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Nachdem das Jahr 2019 zu Ende gegangen ist, möchten wir von CAMPZ.de rückblickend den "Top 

Outdoorblog 2019" mit euch wählen! Wir sind auf der Suche nach den beliebtesten Outdoorblogs 

des letzten Jahres und freuen uns, dass es noch immer so viele fleißige Schreiber gibt, die ihre freie 

Zeit damit verbringen uns ihre Geschichten und Abenteuer zu erzählen, ihr Wissen mit uns zu teilen 

und uns mit Tipps und Infos versorgen. Stöbert gerne in der Liste neuer und altbekannter Blogs, die 

rund um das Thema Outdoor berichten. 

 

 

Die Kategorien der CAMPZ-Blogwahl 2019: 
 

Wandern in der Heimat ............................................................................................................................. 2 

Wandern weltweit ....................................................................................................................................... 8 

Klettern & Bouldern ................................................................................................................................ 13 

Trailrunning ............................................................................................................................................... 15 

Kinder & Outdoor .................................................................................................................................... 18 

 

  

https://www.campz.de/
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Wandern in der Heimat 
 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, dass es so viele Blogger gibt, die Ihre Erfahrungen, Abenteuer und Geschichten mit 

uns teilen. In der Kategorie Wandern in der Heimat geht es vor allem um Blogger, die hauptsächlich 

in Deutschland und den Alpen unterwegs sind. Es werden die schönsten Touren in der Heimat und 

echte Abenteuer in den Bergen beschrieben und ihr bekommt hier natürlich auch jede Menge Tipps 

rund ums Wandern. Hier die Liste der nominierten Blogs: 

 

abenteuerzeilen.de  

Silvia zeigt auf ihrem Blog einige Anregungen, wie ihr euren Alltag 

abenteuerreicher gestalten könnt. Sie schreibt über Outdoor-Aktivitäten 

wie Wandern oder Radfahren, meist in der Nähe von München und nimmt 

euch auch mit auf ihre Reisen. 

aktiv-durch-das-leben.de  

Auf ihrem Blog schreiben Anita und Claudia von ihrer großen Leidenschaft 

dem Wandern. Meist in und rund um Deutschland unterwegs, nehmen sie 

euch, mit ihren Tourenbeschreibungen und einer Menge Fotos, mit nach 

Draußen. Auch Extremwanderungen stehen auf ihrem Stundenplan. 

anders-wandern.de  

Wenn Joachim draußen in der Natur unterwegs ist, kann er alles loslassen 

was ihn an Alltagssorgen bewegt. Und genau hierbei, könnt ihr ihn auf 

seinem Blog begleiten. Der Autor mehrerer Wanderführer inspiriert mit 

seinen Touren, sich selbst auf den Weg zu machen. 

auf-den-berg.de  

Ulrich und Claudia sind hauptsächlich in Bayern und Tirol zu Fuß 

unterwegs und berichten auf ihrem Blog über ihre Erlebnisse in den 

Bergen. Neben einer Menge Tourenberichte geben die beiden auch 

spannende Buch- und Film-Tipps rund ums Thema Outdoor. 

ausgelatschte-schuhe.de  

Die Wanderbloggerin Bina war schon immer gerne zu Fuß unterwegs und 

teilt mit euch Infos rund ums Wandern, zu verschiedenen Wanderwegen 

und Wanderregionen. Außerdem berichtet sie auf ihrem Blog über ihre 

Touren, Erlebnisse, Reisen und Outdoor-Aktivitäten. 

https://www.abenteuerzeilen.de/
https://aktiv-durch-das-leben.de/
https://anders-wandern.de/
https://www.auf-den-berg.de/
http://ausgelatschte-schuhe.de/
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awesomatik.de  

Auf diesem Blogazine erwarten dich spannende Geschichten rund um 

Outdoor, Reise, Natur und Nachhaltigkeit. Natürlich kommt auch Wandern 

bei Autor Fabian nicht zu kurz. Er berichtet von seinen Abenteuern und 

gibt dir mit seinen Artikeln einen interessanten Einblick in die Outdoor-

Welt. 

berghasen.com  

Die zwei Sportwissenschaftlerinnen Vroni und Susi bündeln auf ihrem 

Blog ihre großen Leidenschaften: Wandern, Bergsteigen, Klettern, 

Skifahren und MTB. Gepaart mit einer großen Leidenschaft fürs 

Schreiben, kommen dabei tolle Geschichten rund um die Outdoor-Welt 

heraus. 

berghelden.de  

Robert und sein Team aus Berghelden haben eins gemeinsam - sie 

verbringen möglichst viel ihrer Freizeit in den Bergen und den Alpen. Es 

erwarten euch Erfahrungsberichte und Eindrücke ihrer Bergtouren, die sie 

an dich weitergeben möchten. 

bergreif.de  

Seine bis heute ungebrochene Begeisterung für die Welt der Berge teilt 

Alex auf seinem Blog mit euch. Seine Wanderlust lebt er meist beim 

Ultraleicht-Trekking aus und legt besonderen Augenmerk auf 

minimalistisches Wandern, wie beispielsweise bei seinen 

Alpenüberquerungen. 

