spannendes verrät!
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Du suchst deinen Schuh.
Freu dich drauf!
Jeder kennt das Gefühl: Die Unruhe, die dich packt. Das Kribbeln
im Bauch. Die Vorfreude, die dich nicht mehr loslässt, wenn du
die nächste Tour planst. Die nächste Expedition. Oder ganz einfach „nur“ den nächsten Wanderausflug mit der Familie oder mit
Freunden. Die richtige Ausrüstung – und da gehört die Wahl des
richtigen Schuhs einfach dazu – ist die halbe Planung.
Schuh ist nicht gleich Schuh
Das hat nicht nur mit der Qualität zu tun. Ein wichtiger Faktor ist
natürlich die Beschaffenheit des Weges bzw. des Untergrunds.
Im Geröll, auf unebenen Wegen und erst recht abseits befestigter
Wege solltest du eher Bergschuhe auswählen. Zum Beispiel aus
dem LOWA Trekking Programm. Die bieten dir dank optimaler Passform bergauf wie bergab beste Stabilität und höchsten
Komfort – sogar bei anspruchsvollen Wanderungen oder einer
Hüttentour mit schwererem Gepäck über mehrere Tage. Für Touren auf einfacherem Terrain oder die leichte Wanderung und
Tagesausflüge liegst du mit den Multifunktions-Modellen der
LOWA All Terrain Classic Kollektion genau richtig. Gehst du dagegen auch im Alltag gerne mal abseits ausgetretener Wege, dann
bist du bei Walking- oder anderen sportlichen Modellen aus der
Kategorie LOWA All Terrain Sport bestens aufgehoben. Du erlebst
die Symbiose aus Komfort und Dynamik, bei der SpeedhikingTour genauso wie beim Fahrradausflug.

Beratungsvideo
Mehr darüber, für welche
Zwecke ein Multifunktionsschuh bestens geeignet ist
und wie dich dieser Schuh von
LOWA perfekt auf
BERATUNG
deiner Tour unterstützt, erfährst
du in unserem
Beratungsvideo.

Herren- oder Damen-Multifunktionsschuh INNOX PRO GTX MID (Ws)
Überraschend flexibel präsentiert sich das Multitalent INNOX PRO GTX MID aus der All Terrain Sport Kollektion, wenn aus einem kurzen Spaziergang in der
Natur doch einmal eine ungeplante Wander-Herausforderung wird. Mit absoluter Leichtigkeit bewältigt der INNOX PRO GTX MID auch kurze Abstecher in unbekanntes Terrain. Denn während die Zwischensohle aus LOWA DynaPU® für die nötige Dämpfung sorgt, bietet der innovative LOWA-MONOWRAP ®-Rahmen
beste Fußführung bei jedem Schritt im Gelände.
190,00 €
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Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.

Finde deinen Schuh
Irgendeinen Schuh findest du im Internet. Doch der Schuh, der
wirklich zu dir passt, findet dich. Konkret im Fachhandel. Denn
erst beim Test erkennst du, ob er nicht nur zu deinen Ansprüchen,
sondern auch zu deinem Körper passt.

GRUPPE

1

Leichte Wander- und
Freizeitschuhe
Du brauchst keine besondere
Sohle. Und auch die Materialart ist nicht entscheidend. Geeignet für leichte Spaziergänge
auf gut ausgebauten Wegen.

GRUPPE 1-2
Leichte Wanderstiefel
Sie sind steifer und bieten
mit dem hohen Schaft mehr
Seitenh alt. Für Mittelgebirge völlig ausreichend, weil
der Komfort im Vordergrund
steht.

GRUPPE

2

Klassische Wanderstiefel
Robuste Sohlen und mehr
Steifigkeit im Schaft bieten
mehr Halt. Geeignet für ausgedehnte Touren, bequemes
Wandern in leichtem alpinen
Gelände oder auf schlechteren
Wegen.

GRUPPE 2-3
Trekkingstiefel
Wirklich robuste Schuhe, für
lange Touren in schwierigem
Gelände. Geeignet für anspruchsvolles Trekking, schwierige Wanderungen bis ins
Hochgebirge sowie für schlecht
bis gar nicht ausgebaute Pfade
und Klettersteige mit Geröll.

GRUPPE

3

Stiefel fürs alpine Gelände
Besonders trittstabil für Trekking
in Fels, Wand, Geröll und Gletscher, mit hohem Schaft. Mindestens bedingt steigeisenfest.

GRUPPE

Damit die nächste
Tour ein voller
Erfolg wird ...

4

Bergstiefel
Stiefel für Touren in Schnee
und Eis. Sie müssen unbedingt
steigeisenfest sein. Weil im
Hochgebirge die Temperaturen schnell wirklich tief fallen
können, brauchen Bergstiefel
unbedingt eine Isolierung.

Du willst dich schon vorab über
die richtige Schuhwahl schlaumachen? Die LOWA-Experten
helfen dir bei der Auswahl unter
www.lowa.de/finde-deinen-schuh

Herren- oder Damen-Multifunktionsschuh MADDOX GTX LO (Ws)
Mit dem luftig-leichten und wasserdichten Multifunktionsschuh MADDOX GTX LO fühlen sich Abenteuerinnen und Abenteurer in jedem Terrain wohl – sei es
im Outdoor-Urlaub oder in der Freizeit daheim. Mit der praktischen Speed-Lace-Technologie kann der Sportschuh aus der All Terrain Sport Kollektion schnell
und einfach an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, während die GORE-TEX-Membran für konstant trockene Füße sorgt.
170,00 €
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DER
SCHÖNSTE
SPIELPLATZ:
DRAUSSEN!
KREATIV SO RICHTIG AUSTOBEN – DIE NATUR LIEFERT ALLE BAUSTEINE …
„Mir ist laaaaaaaaaangweilig.“ Ein Satz,
der Eltern verfolgt. Mit einfachen Spaziergängen kommt man nicht dagegen
an. Auch der immer gleiche Spielplatz
um die Ecke verliert irgendwann seinen
Reiz. Dann ist es Zeit für einen Ausflug
in die Natur. Muss gar nicht weit sein,
aber wild. Ein Bach, der in seinem natürlichen Bett plätschert. Ein Stück Wald,
das Unterholz bietet. Kombiniert mit
einer Menge Ideen, was man damit alles
anfangen kann. Das sind die optimalen
Zutaten für einen perfekten Tag. Ein paar
Inspirationen geben wir euch mit auf
den Weg.
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Naturmandalas legen – ganz herrlich im Herbst
Zuerst mal alles sammeln, was der Wald hergibt – und das ist
im Herbst jede Menge: Kastanien, Moos, Tannenzapfen, Blätter,
Zweige, Eicheln, Steine, Bucheckern und so weiter. Dann ein
freies Stück Waldboden suchen und einfach anfangen, mit
den Waldschätzen ein Mandala zu legen. Das Wort „Mandala“
bedeutet Kreis, der Kreis steht für das Ganze. Mandalas sind in der
Regel so aufgebaut, dass alles auf die Mitte zuläuft. Symbolisch
für die Konzentration auf das Wesentliche. Das Zentrum dient
als Sammelpunkt der Energien. Und zieht auch die Energie
der kleinen Künstler:innen in seinen Bann – selbst eine ganze
Horde Kinder kann damit versunken über Stunden beschäftigt
sein. Zum Schluss gibt es natürlich tolle Erinnerungsfotos. Nicht
nur deswegen mit Sicherheit ein Ausflug, der bleibt.

