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Multiaktivreisen, die Wandern, 
Trekking oder Bergsteigen mit 
verschiedensten anderen sport-

lichen Aktivitäten kombinieren, sind 
das neueste Angebot von Christian  
Hlade und seinem Weltweitwandern-
Team. 15 derartige Wanderreisen wer-
den 2016 angeboten. Etwa nach Süd-Is-
land, wo Paddeln durch die Gletscher- 
lagune Heinabergslón am Programm 
steht. Oder nach Nepal, wo zuerst auf 
der Annapurna-Runde gewandert wird, 
ehe es dann am Mountainbike weiter-
geht (siehe Bild). Zwischen Pferdesattel 
und Drahtesel wird bei der Reise in die 
Mongolei, die, hoch zu Ross erlebt, be-
sonders eindrucksvoll ist, gewechselt. 

Trekking kombiniert mit Sport-Vielfalt

Exotisch & multiaktiv
Internationale Trekking-Angebote kombiniert mit 
Kajakfahrten an der albanischen oder isländischen 
Küste, Segeltörns vor Gibraltar, Biketouren in Nepal, 
hoch zu Ross auf Kuba oder in der Mongolei u.v.m. 
statt „nur“ zu wandern, lautet das Motto.

Eis-Erlebnis Weissensee
Europas größter Natur-Eislaufplatz

6,5 Quadratkilometer Natureisfläche auf 930 m Seehöhe 
stehen am Weissensee in Kärnten zur Verfügung. Die 
Holländer, selbst nicht (mehr) reich an zugefrorenen 
Gewässern, haben den Weissensee bereits vor vielen 
Jahren für ihren Eislauf-Marathon (200 km) und die 
„11-Städte-Tour“ entdeckt. Wer das Gefühl erleben will, 
auf Natureis unterwegs zu sein, ohne Eislauf-Erfahrung 
zu haben, kann auf professionelle Trainer zurückgreifen. 
Und wer sich nicht mit Eislaufschuhen anfreunden kann, 
dem sei Eisstockschießen als lustige Alternative empfoh-
len. Gute Quartiere gibt es viele. Ein besonders empfeh-
lenswertes, sehr eislaufaffines Haus, direkt am See,  
ist das Hotel Gasthof Weissensee von Familie Koch. Die 
neuen Superior-Zimmer sind ein Hit. Preis pro Person/
Nacht ab EUR 66,– mit Halbpension. 

www.gasthofweissensee.at

Wandern PLUS
Neue Wanderreisen mit  
Spielraum für Individualität

Zusätzlich zum Wandern den Teilnehmern selbst gestalt-
baren Freiraum zu bieten, damit individuelle Genuss-, 
Kultur- oder Wellness-Erlebnisse möglich werden – so 
lässt sich die neueste Idee der Alpinschule Innsbruck 
beschreiben. Zusammengefasst unter dem Titel „ASI 
Experience“ werden ab 2016 vorerst fünf solcher Reisen 
angeboten. Dabei geht es immer um Wandern in Kombi-
nation mit etwa kulturbezogenen oder entspannenden 
Reiseelementen. Überdies stehen auch Abenteuer- 
Angebote und alternative Sportmöglichkeiten zur Wahl. 
Die Reisen 2016 führen nach Costa Rica, Nepal, Peru, 
Südafrika und Sri Lanka. 

www.asi-reisen.de/experience

In Albanien steht der 2.045 m hohe 
Cika an der Albanischen Riviera im 
Fokus, um danach zuerst im Meer zu 
paddeln und dann am Rad unterwegs 
zu sein. In Westirland werden eine 
Kanutour am Lough Mask sowie Rad-
touren entlang mehrerer Seen kombi-
niert. Im nordindischen Ladakh lassen 
eine Rafting-Tour am dort an Strom-
schnellen reichen Indus und Moun-
tainbike-Ausfahrten die Region beson-
ders gut erleben. Bei jeder der Reisen 
werden alternative Sportarten mit dem 
Wandern in ein Paket gepackt, das ins-
gesamt die jeweilige Region besonders 
facettenreich erlebbar macht. 
 www.weltweitwandern.at/multiaktivreisen
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PATAGONIA: DOKUMENTARFILM „JUMBO WILD“
Nicht nur in Österreich muss um jeden Flecken Natur gekämpft 
werden. Auch in Kanada bedroht ein Skigebiets-Projekt ein Tal, 
das ein wichtiger Wanderkorridor für Grizzlybären ist, das den 
ansässigen Ktunaxa als heiliger Boden gilt und das von Skitou-
rengehern wegen seiner Abgeschiedenheit geschätzt wird.  
Zudem gibt es im Umkreis von 4 Fahrstunden bereits 8 Ski- 
gebiete. Wozu also sollte noch ein wilder Landstrich in den 
kanadischen Rockies dem Kommerz unterworfen werden?