bergtouren-im-allgaeu.de  

Auf dem Blog von Björn findet ihr Tipps und Beschreibungen zu 

Bergtouren, Trailrunning, Skitouren oder auch Reiseberichte zu den 

schönsten Orten für Outdoor-Begeisterte. Neben Bergtouren im Allgäu 

findest du dort auch Berichte zu anderen Bergparadiesen in den Alpen. 

couchflucht.de  

Sabrina beschreibt sich selbst als abenteuerlustigen Angsthasen aus dem 

Ruhrpott. Auf ihrem Blog zeigt sie, dass das kein Widerspruch ist und 

nimmt euch mit auf ihre liebsten Wanderungen und Mountainbike-Touren 

fernab des Massentourismus.  

derentspannen.de  

Hier findest du Berichte über Wandertouren, Wanderausrüstung, Joggen, 

aber auch Ausflüge. Wichtig für Blogger Frank - Entspannen bei Wandern, 

Genuss und Kultur. Er schreibt über Erlebnisse, Gedanken und 

Erfahrungen und seine Leidenschaft Hawaii. 

diestreunerin.at  

Eine Menge Inspiration findest du auf Connys Blog, die dort über ihre 

Tour-Erlebnisse berichtet. Neben Tourenbeschreibungen mit vielen Fotos, 

Informationen und Unterkunfts-Tipps schreibt sie auch über ihre 

Eindrücke, das Erlebte und Begegnungen unterwegs. 

draussenlust.de  

Seine schönsten Touren, stellt der begeisterte Wanderer und Radfahrer 

Alex, auf seinem Blog vor. Hier kannst du durch mehr als 80 Tourberichte, 

Outdoor-Tipps & Karten zum Wandern und Radfahren stöbern - denn 

regelmäßig entflieht Alex dem hektischen Hamburg, raus in die Natur. 

d-wanderer.de  

Der Deutschland-Wanderer Günter will mit seinem Projekt D-Wanderer 

10.000 Kilometer auf Deutschlands schönsten Fernwanderwegen mit Text 

und Fotos vorstellen. Hier bekommst du einen Einblick wie schön 

Wandern in allen vier Jahreszeiten in Deutschland ist. 

http://awesomatik.de/
https://berghasen.com/
https://www.berghelden.de/
https://www.bergreif.de/
https://bergtouren-im-allgaeu.de/thema/blog
https://www.couchflucht.de/
https://derentspannen.de/
https://diestreunerin.at/
https://draussenlust.de/
https://d-wanderer.de/
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einfachbewusst.de  

Einfach und bewusst durch die Natur zu streifen - davon berichtet Christof 

auf seinem Blog. Der Erschaffer der Alpenüberquerung Salzburg - Triest 

schreibt nicht nur übers Wandern sondern auch über ein 

minimalistischeres und nachhaltigeres Leben und vegane Ernährung. 

frankenlandler.com  

Oliver ist zuhause im Nürnberger Land und nimmt euch mit auf tolle 

Touren in den deutschen Mittelgebirgen, wie zum Beispiel die Frankenalb. 

Er gibt auch Tipps für geeignete Wanderungen mit Kindern und 

beschreibt Ausflugsziele und Geheimtipps in der Umgebung. 

frei-weg.com  

Frei und raus - das ist das Motto von Jochen, der euch auf seinem Blog 

inspirieren, motivieren und beraten möchte. Er nimmt euch mit auf seine 

Wandertouren und schreibt Erfahrungsberichte mit Hintergrundinfos, 

Fotos und seinen ganz persönlichen Erlebnissen. 

gipfelfieber.com  

Im Sommer wie im Winter sind die beiden Blogger Andi und Simon in den 

Bergen unterwegs. Sie schreiben übers Wandern, Bergsteigen und alles, 

was sich rund um die Bergwelt dreht. So geht es von der perfekten 

Ausrüstung bis zu kulinarischen Hüttenklassikern. 

gipfelgeschichten.de  

Über kleine und große Gipfelgeschichten geht es auf diesem Blog, in Form 

eines Tagebuchs mit Texten und Bildern. Das aktuelle Projekt "K1" - eine 

Alpenüberquerung auf selbst geplantem Weg - ist das bislang größte 

Projekt des Wanderers. 

gipfel-glueck.de  

Ganz nach dem Motto "Wandern macht glücklich" dreht sich dieser Blog 

aus dem Chiemgau rund um die Themen Wandern, Berggehen und 

Bergsteigen. Neben Tourenbeschreibungen bloggt Stefanie auch über 

Tipps zur Einkehr und Übernachtung, sowie Ausrüstung und Bergbücher. 

hiking-blog.de  

Hier schreibt der Outdoor-Enthusiast Jens über seine Wanderungen und 

Trekkings. Aber auch Artikel über Ausrüstung, Ernährung, Praxistests und 

Tipps findest du auf diesem Blog. Er will damit alle Menschen ansprechen, 

die genauso gerne draußen in der Natur sind wie er. 

hurra-draussen.de  

Gitta und Helmut sind immer auf der Suche nach spannenden Orten und 

erholsamen Touren - Hauptsache draußen! Vor allem im Raum München 

findet ihr viele Tourenberichte von Wanderungen, aber auch Tipps zum 

Outdoor-Cooking im Dutch Oven oder am offenen Feuer. 