Bachbettsafari – Spaß im Nass
Man braucht: einen Bach. Ein Badethermometer. Gummistiefel
oder Wasserschuhe. Eine Lupendose pro Kind … und los geht’s.
Am besten einen Bachlauf ansteuern, der ab vom Schuss liegt
und sich gelassen durch die Landschaft schlängelt. Aufgabe
der Erwachsenen ist es, sich vorab ein paar Fragen zu überlegen, mit denen man die Kinder bei der Stange hält, zum Beispiel:
Welche Temperatur hat das Wasser? Wenn alle geschätzt haben,
kommt das Thermometer zum Einsatz, um zu sehen, wer richtig liegt. Dann kann man Tiere aufzählen, die im oder am
Wasser leben. Und Wasserpflanzen entlang des Wegs benennen.
So geht das, bis man zu einer geeigneten Stelle kommt, an der
die kleinen Forscher:innen mit ihren Gefäßen losziehen, um
Tiere zu suchen und mit etwas Glück und Geschick auch zu
fangen: Larven, Wasserläufer, Schnecken, kleine Fische – was
sich so tummelt rundum. Die lebendigen Fundstücke werden
dann gemeinsam begutachtet, um sie anschließend wieder
in die Freiheit zu entlassen. Ein Wildnis-Abenteuer, das allen
richtig Spaß macht.

Naturmemory: Stein zu Stein, Blatt zu Blatt, Rinde zu Rinde
Wie bei Memory generell geht es auch hier darum, sich möglichst viel zu merken und das ein oder andere Match zu finden.
Ein Kind oder Elternteil zieht los und sammelt, was die Natur
hergibt: kleine Steine, bunte Blätter, Tannennadeln, Eicheln, ein
Stück Baumrinde von einem toten Ast, Kastanien – schön ist
es, wenn man darauf achtet, nichts abzureißen, was noch blüht
oder wächst. Die Sammlung zeigt man seinen Mitspieler:innen
gut 30 Sekunden – und dann stürmen alle los, um möglichst die
gleichen Dinge zu finden. Wenn sie mit ihrer Beute zurück sind,
wird geschaut, wer die meisten Übereinstimmungen hat – der
ist Memory-Champ und bekommt einen Waldorden! Dazu ein
Stück Schnur griffbereit haben, an dem man eins oder mehrere
der Fundstücke leicht befestigen kann.

Laterne, Laterne, Sonne, Mond & Blätter
Herbstlicher Hingucker: eine Laterne mit
bunten Blättern. Und gleich zwei Nachmittage Beschäftigungsprogramm. Zuerst
bunte, hübsch geformte Blätter sammeln.
Die trocknet man, am besten in einem
dicken Buch, damit sie schön glatt werden. Nach gut einer Woche geht’s ans
Basteln: Auf ein transparentes Pergamentpapier nach Lust und Laune Blätter
kleben. Dann wird das Pergament um
eine runde Käseschachtel aus Pappe geklebt, die oben und unten Stabilität gibt.
Oben vorher ein Loch reinschneiden für
das Licht, eine Schnur quer über dem
Loch befestigen, fertig. Auch schön sind
übrigens Windlichter für Garten oder Balkon nach dem gleichen Prinzip – nur
werden hier die Blätter direkt auf ein Einmachglas geklebt. Leuchtendes Beispiel
für ein ausgesprochen kreatives Haus.

Ein Tag in der Steinzeit
Vermutlich reicht ein Tag gar nicht. Mit
Steinen lässt sich nämlich wirklich viel
anfangen. Zum Beispiel kann man tolle
Steinpyramiden bauen. Oder die Steine
zu Türmen stapeln, das erfordert mehr
Geduld und ein gutes Auge für zueinander passende Formen, sieht aber spektakulär aus. Die hohe Kunst, ist Steine übers
Wasser flitschen zu lassen – ein- bis
zweimal klappt immer, wer zehn Sprünge und mehr schaffen will, muss schon
ganz schön üben. Den Rekord hält laut
Internet der US-Amerikaner Kurt Steiner,
der es geschafft haben soll, den Stein 88mal springen zu lassen. Wow. Wenn man
an einem steinigen Ufer Platz hat, kann
man Stein-Boule spielen: Einer wirft einen kleinen Stein vor und alle anderen
müssen mit ihren Steinen versuchen,
so nah wie möglich daneben zu landen.
Auch schön: Ein paar kleine Steine mitnehmen und zu Hause bemalen – daraus
lassen sich tolle Muster oder Tiere legen.
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Unterwegs in den
Wäldern des Westens

© Thomas Gierth, gfotos

Goldgelb und rostfarben, leuchtendes Orange
und flammendes Rot: Im Herbst wirft sich
die Natur noch ein letztes Mal in Schale, bevor der nahende Winter ihr das Kleid nimmt.
Morgens hüllt der Nebel die Felder in einen
zarten Schleier, kleine Tautropfen verraten,
wo die Spinne ihre Netze aufgespannt hat.
Der Wind treibt die Wolken am Himmel stürmisch vor sich her, aber die Sonne spendet
großzügig ihre letzten milden Strahlen, die
alles in ein warmes Licht tauchen. Dann ist
die schönste Zeit, um durch den Wald zu
streifen! Insbesondere im Westen Deutschlands gibt es viel Gelegenheit dazu – von der
Eifel bis zum Spessart, vom Pfälzerwald bis
ins Sauerland. Entdecke vor deiner Haustür
eine neue Welt: den Kosmos Wald, wo Käfer,
Fuchs und Eule ihre geheimen Feste feiern.