Seit 2012 unterstützt Patagonia den Kampf gegen die Ver-
marktung der Wildnis finanziell. Und um mehr Menschen auf 
die Bedrohung des Jumbo Valley in British Columbia aufmerk-
sam zu machen, bewirbt der Outdoor-Ausrüster nun einen  
Dokumentarfilm, der die Schönheit des Tals und seine Gefähr-
dung zeigt. Eine 8-minütige Kurzversion von „Jumbo Wild“ 
steht kostenlos auf www.patagonia.com zur Verfügung. Der 
komplette, einstündige Dokumentarfilm kann ab dem 11. De-
zember über Vimeo und iTunes kostenpflichtig heruntergela-
den werden. Die gesamten Einnahmen gehen an die Orga- 
nisation Wildsight, die die Maßnahmen zur Rettung des  
Jumbo-Tals organisiert.

HITZESOMMER: VERMEHRT FELSSTÜRZE
Das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF 
(www.slf.ch) hat in diesem Rekordsommer besonders viele Fels-
stürze in den Schweizer Alpen registriert. Vor allem aus Regi-
onen über 2500 Metern lösten sich Felsen mit bis zu mehreren 
zehntausend Kubikmetern. Die Wissenschaftler vermuten, dass 
eine Kombination von außergewöhnlich hohen Temperaturen 
und Wasser das Gestein gelöst hat: Etwa sechs Wochen lang lag 
die Nullgradgrenze über 4000 Metern Höhe. Dadurch erwärmte 
sich der Fels, und das Eis in den Spalten schmolz. Gewitterregen 
ließen zusätzlich Wasser in Spalten eindringen, was zu einem 
Gravitationsdruck führte. Derart instabil geworden, brachen  
fast täglich Felsen von zumindest einigen Kubikmetern ab. Der 
größte Felssturz mit etwa 80.000 Kubikmetern ereignete sich am 
2. September am Grande Dent de Veisivi auf 3400 Metern Höhe.
Die Ausbrüche häuften sich besonders in der ersten Augusthälf-
te und passierten zu allen Tages- und Nachtzeiten und an allen
Expositionen, ausgenommen Südhängen.

Alle beobachteten Felsstürze gingen in die Datenbank des 
SLF ein, die seit 1714 geführt wird. Aus dieser Datenbank geht 
unter anderem hervor, dass kleine und mittelgroße Felsstürze 

vor allen in den Sommermonaten auftreten, während große 
Ausbrüche unabhängig von der Jahreszeit passieren. Dies galt 
auch im heurigen Jahr: Felsstürze über 100.000 Kubikmetern 
gab es trotz Rekordsommers nicht.

NATURFREUNDE: „GEMEINSAM NATUR (ER)LEBEN“
Die Naturfreunde Internationale (NFI) haben ein Handbuch 
mit dem Titel „Gemeinsam Natur (er)leben“ herausgebracht,  
in dem sie Beispiele aufzeigen, wie Integration von Migranten 
und Migrantinnen und Aktivitäten in der Natur kombiniert 
gelingen können. So werden in den Niederlanden beispielswei-
se Ferienwochen auf Naturfreundehäusern für sozial benach-
teiligte Familien unterschiedlicher kultureller Hintergründe 
organisiert, um ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermögli-
chen. Die Naturfreunde Floridsdorf unternehmen unter ande-
rem Wanderungen mit Migranten und Migrantinnen unter dem 
Motto „Rundumadum und kunterbunt“. Und die Naturfreunde 
Bremen und Togo setzen im Rahmen des Projekts „Nord-Süd-
Partnerschaft für den Klimaschutz“ gemeinsame Initiativen, 
um vor allem jungen Menschen Wissen und Handlungskompe-
tenzen zu vermitteln.

Das Handbuch kann auf http://niederoesterreich. 
naturfreunde.at/Berichte/detail/29916/ heruntergeladen werden.

»Unsere Verantwortung als Wanderer und (Ski-)
Bergsteiger ist es, sicherzustellen, dass unser Sport 
nicht zu sehr kommerzialisiert wird. Nicht überall 
braucht es Lifte, Bars und asphaltierte Parkplätze.«

UMWELTTAGEBUCH
Initiativen | Projekte | Neuigkeiten

von EIKA BERNAUER

Das Jumbo Valley liegt im Südosten des kanadischen Bundesstaates British 
Columbia und dient als einer der wenigen Korridore, in denen Bären noch frei 
zwischen Kanada und den USA umherziehen können.

QUERFELDEIN
Oliver Pichlers Entdeckungen