icheinfachunterwegs.de  

Wie schon der Name dieses Blogs vermuten lässt, geht es hier ums 

unterwegs sein - ob zu Fuß, Rad oder auch mal mit dem Auto. Jutta erzählt 

von ihren Wanderungen, immer auch mit Track zum Download. Sie 

berichtet von ihren tollen Erlebnissen in der Natur und gibt zahlreiche 

Tipps. 

indigo-blau.de  

Dieser Blog soll nicht nur Geschichten erzählen über Orte und Menschen, 

er soll auch zeigen, dass man für Abenteuer gar nicht weit weg zu reisen 

braucht. Andrea ist am liebsten draußen unterwegs, ob bei Wanderungen, 

beim Kanu- oder Radfahren und berichtet hauptsächlich über Reisen in 

Deutschland. 

http://www.einfachbewusst.de/
https://www.frankenlandler.com/
http://www.frei-weg.com/
https://gipfelfieber.com/
https://www.gipfelgeschichten.de/
https://www.gipfel-glueck.de/
https://www.hiking-blog.de/
https://hurra-draussen.de/
http://icheinfachunterwegs.de/
https://indigo-blau.de/
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jaeger-der-berge.de  

Auf Gregors Blog dreht sich alles ums Draußen aktiv sein und das am 

liebsten in den Bergen. Es warten eine Menge Tourenberichte von 

Wanderungen und Bergtouren auf euch, aber auch Testberichte und 

Buchtipps. Auch dem Trailrunning hat er sich verschrieben. 

jungwandern.de  

Ihr seid zwischen 25 und 45 Jahre alt und geht gerne wandern? Dann seid 

ihr bei Andreas Blog genau richtig. Denn neben Wanderberichten und 

tollen Vorschlägen für Touren findet ihr hier auch neue Wanderpartner 

und Wandergruppen für jüngere, junge und junggebliebenen 

Wanderfreunde. 

kulturnatur.de  

Auf dem Blog von Nadine geht es um Bewegung für Körper, Geist und 

Seele. Sie erzählt Episoden aus den Alpen und dem Münchner Umland 

oder auch von Outdoor-Erlebnissen in anderen Regionen Deutschlands. 

Auf ihrem Blog könnt ihr sie in die Natur begleiten. 

manhart.or.at  

Ob mit Bergschuhen, Mountainbikes, Tourenski oder Klettersteigsets - 

Elke und Sebastian sind am liebsten in den Bergen unterwegs. Inzwischen 

machen sie schon seit über 10 Jahren die Alpen zusammen unsicher und 

teilen mit euch Tourenbeschreibungen und Routen ihrer Abenteuer. 

outdoor-glueck.de  

Das Gesicht hinter diesem Blog ist die outdoor- und naturbegeisterte 

Jenny aus Köln. Sie erzählt von ihren Wanderungen, Reisen und 

Mountainbiketouren und gibt wertvolle Tipps zu ihrer Ausrüstung und 

zum Fotografieren. 

outdoormaedchen.de  

Das Outdoormädchen Corinna schreibt auf ihrem Blog über Outdoor und 

Abenteuer, aber auch Mädchenkram und DIY. Unterwegs ist sie am 

liebsten auf Wanderwegen oder Klettersteigen, immer bewaffnet mit ihrer 

Fotokamera und einer Portion Neugier. 

outdoor-spirit.de  

René schreibt auf seinem Blog über den Spaß am Draußen sein - ob 

Wander- oder Kraxeltouren, Marathon laufen oder Kochen über offenem 

Feuer. Auf seinem abwechslungsreichen Blog warten spannende 

Geschichten auf euch und das Ganze auch mit Podcast. 

outdoorsuechtig.de  

Mit diesem Blog möchte euch Jörg mit in die Natur nehmen. Er berichtet 

über interessante Wanderungen und Regionen sowie über Tipps und 

Tricks. Er gibt Anregungen für euer nächstes Outdoor-Ziel und liebt selbst 

ausgiebige Geocaching- und Wandertouren. 

outzeit-blog.de  

Schon seit 6 Jahren schreibt Simone auf ihrem Blog über Wälder, Berge 

und Seen. Sie will inspirieren das Draußen sein zu erleben und nimmt 

euch mit zu kleinen Abenteuern in der Natur, großen Wanderungen und 

echten Wassererlebnissen. 

pm-wandern.de  

Pawel berichtet auf seinem Blog von seinen Wandertouren hauptsächlich 

in Deutschland und den Alpen. Für ihn ist Wandern, eines der schönsten 

Hobbys die es gibt und gleichzusetzen mit Freiheit und Entspannung - alle 

Wandertouren sind ausführlich inklusive Bildern beschrieben. 

https://www.jaeger-der-berge.de/
https://jungwandern.de/
https://www.kulturnatur.de/
http://www.manhart.or.at/
https://outdoor-glueck.de/
http://www.outdoormaedchen.de/
https://blog.outdoor-spirit.de/
https://outdoorsuechtig.de/
https://outzeit-blog.de/
https://www.pm-wandern.de/
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powerwalkers.de  