Unter dem
Blätterdach
Hier findest du weitere Infos zu unseren
vorgestellten Tipps:
1/ www.neuenrade.de
2/ www.bergstrasse-odenwald.de
3/ www.weinundstein.net
4/ www.cloefhaenger.com

4

1

1 // Kobolde der Wipfel: den Eichhörnchen auf der Spur
Unser Weg führt uns in den Nordwesten des Sauerlands. Buchenund Fichtenwälder prägen die Mittelgebirgslandschaft, die du über
Fernwanderwege wie die Sauerland-Waldroute oder den Sauerland-Höhenflug entdecken kannst. Ein Teilstück des Letzteren
ist der rund 4,3 Kilometer lange Walderlebnispfad Eichhörnchenweg vom Waldstadion in Neuenrade bis zum Wanderparkplatz Borke. Hier flitzen nicht nur puschelige Kletterkünstler
durch die Baumkronen, sondern es gibt auch Informationsund Lehrtafeln am etwa 90-minütigen Weg, die detaillierte
Einblicke in das Leben im und mit dem Wald geben. Ein Tipp
für ganz Wissbegierige: Vier vom Walderlebnispfad abzweigende Rundwanderwege, benannt nach Wildschwein, Fuchs,
Uhu und Igel, halten noch weit mehr zum Staunen, Erfahren
und Ausprobieren bereit.
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2 // Fest im Sattel: Walderfahrung auf zwei Rädern
Nicht weniger spannend wird es im 3.800 Quadratkilometer
umfassenden Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Eingebettet
zwischen Rhein, Main und Neckar zeigt dort Mutter Natur,
welche Vielfalt in ihr steckt: von den durch den Rheinstrom
geprägten Auenwäldern und Flusslandschaften im Westen
über die von der Sonne geküssten Weinberge der Bergstraße
bis hin zu den kühlen Talauen und geheimnisvollen Mooren
des Odenwalds. Wie man dieses fein komponierte, aber ausgedehnte Mosaik der Landschaften am besten erkundet?
Natürlich auf dem Rad! Insgesamt 41 ausgeschilderte Mountainbike-Strecken von „leicht“ bis „sehr schwer“ führen dich
auf Feld- und Waldwegen durch die abwechslungsreiche
Region. Besonders praktisch sind die Bett+Bike-Unterkünfte,
die Radsport-Fans zusätzliche Services bieten, wie zum Beispiel
einen abschließbaren Raum fürs Fahrrad oder die Möglichkeit
für Reparaturen.

3 // Erlesener Genuss: der Erlebnispfad Wein & Stein
Im Herbst ist aber nicht nur der Wald ein besonderes Erlebnis: Betriebsam geht es
dann auch in den Weinbergen zu, wenn die Lese beginnt. Allerhand Wissenswertes
hält da der Erlebnispfad Wein & Stein in Heppenheim an der Hessischen Bergstraße
bereit. Der knapp sieben Kilometer lange Rundkurs bietet an 70 Stationen mit vielen
bebilderten Tafeln eine einzigartige Fülle von Informationen rund um Wein und
Geologie. Pfirsich- und Mandelbäume säumen die etwa vierstündige Strecke, die
einmalige Panoramablicke auf fünf deutsche Weinbaugebiete eröffnet. Was am Ende
nicht fehlen sollte? Natürlich ein Besuch in einer der beliebten Straußwirtschaften!

4 // Auszeit im Cloefhänger: träumen unter
Bäumen
Wusstest du, dass das Saarland mit einer
bewaldeten Fläche von rund 39 Prozent
zu den waldreichsten deutschen Bundesländern gehört? Nur Rheinland-Pfalz und
Hessen haben noch mehr Wald. Im Naturschutzgebiet „Steilhänge der Saar“ zeigt der
Wald seine vielen Gesichter: Würdevolle
Buchen und Eichen erzählen von längst
vergangenen Zeiten, Flechten und Moose
zieren Gestein mit ihren kreativen Mustern,
seltene Schlucht- und Hangmischwälder
verströmen ihre feucht-kühle Atmosphäre.
Einen einmaligen Blick über dieses Naturparadies bieten dir die Cloefhänger: Übernachte schwebend zwischen den Bäumen –
in drei Metern Höhe direkt an der Kante der
Saarsteilhänge! Das sanfte Schwingen wiegt
dich in den Schlaf, aus dem du am nächsten
Morgen auf einmalige Weise geweckt wirst:
Erlebe hautnah, wie der Nebel aus dem Tal
hochsteigt und dir den Blick auf die Saarschleife eröffnet. Spätestens dann, wenn man
diesem einzigartigen Naturraum mal so nah
gewesen ist, spürt man auch: Ebenso einmalig
wie wertvoll ist unser Ökosystem Wald,
das unseren achtsamen Umgang mehr als
verdient.

© Thomas Gierth, gfotos
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© BERGSTRÄSSER WINZER eG
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Im Herbst immer im Trend: der
Zwiebel-Look
Farben, Schnitte und Designs wechseln mit der
Saison – Funktionalität aber bleibt. Deshalb kommt
der Zwiebel-Look auch nie aus der Mode! Die
unterste Basisschicht transportiert Schweiß ab,
die darauffolgende Isolationsschicht speichert
deine Körperwärme. Den Abschluss bildet die
Witterungsschicht aus wind- und wasser
abweisendem Material. Du bist dir nicht sicher,
wie du dieses Prinzip selbst umsetzen sollst?
In deinem SPORT 2000 Fachgeschäft vor Ort
gibt’s eine Rundumberatung – für absolut
jede Lage!
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Produktvideo
Schau dir in unserem Videoclip an, welche Vorteile dir
diese Hosen des Passformspezialisten MAIER SPORTS
auf deiner Tour bieten.

P

IO

GETESTET

NIER

Damen-Hose EL. LANA SLIM
Diese technische Trekkinghose im modernen
Slim-Fit-Schnitt hat bereits mehrere Testsiege eingefahren und überzeugt durch ein
elastisches und gleichermaßen robustes
mSTRETCH-tec-4-Doppelgewebe. Die dryprotec-Technologie sorgt darüber hinaus dafür, dass die Hose schnell wieder trocknet.
Mit drei Reißverschlusstaschen.
119,95 €
Damen- oder Herren-PrimaLoft-Jacke PAMPERO W / PAMPERO 2.0
Angenehm leichte und moderne Funktionsjacke mit PrimaLoft ®-Steppung. Hält warm und ist
extrem atmungsaktiv. Die sportliche Trekkingjacke ist windabweisend und umweltfreundlich
PFC-frei imprägniert, so dass Wassertropfen und Schneekristalle einfach abperlen. Die Jacke
kann klein verpackt in den Rucksack gesteckt werden. Die integrierten Innenbündchen und
die angeschnittene Kapuze halten Kälte und Nässe draußen. 
179,95 €
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Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.

Herren-Hose EL. NATURNO
Mehrfach ausgezeichnet ist unsere Naturno
Trekkinghose. Ihr robustes und elastisches
mSTRETCH-tec-4-Doppelgewebe macht die
Hose perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Individuell anpassbarer Sitz dank elastischem und
flexibel verstellbarem Bund. Mit Cordura®Kantenschutz, wasserabweisend und mit
PFC-freier Imprägnierung. 
129,95 €

Für Mission Clean
Function spricht nicht
ein einziger Grund.
Sondern gleich vier.
PFC-frei, Garantie,
Recycling, Fairness
MAIER SPORTS passt. Zu dir und
deinen Ansprüchen. Genauso
wie zu unserer Umwelt. Es gibt
schließlich nur eine. Diese teilen
wir nicht nur mit Milliarden
Menschen, sondern genauso
mit heutigen und zukünftigen
Generationen. Die Mission Clean
Function ist mehr als ein Werbeslogan. Für MAIER SPORTS
ist dies eine Selbstverpflichtung, mit den Ressourcen unserer
Umwelt möglichst schonend umzugehen.
Pionier in der 100 % PFC-freien Ausrüstung
Die Greenpeace-Forderung nach der Imprägnierung von Wanderund Bergsportbekleidung ohne per- und polyfluorierte Chemikalien erfüllte MAIER SPORTS schon im Jahr 2013. Die Forderung
der Umweltschützer, bis 2020 komplett auf PFC-frei-imprägnierte
Produkte umzustellen, wurde bereits 2019 umgesetzt.
Die 5-Jahres-Garantie
Am nachhaltigsten sind Produkte, die lange benutzt werden.
So schont man unsere Ressourcen am effektivsten. MAIER SPORTS
setzt auf hohe Qualität und bietet freiwillig 5 Jahre Garantie auf
Material und Verarbeitungsfehler. Dahinter stehen keine vordergründigen Marketing-Aspekte, sondern echte Überzeugung
im Vertrauen auf über 80 Jahre Erfahrung und das umfassende Know-how der bestens ausgebildeten Mitarbeiter. Und sollten doch einmal Probleme auftreten, werden MAIER SPORTS
Produkte fachmännisch im eigenen Nähsaal in Köngen repariert.

MAIER SPORTS hat das selbst gesetzte Ziel übertroffen. Seit
2018 sind alle neu produzierten imprägnierten Jacken und
Hosen der gesamten MAIER SPORTS Kollektion zu 100 %
umweltfreundlich PFC-frei ausgerüstet.
Warum man beim Recycling im Kaffeesatz lesen sollte
Der Anspruch von MAIER SPORTS ist, mit kreativen, durchdachten Konzepten Ressourcen zu sparen. Ziel ist ein geschlossener
Recycling-Kreislauf. Dieser wurde zwar noch nicht ganz erreicht,
umso einfallsreicher die Ideen. Zum Beispiel kommt bei vielen
MAIER SPORTS Shirts das Material S.Cafe™ Ice Cafe® zum Einsatz. Dieser Funktionsstoff leitet die Feuchtigkeit schnell nach
außen und bewirkt einen spürbaren Kühleffekt auf der Haut. Und
er ist gut für die Umwelt, weil er aus recyceltem Kaffeesatz gewonnen wird, der in großen Mengen anfällt.
Fair Wear: wenn aus Regeln Prinzipien werden
Bei MAIER SPORTS ist Nachhaltigkeit mehr als ein Modewort.
Darum gehört der soziale Aspekt einfach dazu. MAIER SPORTS
produziert fast ausschließlich in eigenen Betrieben bzw. JointVenture-Firmen in der Türkei sowie in China. Bereits seit 2011
ist MAIER SPORTS Mitglied der Fair Wear Foundation (FWF)
und unterwirft sich den strengen Kriterien dieser Non-Profit
Organisation. Dabei gelten diese Prinzipien:
Freie Arbeitswahl

Zahlung existenz
sichernder Löhne

Vereinigungs
freiheit und Recht auf
Kollektivverhandlungen

Angemessene
Arbeitszeiten

Keine Diskriminierung
am Arbeitsplatz

Sichere und gesund
heitsverträgliche
Arbeitsbedingungen

Keine Ausbeutung
durch Kinderarbeit

Ein rechts
verbindliches
Arbeitsverhältnis

Du willst mehr erfahren, was die Zukunft in Sachen
Nachhaltigkeit fordert? Informiere dich unter
www.maier-sports.com/de-de/hosenspezialist/
mission-clean-function
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SCHLAFEN
UNTERM
HIMMELSZELT
© MyCabin

Rundherum nichts
als Natur. Ein Traum!

Ganz ohne Schnickschnack: So geht naturnah übernachten
Der Wunsch, nachhaltig zu reisen, und die Sehnsucht nach wunderschönen, individuellen Plätzen unter freiem Himmel werden
immer größer. Deswegen haben wir hier ein paar Orte für
naturverbundene Menschen, die respektvoll und achtsam mit dem
herrlichen Ambiente umzugehen wissen:

Es gibt sie noch: die Spots, an denen alles, was deine Ohren
wahrnehmen, Ruhe ist. Und absolut nichts den Blick in die
Sterne stört. Sie sind rar, diese Plätze. Und eigentlich fast
ausschließlich denjenigen vorbehalten, die sich für ein naturnahes Leben entschieden haben. Aber die Möglichkeiten,
solche Plätze zu entdecken, werden mehr. Und das ganz legal –
außerhalb der Grauzone des wilden Campens. Hier kommen
ein paar Geheimtipps unter uns Outdoor-Fans.

1 // Übernachten in alten Weinfässern
Direkt inmitten der Natur. Mit wunderbarem Ausblick. Eine Weinprobe bietet sich an, ist aber natürlich kein Muss. Gemütlich, urig,
einladend. In einer Umgebung, die zu Ausflügen und Aktivitäten
aller Art einlädt – ob walken, wandern oder mit dem Fahrrad die
Gegend erkunden, überall winken tolle Touren. Und ein breites
Angebot an Action – Attraktionen wie Sommerrodelbahn, Baumkronenpfad, Kletterwald und Adventure-Minigolf sind nicht weit.

Die Sehnsucht nach Freiheit
Naturliebhaber kennen das Problem: Wer ab vom Schuss übernachten möchte, bekommt auf Campingplätzen in der Regel
einen fest definierten Platz inmitten vieler anderer zugewiesen. Mit Outdoor-Erlebnis hat das in den meisten Fällen nicht
mehr richtig viel zu tun. Stattdessen sind immer häufiger auch
Animationsprogramm, Bars und Funparks geboten. Stille? Fehlanzeige. Sterne? Verblassen im künstlichen Licht der Laternen
und Leuchtreklamen.
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© taufsteinhuette

2 // Übernachten im Baumhaus
Inzwischen gibt es Baumhaushotels über ganz Deutschland verteilt. Herrliches Gefühl, hoch oben in der Krone über die Natur zu
blicken und alles quasi aus der Vogelperspektive zu betrachten.
Von spartanisch bestückten Abenteuer-Quartieren bis hin zu
Luxus-Lodges ist alles geboten. Hier lässt sich der Wald hautnah
erleben. Ob man auf Robin Hood trifft, ist nicht gesagt, aber auch
nicht ausgeschlossen. Auf alle Fälle etwas ganz Außergewöhnliches, so ein Aufenthalt im Baumhaus.