Der Blog für ambitionierte natur- und kulturinteressierte (Langstrecken-

)wanderer von Martin. Auf seinem Blog stellt er ausgewählte und 

besonders empfehlenswerte Veranstaltungen vor und berichtet 

anschaulich von seinen letzten Wanderungen. 

puls-der-freiheit.de  

Auf ihrem Blog schreibt Myriam über ihre Erlebnisse in der Natur, egal ob 

anstrengende Hochtouren, genussvolle Hüttentouren, erlebnisreiche 

Trekkingreisen oder die Schönheit der heimischen Wälder. Es erwarten 

euch Tourentipps mit tollen Fotos. 

reiseziege.de  

Steffi ist im chinesischen Sternzeichen "Ziege" geboren und liebt es zu 

Reisen und zu Wandern. Was liegt da näher als ihren Blog "Reiseziege" zu 

nennen? Hier teilt sie persönliche Erfahrungsberichte ihrer Touren in den 

Alpen und darüber hinaus und gibt wertvolle Tipps. 

schlenderer.de  

Begleitet Blogger Karl-Georg, alias den Schlenderer, bei seinen 

Wanderungen rund ums Rheintal und darüber hinaus. Auf seinem Blog 

findet ihr mehr als 350 Beiträge mit einer Menge Tourenbeschreibungen, 

aber auch Ausrüstungstests und Büchertipps. 

seppamberg.de  

Alles begann mit kurzen Wanderungen in der schönen Pfalz - mittlerweile 

haben Sebastian, Björn und Judith schon den einen oder anderen 

Gletscher überquert und sich in Bereiche über 4.000m vorgearbeitet. Auf 

ihrem Blog kannst du sie auf ihren Wanderungen und Bergtouren 

begleiten. 

thebackpacker.de  

Hiking, Travel, Wanderlust - Blogger Sven nimmt euch mit auf seine 

Abenteuer. Mit Rucksack oder auch mal ohne schreibt er über 

Wanderungen und teilt mit euch eindrucksvolle Fotos. Neben Lese- und 

Buchtipps gibt es hier auch Produkttest - denn gut gerüstet ist halb 

gewandert. 

traumsteige.com  

Über das Wandern auf sagenhaften Wegen in Rheinland-Pfalz und 

Luxemburg geht es auf Dieter Pierres Blog. Er zeigt euch mit zahlreichen 

Berichten und Bildern die schönsten Wanderwege der Region zum 

Nachwandern, Erleben und Genießen. 

travel-dog.eu  

Svenja hat gemeinsam mit Hund Akila die Wanderlust für sich entdeckt. 

Auf ihrem Blog schreibt sie über Trekkingtouren mit Hund und gibt 

wertvolle Tipps für Trekking mit Vierbeinern. Hier teilt sie mit euch ihre 

Abenteuer und Erlebnisse als wandernde Hundebesitzerin. 

travellerblog.eu  

Ursprünglich ist der Blog von Hubert, ein Reiseblog für Genussreisen - 

und Wandern gehört bei ihm ebenso zum Genuss wie Kurzurlaube. Seine 

Berichte über Wochenend-Wanderungen werden dich sicherlich auch zu 

deinem nächsten Kurztrip inspirieren. 

urbanhiker.de  

Wie der Name schon sagt, erkunden die Blogger Nick und Jan oft zu Fuß 

Städte, Kunst und Kultur. Aber hin und wieder verschlägt es sie auch in die 

Natur, den Wald und die Berge. Sie berichten über Wandertouren, 

Städtereisen und ihre Begegnungen und Eindrücke. 

https://powerwalkers.de/
https://www.puls-der-freiheit.de/
http://www.reiseziege.de/
http://schlenderer.de/
https://seppamberg.de/
https://www.thebackpacker.de/
http://www.traumsteige.com/
https://www.travel-dog.eu/
https://travellerblog.eu/
https://www.urbanhiker.de/
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wanderblog.me  

Schon seit 2005 führt Thomas auf seinem Blog ein Wandertagebuch über 

seine Erlebnisse in Wanderschuhen. Seine Berichte sollen Ansporn sein, 

die Wanderungen selbst nachzugehen und sind fast alle aus 

Wanderbüchern oder Wanderführern entnommen. 

wander-reporterin.de  

Als Wanderreporterin ist Daniela auf Touren in ganz Deutschland 

unterwegs. Auf ihrem Blog nimmt sie euch mit und schreibt mit einer 

Menge Fotos über ihre Erlebnisse. Mit ihren Reportagen möchte sie euch 

dazu animieren, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. 

wanderwegewelt.de  

Alle Wanderwege auf Jürgens Blog, hat er selbst begangen und teilt seine 

Touren in Text- und Bildform hier mit euch. Er befasst sich hauptsächlich 

mit Rundwanderwegen und hat mittlerweile schon über 1.000 Touren auf 

seinem Blog portraitiert. 

wanderwuetig.de  

Als leidenschaftlicher Wanderer, Trekking-Fan und ausgebildeter 

Wanderleiter beim DAV, ist David vom Berg-Virus infiziert. Er berichtet auf 

seinem Blog von seinen Wanderungen, gibt Tipps und teilt seine 

langjährigen Erfahrungen in Produkttests für Outdoor-Equipment, das 

ausschließlich nachhaltig und fair produziert wird. 