3 // Übernachten im Schlafstrandkorb
Total kuschlig am Strand: Nachts verwandelt sich der Strandkorb
in ein komfortables Doppelbett mit Kojencharakter, Blick auf den
Sonnenuntergang garantiert. Wunderschön. Wild. Und wirklich
etwas Besonderes. Zum Beispiel in der in der Familienlagune
Perlebucht in Büsum.

© TMS Büsum GmbH

Mehr über die außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten findest du hier:
www.taufsteinhuette.de/uebernachten-im-weinfass
www.traumquartiere.de
www.buesum.de

MyCabin

Alles fing mit einer Übernachtung in der
freien Natur an, bei der Finn, einer der
Gründer:innen von MyCabin, von einem
Grundbesitzer erwischt wurde. Je nach
Bundesland stellt der aktuelle Bußgeldkatalog 2021 bis zu 5.000 Euro Strafe
dafür in Aussicht. Von einer Anzeige
wurde in diesem Fall aber abgesehen.
Stattdessen setzte man sich zusammen
und auseinander. Und das war ausgesprochen konstruktiv: Beide Seiten
haben ihre Bedürfnisse formuliert und
viel mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze entdeckt. So entstand die Idee zu
MyCabin.eu …

Gewinnspiel:
MyCabin live erleben.
Auf der Rückseite findest
du unser MISSION OUTDOORGewinnspiel – wir verlosen
MyCabin-Gutscheine für tolle
Übernachtungsspots!

© MyCabin

„Stell dir eine Welt vor, in der die Natur dein Zuhause ist“
So lautet die Vision von MyCabin. In der Umsetzung sind alle einbezogen, die beteiligt
sind: Gastgeber:innen, Gemeinden, Verbände, Nachhaltigkeitsinitiativen und Traveller.
So stellt man sicher, dass alle Interessen berücksichtigt werden.
Bei MyCabin geht es nicht nur um einen Platz, auf dem man Camper, Zelt oder Wohnwagen abstellen kann, es geht um das Drumherum: die Aussicht, die Weite, die Luft –
einfach ums Draußensein!
Hotspots der Natur
Übernachten bei Robin, Christine, Vroni – das sind drei von mittlerweile ganz, ganz
vielen MyCabin-Gastgeber:innen, die auf ihrem Grund und Boden Stellplätze anbieten.
Aufwachen mit dem ersten Muuuuuuh der Kühe auf der Alm. Staunen vor der rosa
leuchtenden Bergkulisse. Tief durchatmen auf der grünen Wiese, umgeben von nichts
als Natur. Lauter einzigartige Spots, die in „idyllisch“, „besonders“, „mit Hof-Feeling“
oder „spektakulärem Ausblick“ eingeteilt sind.
Mehr über die naturnahen Übernachtungsplätze findest du hier:
www.mycabin.eu
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Weil das Besondere
ganz normal ist
Jeder Mensch ist etwas Besonderes. Größe, Gewicht, Laufstil,
Hobbys und erst recht die Schuhgröße zeigen das Spektrum
wichtiger Parameter – und machen deutlich, warum es bereits bei einem normalen Schuh auf die perfekte Passform
ankommt. Bei deinem Outdoor-Schuh kommen zusätzliche
Anforderungen hinzu. Hast du breite Füße? Oder sind diese
besonders voluminös? Hast du – aufgrund deiner körperlichen
Voraussetzungen – besondere Ansprüche an den Fußkomfort?
Oder willst du deine orthopädischen Einlagen verwenden? Je
größer deine Ansprüche, desto kleiner oft die Auswahl. Bei
MEINDL nicht.
Das Fit System Konzept – das MEINDL Weitensystem
Nicht nur die richtige Schuhgröße ist ein wichtiger Faktor für guten Sitz, sondern auch die passende Schuhweite. Zu eng sitzende
Schuhe können zu Zehenverformungen beitragen, bei zu weiten
Schuhen fehlt der Halt. Mit dem Fit System Konzept bietet MEINDL
ein Weitensystem für die optimale Passform. Die Weite bezieht
sich immer auf das Volumen des Schuhs im Vorderfußbereich.

Schmal
Minus 12,5 mm
Ballenumfang,
entspricht der Weite F
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Mittel
Standardleisten
mit Basisumfang,
entspricht der Weite H

Weit
Plus 10 mm
Ballenumfang,
entspricht der Weite I

Wellness beginnt im Kopf –
Wohlfühlen fängt an
bei den Füßen.

Schnell und individuell, wie’s der Name
sagt: variofix®
Damit auch die Ferse optimalen Halt erfährt, hat MEINDL das variofix®-System
konsequent über die Jahre optimiert.
Das frei umlaufende „Speedwire“-Band
zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig
um die Ferse und schafft individuellen Halt.
Das Comfort fit® Schuhkonzept
Gegenüber einem Trekkingleisten bietet
der Comfort fit® Leisten von MEINDL mehr
Platz im Vorderfußbereich und gibt festen
Halt in der Ferse.
Man steht auf breiterer Basis. Leichteres
Abrollen durch stärker ausgeprägte Rolle.
» Mehr Zehenfreiheit und mehr Volumen
» Mehr Ballenweite und Geradestellung
der Großzehe
» Breiterer Stand durch die
breitere Sohlenbasis
» Perfekte Passform durch die
enge Ferse

Schuhauswahl – der entscheidende erste Schritt
Bei MEINDL findest du unterschiedliche Schuhsysteme, die konzipiert sind für die individuelle Besonderheit deiner Fußanatomie.
Daher sollte dich dein erster Schritt bei der Schuhauswahl in
ein Fachgeschäft führen. Dort findest du nicht nur eine große
Auswahl und richtig gute Beratung. Oft gibt es auch eine kleine
Teststrecke, damit du deinen Schuh unter Realbedingungen ausprobieren kannst.
Sechs weitere Schritte der Schuhauswahl
1

Socken
Bring die Socken mit, die
du mit auf Tour nimmst

4

Passform prüfen
Faustregel: Vorne hat der
Fuß 1 cm Platz

2

Schnüren
Ferse nach hinten
drücken, Lasche zen
trieren, schnüren

5

Bergauf probegehen
10 Minuten Schuh tragen
und Fersensitz mit
Schnürung regulieren

3

Mehrere Größen
probieren
Füße verändern sich
nach Tageszeit und Alter

6

Bergab probegehen
Schuhe im Vorderfußund Ristbereich stramm
schnüren. Der Fuß darf
vorne nicht anstoßen

Beratungsvideo
Deine Füße sind so individuell wie
du – und dein Schuh sollte das unterstützen. Worauf du beim Schuhkauf
in Sachen Passform achten solltest
und wie die Schuhe von BERATUNG
MEINDL dein optimales
Tragegefühl unterstützen, erfährst du in un
serem Beratungsvideo.

Wenn du mehr über die Anwendungsbereiche und die
passenden MEINDL-Modelle wissen magst, dann klicke
dich schlau
www.meindl.de

Mit MEINDL variofix ®-System.

Mit MEINDL Multigrip ® G4 Sohle.
Damen- oder Herren-Wanderschuh LITE HIKE (Lady) GTX
Der Lite Hike (Lady) GTX ist leicht und funktionell und so ein perfekter Begleiter für viele sportliche Erlebnisse in der Natur. Der handaufgezogene Gummi
gürtel bietet dabei Schutz für Fuß und Schuh. Das freilaufende „Speedwire“ des variofix ®-Systems zieht sich beim Einschnüren gleichmäßig eng um die
Ferse. Das griffige Profil der MEINDL Multigrip ® G4 Sohle mit durchgehendem EVA-Weichtrittkeil + TPU-Fersenstabilisator gibt sicheren Halt bei hervorragender Dämpfung. In der Sohle sind 22 % recycelter Gummi verarbeitet, der im normalen Sohlenproduktionsprozess anfällt. Der Recycling-Gummianteil wurde
so gewählt, um die Sohle dennoch in gewohnter MEINDL-Qualität herzustellen. Wasserdichter und atmungsaktiver Schuh dank GORE-TEX.
189,90 €

Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.
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Zu Gast bei den
Bergbewohnern
Der Tierwelt ganz
nah im Süden
Die Wanderschuhe sind geschnürt, der
Rucksack gepackt, das Ziel steht fest:
So vorbereitet kann ein wunderschöner
Ausflugstag beginnen! Dabei lohnt es sich,
auf dem Weg zu den schönsten Panoramaausblicken auch mal rechts und links
vom Weg die Augen offen zu halten –
denn dort tut sich so einiges! Da huscht
zum Beispiel ein kleiner Alpensalamander
flink über den Bergpfad. Es gibt Weidekühe und Haflinger, die ihre Sommer
frische auf saftigen Almwiesen genießen.
Hoch oben zieht der Steinadler unbeirrt
vom Treiben unter ihm seine Kreise am
Himmel. Und wenn du besonderes Glück
hast, erblickst du vielleicht sogar einmal
den König der Alpen: den Steinbock. Wie
aufregend diese Entdeckungsreise sein
kann, durfte unser MISSION OUTDOORTeam in dieser Ausgabe im Villgratental
in Osttirol erfahren. Aber nicht nur die
Hohen Tauern bieten ganz unterschiedlichen Bewohnern ein Zuhause: Es gibt
viele Gelegenheiten, die heimische Tierwelt besser kennenzulernen – ob direkt
vor der Haustür, auf dem Berg oder im
Wald. Was wir dabei allerdings nie vergessen dürfen? Wir sind in der Natur nur
zu Gast und müssen achtsam sein, wenn
wir zu Besuch kommen.

Hier findest du weitere Infos zu unseren
vorgestellten Tipps:
1/ www.achensee.com
2/ www.alpenbahnen-spitzingsee.de
3/ www.oberstdorf.de
4/ www.trekking-schwarzwald.de
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1 // Tierischer Wanderspaß für die ganze Familie
Wie viel wiegt eine Gämse? Was frisst eigentlich ein Steinadler?
Wie alt kann eine Alpendohle werden? Wer ein kleiner oder
großer Tierkenner werden möchte, findet viele spannende
Informationen auf dem Alpentiere Rundwanderweg. Los geht’s
an der Karwendel Bergbahn am Zwölferkopf. Von dort aus
führt dich der Themenweg in rund 90 Minuten über die Bären
badalm wieder zurück zum Ausgangspunkt. Den Weg begleiten
insgesamt 10 Stationen, an denen die verschiedenen Tiere der
Alpen vorgestellt werden. Aber es bleibt nicht nur bei grauer
Theorie! Wer mucksmäuschenstill ist, kann mit scharfem
Adlerblick Rehe, Wildhasen und Gämsen beobachten. Darüber
hinaus erwartet dich eine einzigartige Landschaft: Wenn du
nach unten schaust, dann glitzert der türkisblaue Achensee,
umrahmt vom Karwendel und dem felsigen Rofangebirge.
© Thomas Pircher

1

2 // Im Tal der Murmeltiere
Hier wird’s gemütlich! Ganze sechs bis sieben Monate hält das Murmeltier Winterschlaf. Bei den ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings streckt es aber schon
die Nase aus dem Bau, um es sich über die warmen Sommermonate bis in den Herbst
hinein so richtig gut gehen zu lassen – am liebsten bei ausgedehnten Sonnenbädern
auf großen Felsen. Dabei kannst du es zum Beispiel im Tal der Murmeltiere beobachten: Am Spitzingsee führt dich die Taubensteinbahn erst einmal 1.600 Meter in die
Höhe. Oben angekommen reicht die Sicht an Tagen mit guten Wetterverhältnissen
sogar bis zur Zugspitze! Von dort aus kann man in ungefähr einer Stunde das Rotwandhaus erreichen. Der Weg ist auch für kleinere Kinder geeignet, kann allerdings nicht mit
dem Kinderwagen begangen werden. Über die Wildfeldalm geht es dann wieder hinunter zum Spitzingsee. Auf dem Weg runter ins Tal kannst du nicht nur das Almvieh aus
der Nähe betrachten – hier herrscht auch häufig Murmeltier-Alarm! Aber aufgepasst:
Murmeltiere pfeifen auf die Gesellschaft von Hunden. Mit deinem Hund an der Leine
wirst du die putzigen Bergbewohner vermutlich nicht zu Gesicht bekommen.