 

  

https://wanderblog.me/
https://www.wander-reporterin.de/
https://www.wanderwegewelt.de/blog/
https://wanderwuetig.de/
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Wandern weltweit 
 

 

 

 

 

 

Die Blogger dieser Kategorie schreiben fleißig von ihren Abenteuern auf der ganzen Welt. Was sie alle 

gemeinsam haben? Sie sind zu Fuß unterwegs und teilen mit uns ihre Erlebnisse und Erfahrungen 

bei ihren Wanderreisen auf allen Kontinenten. Neben tollen Reiseberichten erwarten euch bei diesen 

Blogs also auch eine Menge Inspiration und natürlich Praktisches wie Packlisten oder Reisetipps. 

Schaut euch hier die nominierten Blogs der Kategorie an: 

 

58gradnord.com  

Beheimatet am 58. nördlichen Breitengrad in Schweden, erkundet Blogger 

Hartmut mit seiner Familie Skandinavien und die Welt. Er schreibt vom 

Wandern und Reisen mit Kindern und über Ausflüge und den Alltag in ihrer 

Wahlheimat Schweden. 

adventureblog.eu/blog  

Auf diesem Blog erzählt Tobias von seinen Wander-, Berg- und 

Klettertouren, sowie Reisen in die Welt. Ob Wandern auf den Azoren, 

Klettern in Kroatien oder die Besteigung des Kilimandscharo - hier 

bekommt ihr beim Lesen auf jeden Fall Lust auf eigene Abenteuer. 

alsnuff.de  

Bergwandern für Genießer - das ist das Motto von Bine und Tobi, die 

gemeinsam den Alpenraum, aber auch weiter entfernte Ziele wie 

Südamerika zu Fuß erkunden. Dabei legen sie Wert auf "schaffbare" Touren 

für Otto-Normal-Wanderer, bei denen der Genuss im Vordergrund steht. 

brittasiehtdiewelt.de  

Die leidenschaftliche Wanderin Britta aus dem Sauerland hat das Fernweh 

gepackt. Ob Wandern im Grand Canyon oder Klettersteig in der Provence, 

auf ihrem Blog findest du Reiseberichte und viele Tipps zu Wandertouren, 

Roadtrips und Fototouren. 

bruderleichtfuss.com  

Timo ist ungelogen auf der ganzen Welt unterwegs, ob Rafting in Costa Rica, 

Wandern in Mallorca oder Hüttentour in Norwegen. Neben tollen Storys 

von den Reisen des Abenteurers zu Land und Wasser, findet ihr hier auch 

praktische Packlisten und Tourentipps. 

bunterwegs.com/blog  

Auf ihrem Blog schreibt Jessie von ihren Microadventures und der Zeit 

abseits der Komfortzone! Nach einer gesundheitsbedingten Unterbrechung 

ihrer Wanderung zu Fuß von Deutschland nach Nepal, will sie sich in 2020 

wieder auf den Weg machen. 

https://58gradnord.com/
https://adventureblog.eu/blog/
https://alsnuff.de/
https://www.brittasiehtdiewelt.de/
https://www.bruderleichtfuss.com/
http://bunterwegs.com/blog/
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dustyboots.blog  

Die begeisterten Langstreckenwanderer Christiane und Uli sind meist 

abseits ausgetretener Pfade unterwegs und berichten von ihren 

Erlebnissen und Erfahrungen in Südamerika, Pakistan oder den Alpen. Hier 

findet ihr auch wertvolle Ausrüstungs- und Reisetipps. 

escape-town.com  

Raus aus der Stadt, rein in die Natur - Die Bloggerin Lea gibt Empfehlungen 

für die schönsten Wanderungen und außergewöhnliche Unterkünfte. Sie ist 

weltweit unterwegs und zuhause in den Alpen und teilt dabei ihre 

schönsten Erlebnisse und Begegnungen. 

etappen-wandern.de  

Romy nimmt euch auf ihrem Blog mit auf ihre Wanderungen durch Europa, 

die Alpen und Deutschland. Besonders Fernwanderungen haben es ihr 

angetan, über die sie auf ihrem Blog authentisch und fröhlich berichtet - 

von Ort zu Ort, vom Flachland bis auf hohe Gipfel. 

exploreborders.com  

Die passionierten Abenteurer Christian, Antonia, Jarno und Christin 

schreiben von ihren zahlreichen Outdooraktivitäten - sei es mit dem Kajak, 

dem Klettergurt oder zu Fuß. Sie portraitieren Touren und besondere 

Bergmenschen und geben Inspiration die eigenen Grenzen zu übersteigen. 

explore-the-

outdoors.com  

Ob Wandern auf Madeira, mit dem selbstausgebauten Van durch 

Schottland oder Outdoor-Abenteuer auf einer kleinen schwedischen Insel - 

Sabrina liebt es die Natur zu erkunden. Auf ihrem Blog kannst du sie auf 

ihren Wanderungen und Reisen begleiten. 