© Alpenregion Tegernsee Schliersee / Florian Liebenstein

3 // Anspruchsvoll: das Terrain des Steinbocks
Eine der größten Steinbockpopulationen Deutschlands lebt
in den Allgäuer Alpen. Über saftig grüne Viehweiden, felsige
Berggipfel und blumenübersäte Bergmatten führt dich die
Steinbocktour von Oberstdorf aus hinauf ins Reich des Königs
der Alpen. Erlebe die außergewöhnliche Arten- und Pflanzenvielfalt auf insgesamt 60 Kilometern zusammenhängender
Höhenwege. Die einzelnen Tagesetappen reichen dabei von
überschaubaren drei Stunden bis hin zu konditionell fordernden acht Stunden. Eine Anstrengung, die sich lohnt! Zwischen
Enzian und Edelweiß tummeln sich Gämse, Murmeltier, Adler
& Co. und bieten dir ein einmaliges Naturschauspiel. Aber aufgepasst: In dem hochalpinen Gelände sind nicht nur bei den
Steinböcken Schwindelfreiheit und Trittsicherheit gefragt,
sondern auch bei dir!
4 // Unter einer Decke mit der Natur
Wenn du der Hektik des Alltags entfliehen und gleichzeitig
mitten in der Natur sein möchtest, dann verbringe doch einmal eine Nacht im Freien. Zwischen Einbruch der Dunkelheit
und dem Beginn der Morgendämmerung gibt es einiges zu
hören: das Zirpen der Grillen, der Ruf eines Waldkauzes, das
Rascheln der Blätter oder das sanfte Plätschern eines Bachlaufs. Du kannst so den eigenen Garten auf eine ganz neue
Art erleben oder dir auch eine andere schöne Stelle suchen für
dein nächtliches Outdoor-Abenteuer. Beachte aber bitte, dass
du nicht überall dein Zelt aufschlagen darfst! Ein toller Tipp
sind hier Trekking-Camps, die es zum Beispiel im Schwarzwald
gibt. Dort wurden insgesamt neun Plätze angelegt, an denen
du offiziell in der Wildnis übernachten darfst. Außergewöhnliche Übernachtungsspots in der Natur kannst du darüber
hinaus auch über MyCabin finden – auf den Seiten 26 und 27
verraten wir dir mehr darüber. Bereit, die Welt mit ganz neuen
Augen zu entdecken?

3

© Tirol Werbung / Patrick Centurioni

© Naturpark Südschwarzwald / Sebastian Schröder-Esch
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Nachhaltigkeit im
Outdoor-Sport? Läuft!
Wir sind gern in der Natur – deshalb
ist ihr Schutz eine Herzenssache für
uns. Im SPORT 2000 Fachgeschäft
in deiner Nähe erfährst du alles
Wichtige rund um nachhaltige
Siegel und praktische Reparaturservices und bekommst hilfreiche
Tipps, wie du deine Kleidung richtig pflegst, damit sie lange hält.
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Produktvideo
Dass du mit diesen Outfits von
HIGH COLORADO auf deiner
Entdeckungstour bestens ausgerüstet bist, zeigen
GETESTET
wir dir in unserem
Videoclip.
Damen-Parka TERAMO
Robuster Winterparka für idealen Wetterschutz.
Fellbesatz abknöpfbar, Obermaterial wasserdicht
und atmungsaktiv, PFC-frei! Alle Hauptnähte geklebt. Mit verstellbarer Kapuze, 2 Hüfttaschen mit
RV und elastischen Ärmelbündchen.  159,95 €

Herren-Weste WINNIE
Wattierte Weste in cleanem Look mit verstellbarer Kapuze. Winddichtes und wasserabweisendes Obermaterial mit moderner Steppung. 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss. 
79,95 €
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Herren-Hemd JOEL
Lässiges Karohemd mit weichem Teddyfleecefutter. Eine Brusttasche und Frontleiste
mit Druckknöpfen. Auch als Jackenersatz bei
milderen Temperaturen. 
69,95 €

Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.

Damen-Fleece-Cardigan SALERNO
Kuscheliger Melange-Fleece in Airbrush-Streifen-Design. Mit 2 seitlichen Reißverschlusstaschen, einem breiten Revers, gut abschließenden
Ärmelbündchen und langem Schnitt. 
79,95 €

Herren-Parka TERAMO
Zeitloser Winterparka in schön cleaner Optik.
Langer Schnitt, 2-Wege-RV. Obermaterial wasserdicht und atmungsaktiv, PFC-frei! Alle Hauptnähte
geklebt. Mit verstellbarer Kapuze, 2 Hüfttaschen mit
RV und elastischen Ärmelbündchen. 
159,95 €

PULSTREIBER
Bringt dein Herz auf Touren:
satte Outdoor-Action
Normalerweise hören wir die Rufe vom
Kuckuck, das Rascheln eines Eichhörnchens in den Blättern oder das gemächliche Schellen der Kuhglocken, wenn
wir draußen unterwegs sind. Doch
manchmal ist es auch ein schon von
Weitem vernehmbares lautes Lachen
und ausgelassenes Schreien – dann,
wenn das Herz vor Übermut einen
Sprung macht! Wir verraten dir, wo du
die Extraportion Outdoor-Spaß findest:
ob hoch oben in luftiger Höhe oder weit
unten in den dunklen Tiefen der Erde.

Hier findest du weitere Infos zu
unseren vorgestellten Tipps:
www.eifeladventures.de
www.tandemfliegen.aero
www.kletterturm-bruehl.de
www.splashing-a.de
Höher, schneller, weiter: Wenn es dir zu Fuß zu langsam geht,
dann ist Ziplining genau das Richtige für dich. Darunter versteht man die rasante Fahrt auf einer Seilrutsche von einem
Punkt zum anderen – ganz spektakulär wird es dann bei der
Überquerung von Schluchten oder Flüssen! Gesichert bist du
mit einem Gurtsystem, damit dir auch nichts passiert. Eine
einzelne Fahrt ist dir nicht genug? Dann solltest du dringend
einen Stopp bei EifelAdventures in der rheinland-pfälzischen
Vulkaneifel einlegen: In Begleitung von professionellen TourGuides kannst du dort 12 Ziplines über das Berlinger-Bach-Tal
erleben – in bis zu 50 Metern Höhe! Spaß und Action? Laufen
hier wie am Schnürchen.
Wenn dir das schwebende Gefühl zwischen Himmel und
Erde gefällt, dann heb ab bei einem Tandemflug mit dem
Gleitschirm. Kreise weit oben über der Erde, wo sonst nur
Steinadler ihre Runden drehen! Du machst dir dabei das
gleiche Prinzip zunutze wie dieser König der Lüfte: Lass dich
von der aufsteigenden warmen Luft, der Thermik, nach oben
tragen. Flugerlebnis Chiemgau bietet dir zum Beispiel die
Möglichkeit, gemeinsam mit erfahrenen Tandempilot:innen
die Freude am freien Flug zu entdecken.