feel4nature.com  

Neben interessanten Artikeln rund um die Themen Trekking, Tauchen, 

Reisen und Natur geht es auf Christians Blog auch um eine neue 

Perspektive des Lebens. Er zeigt wie ein individuelles, unabhängiges und 

naturbewusstes Leben als Dauerreisender möglich ist. 

ferngeweht.de  

Du suchst Inspiration für dein nächstes Reiseziel? Auf Sabines Blog wird 

dein Fernweh garantiert geweckt. Die Naturliebhaberin berichtet über ihre 

vielen Reisen mit tollen Wanderungen in fernen Ländern. Auch 

Tierbeobachtungen stehen bei auf dem Plan. 

fernsuchtblog.de  

Die fernsüchtige Bloggerin "Isolde MaReisen" schreibt hier über ihre 

Outdoor Erlebnisse und Fernreisen - ganz gleich ob Trekking in Nepal, 

Vulkanbesteigung in Guatemala oder Bouldern in Namibia. Dazu gibt es 

noch jede Menge Tipps für Weltenbummler. 

fernwehyvi.de  

Ebenfalls vom Fernweh geplagt ist Yvi, die auf ihrem Blog über ihre Reisen 

und Wandererlebnisse unterwegs und zuhause berichtet. Hier gibt es viel 

Inspiration für eure nächsten Ziele, sei es in Deutschland und den Alpen 

oder auch über den Globus verteilt. 

fraeulein-draussen.de  

Fernwanderungen sind inzwischen ein fester Bestandteil ihres Lebens 

geworden. Bloggerin Kathrin schreibt über ihre Abenteuer, die sie 

unterwegs erlebt und nimmt euch mit zu Fuß um die Welt. Hier findet ihr 

aber auch viele Tipps rund ums Draußen sein. 

freiluft-blog.de  

Der Blog von Sven und Aender ist schwierig einer Kategorie zuzuordnen, 

denn hier findet ihr Berichte über Wandern, Trekking und Bergsteigen 

genauso wie übers Trailrunning und Moutainbiken. Auf jeden Fall findet ihr 

dort aber eine Menge Inspiration für euer nächstes Outdoor-Abenteuer. 

https://www.dustyboots.blog/
https://escape-town.com/
https://www.etappen-wandern.de/
https://exploreborders.com/home/home-de/
https://www.explore-the-outdoors.com/
https://www.explore-the-outdoors.com/
https://feel4nature.com/
https://www.ferngeweht.de/
https://fernsuchtblog.de/
https://fernwehyvi.de/
https://fraeulein-draussen.de/
http://www.freiluft-blog.de/
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gepacktundlos.com  

Janine und Stefan möchten dich auf ihrem Blog für unterschiedlichste 

Reiseziele inspirieren und dir Tipps aus erster Hand geben. Ob eine 

Übernachtung auf einem Vulkan in Guatemala oder eine 6-tägige 

Wandertour mitten durch den Dschungel - die beiden nehmen dich mit auf 

ihre Outdoor-Abenteuer auf der ganzen Welt. 

gipfelwelt.net  

Auf Raffaeles Blog geht es um Wanderlust und das unglaubliche Gefühl von 

Freiheit und Glück, das ihn immer wieder auf Gipfel treibt. Er berichtet von 

seinen Wanderabenteuern weltweit und gibt nützliche Trekkingstipps. Auch 

Produkttests unter realen Bedingungen findet ihr auf seinem Blog. 

happyhiker.de  

Stefan aka HappyHiker schreibt auf seinem Blog über seine 

Fernwanderungen und deren Vorbereitungen - ob Norwegen, Spanien, 

Australien oder die USA. Hier findet ihr aber auch viele Tipps und tolle 

Berichte zu Fernwanderungen in Deutschland. 

haxenaufachsen.de  

Hier findet ihr Geschichten rund um die Berg- und Wandertouren sowie 

Wanderreisen von Maggie und Bernhard. Gemeinsam berichten sie vor 

allem über Erlebnisse und Momente, die sie auf ihren Wanderungen 

genießen dürfen. Es wartet eine Menge Inspiration auf euch. 

inthenature.de  

Die Freunde Martin, Annika, Florian, Moritz und Hund Kylo schreiben auf 

ihrem Blog über ihre Wander-, Mountainbike- und Ski-Touren. Sie nehmen 

euch mit nach Kanada, Zentralamerika und Europa und geben Anstöße zur 

Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beim Reisen. 

landlinien.de  

Auf diesem Blog geht es um nachhaltiges Reisen in der Natur. Die Bloggerin 

Daniela ist mit ihrem Team immer auf der Suche nach neuen Spuren. Meist 

begeben sie sich dabei auf Wanderung und sind häufig nur mit dem 

Rucksack unterwegs. 

linaluftig.de  

Seid ihr auf der Suche nach Inspiration und möchtet euch fit machen für 

eure nächsten Outdoor-Momente? Dann seid ihr bei Lina und ihrem Blog 

genau richtig. Sie schreibt über Tagestouren, Wochenend-Trips und 

Fernwanderungen und das seit 2019 auch mit eigenem Podcast. 

littleredhikingrucksack.de  

Auf Annes Blog geht es ums Wandern und Entdecken. Ihr Blog soll dich 

inspirieren, selbst deinen Rucksack zu packen und einfach loszugehen. 

Auch das Thema "Nachhaltiges Wandern" liegt ihr besonders am Herzen 

und so findest du neben Berichten über Wandertouren auch Tipps zur 

Nachhaltigkeit beim Wandern. 

northstarchronicles.de  

Hier geht es um kleine und große Geschichten von nah und fern. 

Angefangen vor ihrer Haustüre in Hamburg, haben Miriam und Johannes 

schon nahezu alle Kontinente bereist. Ob Camping in Namibia oder der 

Nationalpark Hainich in Deutschland, sie nehmen euch mit zu Zielen auf der 

ganzen Welt. 

outdoorfever.de  

Auf diesem Blog dreht sich alles ums Reisen und Draußen sein - egal ob 

Fernreisen, Klettern, Wandern, Trekking, Paddeln oder alles was man sonst 

in der Natur erleben kann. Alexander schreibt inspirierende Reiseberichte 

und gibt praktische Tourentipps. 

phototravellers.de  

Die beiden Blogger Biggi und Flo bereisen die Welt und sind dabei immer 

auf der Jagd nach dem perfekten Foto. Auf ihrem Blog nehmen sie euch mit 

zu ihren Abenteuern rund um den Globus. In 2019 waren sie zum Beispiel 

auf 37 Etappen zu Fuß auf dem Alpe Adria Trail unterwegs. 

https://gepacktundlos.com/
https://gipfelwelt.net/
https://happyhiker.de/
http://haxenaufachsen.de/
https://inthenature.de/
https://www.landlinien.de/
http://linaluftig.de/
https://www.littleredhikingrucksack.de/
https://northstarchronicles.de/
https://outdoorfever.de/
https://phototravellers.de/
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schoenebergtouren.de  

Auf Marios Reise- und Outdoorblog geht es um Bergsportthemen wie 

Wandern, Trekking, Bergsteigen, Klettern oder Skifahren. Das Reisefieber 

hat ihn beispielsweise schon zum Trekking auf Spitzbergen oder nach 

Portugal verschlagen. Aber Achtung - Bei seinen Berichten ist Fernweh 

vorprogrammiert! 

seiltanz.org  

Kajak fahren in Kanada, Wandern auf der Isle of Skye oder mit dem 

Wohnmobil durch Österreich - Manuela schreibt auf ihrem Blog über ihre 

Reisen und Outdoor-Abenteuer auf der ganzen Welt. Neben Wandern und 

Biken spielt auch Tauchen bei ihr eine große Rolle. 

simonpatur.de  

Simon hat Norwegen schon mehrere Male der Länge nach durchwandert 

und ist von dessen südlichster Spitze bis zum Nordkapp gewandert. Auf 

seinem Blog schreibt er über seine Erfahrungen und Erlebnisse auf der 

Fernwanderung und gibt Tipps zum Wandern in Norwegen. 

thehiketribe.com  

Die Gesichter hinter diesem Blog sind Jasmin und Jan die mit euch 

Tourenberichte, Reiseziele und Ausrüstungstipps teilen. Neben 

Wanderungen in den Alpen, hat es die beiden auch schon an die Algarve, 

Madeira oder nach Bali verschlagen, wo sie auch einige Zeit gelebt haben. 

the-wild-ways.de  

Auf diesem Blog dreht sich alles ums Wandern und "The Great Outdoors" - 

ob im Sommer oder Winter. Die beiden Schwestern Malin und Annkatrin 

nehmen dich mit auf ihre Abenteuer wie bspw. zu Fuß auf dem PCT einmal 

längs durch die USA zu wandern. Außerdem gibt's Tipps rund ums Trekken, 

detaillierte Packlisten und ihre schönsten Touren. 

travelinspired.de  

Die Zwillinge Kathrin und Kristin sind reiseverrückt, abenteuerlustig und 

absolute Tierfans. Auf ihrem Blog nehmen sie euch mit nach draußen, um 

wilde Tiere in der Natur zu beobachten oder im Camper durch 

atemberaubende Landschaften zu fahren. Natürlich findet ihr hier auch 

Artikel rund ums Wandern und weitere Outdooraktivitäten wie Reiten, 

Paddeln oder Radfahren. 

travelwoman.at  

Auf Theresas Blog findest du Tipps, Tricks und Stories rund ums Reisen, 

Trekken und (Weit-)Wandern - getreu dem Motto "Nur wo du zu Fuß warst, 

bist du auch wirklich gewesen. (Goethe)" Auch die Themen Nachhaltigkeit 

und Reisen als Frau werden von ihr thematisiert. 

trekkinglife.de  

Hier dreht sich alles um Outdoor-Erlebnisse. Auf dem Wanderblog von 

Jannik und Thomas findet ihr neben Tourenberichten ihrer Trekkings auch 

Ausrüstungstests, Packlisten und viele weitere Tipps und Inspirationen für 

euer nächstes Abenteuer. 

trekkingtrails.de  

Neben Trekking-Tipps und praktischen Packlisten findest du auf dem Blog 

von Thomas auch inspirierende Trekking- und Hüttentouren sowie 

Kanuwanderungen. Er nimmt euch mit auf seine Outdoor-Touren und das 

mit vielen Tipps zur Ausrüstung und Vorbereitung. 