© Kletterturm Brühl

© tandemfliegen.AERO

Unter einer Direttissima versteht man den kürzesten Aufstieg
zu einem Gipfel – beim House-Running geht’s dagegen ganz
ohne Umweg nach unten! Beim Kletterturm in Brühl nahe Köln
kannst du diesen Nervenkitzel wagen: Gesichert mit Helm und
Gurt lehnst du dich beim Start von der Plattform nach vorn und
blickst dann in den Abgrund, der 50 Meter in die Tiefe reicht.
Wenn es in deiner Magengrube flau wird, heißt es: „Los geht’s,
ab nach unten!“ Ob in langsamen Schritten, im schnellen Lauf
oder in ausgelassenen Sprüngen, bleibt dir da ganz selbst überlassen. Immer inklusive: ein echter Adrenalinschub.
Wenn es dich noch weiter in die Tiefe lockt, dann solltest
du es einmal mit einer Höhlenwanderung versuchen: Dring
unter fachkundiger Führung in das Innere eines Berges vor
und lass dich von einer anderen Welt in den Bann ziehen.
Absolute Dunkelheit, beklemmende Enge, unheimliche Stille, eine feucht-kühle Umgebung – hier sind Pioniergeist und
Wagemut gefragt! Mit Splashing-A kannst du zum Beispiel
eine Höhlentour im Allgäu, auf der Schwäbischen Alb oder in
Vorarlberg wagen. Laufen, Abseilen, Klettern und manchmal
sogar nur Schwimmen bringen dich dabei vorwärts. So tief
unten wird es dir garantiert den Puls nach oben jagen!

33

Produktvideo
Wie dieser Schuh von
SALOMON über Stock
und Stein dein Outdoor-Abenteuer unterstützt, zeigen wir dir in
unserem Videoclip.

Damen-Hikingschuh X ULTRA 4 GTX W
Ein Schuh, der vollständig an die Morphologie des Frauenfußes angepasst
ist: weicherer Schaftabschluss, umhüllendes anatomisches Design und ein
ADV-C Chassis mit niedrigerer Dichte für mehr Stabilität. Beim überarbeiteten X ULTRA™ 4 W GTX wird all dies abgerundet durch wasserdichten GORETEX Schutz und eine griffige Außensohle, die bergauf und bergab super
Halt gibt.
149,95 €
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Nicht alle Produkte auf dieser Seite sind bei jedem Händler zu finden.

Herren-Hikingschuh X ULTRA 4 GTX
Kraftvoll bergauf und bergab laufen mit dem überarbeiteten Herren-Hikingschuh X ULTRA™ 4 GTX. Er ist so wendig wie ein Trailrunningschuh, aber bietet
dazu die Stabilität, den Grip und den wasserdichten Schutz, den man für
technisches Gelände braucht. Mit einem neuen Chassis schützt der Schuh
jetzt den empfindlichen Knöchelbereich noch besser, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
149,95 €

Du bist frei,
du selbst zu sein.
Der beste Weg, Vorurteile zu überwinden: Lebe so, als ob es
sie nicht gibt.
Die Welt ist voll von starken Frauen, die einfach ihren Weg gehen.
Sie wollen frei sein, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz
egal, ob das einem Klischee entspricht. Sie kümmern sich nicht
um Stereotype oder um die Meinung anderer und sind dabei eine
Inspiration für viele. Doch dies ist für sie nicht wichtig. Sie führen
Leben, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Sie haben
keine Vorbilder, weil sie Vorbilder sind. Alles, was für sie zählt, ist
die Freiheit, ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen.
SALOMON hat drei starke Frauen begleitet, die ihre Kraft aus der
Natur schöpfen. Sei es beim Wandern, beim Trailrunning oder
einfach beim Beschützen der Natur. Sie leben für diese Momente
und die Freiheit, die sie dabei erleben. SALOMON unterstützt sie
dabei. Als kompletter Ausstatter und mit dem perfekten Schuh.
Sie sind Frauen. Sie sind frei. Sie machen die Dinge auf ihre Art.

Nancy Jiang
Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich
gerne laufe. Mein Vater war konservativ.
Meine Großeltern auch. Zum Laufen haben
sie mich nicht gerade ermutigt. Sie sagten:
Chinesische Menschen sind nicht zum
Laufen geboren. Du wirst nie Profiläufer,
konzentriere dich auf die Schule. Ich wollte Ingenieurin werden, weil ich kreativ
bin. Also bin ich es
geworden. Wenn
ich laufe, dann
habe ich oft das Gefühl: Jetzt bin ich
glücklich – egal, wo
ich bin. Besonders
gerne laufe ich in
den Bergen.

Her way!
Entdecke die WMN-Kampagne.
Was zählt, ist dass du selbst entscheidest, welches Leben
du leben möchtest: Die Ausrüstung dazu findest du unter
www.salomon.com

Vuyiseka Arendse
Ich komme aus Beaufort/Südafrika, wo die
Arbeitslosigkeit hoch ist, die Herausforderungen auch. Zuhause hängt alles von mir
ab. Ich brauchte einen Job, also besorgte ich
mir einen. In einer Feuerwehrstation. Ich
ließ meinen Sohn zurück, aber er wusste:
Alles was ich tue, tue ich für ihn. Als eine
von 15 Kandidierenden wurde ich Firefighter. Viele sagten:
Wie kannst du Feuerwehrmann sein.
Du bist doch eine
Frau?! Jetzt bin ich
ein Firefighter und
gerne im Freien. Ich
bin stark – und ich
bin stolz auf mich.

Melody Buck F
 orsyth
Ich habe früh geheiratet. Und ich dachte,
ich hätte keine Wahl. Aber ich wollte eine
Familie. Mein Mann nicht. Also zog ich
allein los. Mit einem Kind mit Down-Syndrom. Irgendwann fuhren wir wandern,
ich packte sie auf meinen Rücken und in
dem Moment wusste ich, dass das mein
We g w a r. Und
wenn ich mit meinem Kind outdoor
bin, dann merke
ich, was das für ein
Erfolg für mich ist.
Weil wir dann eine
glückliche Familie
sind. Ich bin eine
Wanderin, die gern
im Freien ist.
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AUF DER JAGD NACH DEM

ABENTEUER
Die große
MISSION OUTDOORFotochallenge 2021
In den Bergen, im Wald, am Wasser oder knietief im Dreck – teile
deine besten Outdoor-Momente mit uns! Mitmachen lohnt sich:
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 3 MyCabin-Gutscheine*
für 2 Übernachtungen auf einer MyCabin-Location und
10 SPORT 2000 Einkaufsgutscheine im Wert von 100 €.
Lade bis spätestens 31. Oktober 2021 deinen schönsten
Outdoor-Moment unter www.mission-outdoor.de hoch
und gewinne mit etwas Glück!
Du willst außerdem Teil der MISSION OUTDOORCommunity werden? Dann poste dein Foto auf Instagram,
markiere @sport2000de und @mycabin.eu und setze
die Hashtags #MissionOutdoor und #shareandexplore**.
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* Jeweils max. 60 € Warenwert. In Kooperation mit mycabin.eu.

Mehr zu deiner MISSION
OUTDOOR und die für
dich passende Beratung
findest du bei uns!

sport2000.de

mission-outdoor.de

Saison Herbst/Winter 2021
Nicht alle Produkte in diesem Katalog sind bei jedem Händler zu finden.
Farbabweichungen, Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

** E
 in Posting auf Instagram ist keine Voraussetzung, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Deine Gewinnchancen werden dadurch nicht beeinflusst.