wegsite.net  

Die Best Ager Christiane und Aras berichten auf ihrem Blog über ihre 

Trekking- und Reise-Abenteuer auf der ganzen Welt. Es geht um die vielen 

Erlebnisse, die sie auf ihren Individualreisen schon erleben durften und 

gerne geben sie dabei auch Tipps und praktische Ratschläge. 

https://www.schoenebergtouren.de/
https://seiltanz.org/
http://www.simonpatur.de/
https://thehiketribe.com/de/
https://www.the-wild-ways.de/
https://travelinspired.de/
https://www.travelwoman.at/
https://www.trekkinglife.de/
https://trekkingtrails.de/
https://wegsite.net/
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weltweit-draussen.de  

Andrea und Bernadette lieben es draussen zu sein. Zu Fuß, auf dem Bike, 

mit Schneeschuhen, Laufschuhen, den Langlaufskiern oder neuerdings auf 

Tourenskiern. Egal bei welchem Wetter. Hauptsache draussen. Auf ihrem 

Blog nehmen sie euch mit vor ihre Haustüre und auf Touren und Reisen in 

ferne Länder. 

wildnis-wandern.de  

Wandern, Kanu- oder Fahrradfahren - auf Dieters Blog geht es oft mitten 

durch die Wildnis Skandinaviens oder der Alpen. Er nimmt euch mit auf 

seine Trekkingtouren und Wanderungen und gibt wertvolle Tipps zur 

Vorbereitung und Ausrüstung. 

yourdailymilk.de  

Ob Nepal, Russland, Ecuador oder die Alpen - Davids Herz schlägt fürs 

Bergsteigen. Auf seinem Blog und Youtube-Kanal erwarten euch spannende 

Geschichten mit vielen Videos zu seinen Abenteuern. Die 

Erfahrungsberichte werden euch sicherlich zum Träumen bringen. 

 

  

https://weltweit-draussen.de/
https://wildnis-wandern.de/
http://yourdailymilk.de/
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Klettern & Bouldern 
 

 

 

 

 

Für alle Freunde des Klettersports ist diese Kategorie genau das Richtige! Ob Klettern oder Bouldern 

– diese Blogger hängen am liebsten am Fels ab und schreiben über Klettergebiete, Trainings- und 

Techniktipps und Produkttests. Seht euch hier die Liste unserer nominierten Blogs an, die allesamt 

Ihre Leidenschaft Klettern mit uns teilen: 

 

abenteuersuechtig.de  

Die drei Abenteurer Dennis, Flo und Robert lassen euch auf diesem 

Blog an ihren Abenteuern teilhaben. Ihr findet sie dabei nicht nur am 

Fels beim Klettern oder Bouldern sondern auch beim Trailrunning, 

Motorradfahren oder Gleitschirmfliegen. Es gibt viel zu entdecken. 

bergseensucht.com  

Kat schreibt auf ihrem Blog über ihre Liebe zu den Bergen und Seen! 

Sie bloggt über besondere #kraftplatzerl die ihr ein Durchatmen vom 

Alltag ermöglichen, egal ob beim Klettersteig gehen oder Bergsteigen 

- im Winter stellt sie auch Skitouren vor. Hier findet ihr eine Menge 

Inspiration mit wunderschönen Orten in den Alpen. 

bergstille.de  

Neben Klettern geht es auf dem Blog von Ted auch um Bergsteigen, 

Wandern und Snowboardtouren. Eine Menge Fotos geben einen 

guten Eindruck der Touren und bieten Inspiration für deine nächsten 

Ziele. 

chalkviech.de  

Auf seinem Blog schreibt Micha über Kletter- und Bouldergebiete 

vorwiegend in der Schweiz, in Österreich und Süddeutschland. Aber 

auch Tests von Kletterausrüstung und insbesondere Kletterschuhe, 

findest du hier und natürlich auch einen Einblick ins Leben am Berg. 

grundkurs-bouldern.de  

Ralf bloggt regelmäßig zu Themen rund ums Bouldern. Da er auch 

selbst mal als blutiger Anfänger im Bouldern angefangen hat, ist 

dieser Blog auch super für Einsteiger geeignet. Eine Menge 

Technikwissen aus der Praxis und Theorie ist aber auch für 

Fortgeschrittene interessant. 

hochmut.de  

Die vier Freunde Lisa, Nina, Elmar und Simon sind verliebt ins 

Vertikale und veröffentlichen auf ihrem Blog nur, was sie selbst gerne 

lesen würden. Ihr findet Touren- und Trainingstipps, Erfahrungs-

berichte, Gespräche mit Bergmenschen und Wissenswertes. 

https://www.abenteuersuechtig.de/
https://bergseensucht.com/
https://bergstille.de/
http://www.chalkviech.de/
http://grundkurs-bouldern.de/
https://hochmut.de/
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hochzwei.media  

Die beiden Österreicher Marlis und Andreas leben für die Berge – ob 

Klettern, Bergsteigen oder Paragleiten. Auf ihrem Blog lest ihr 

spannende Klettergeschichten, gepaart mit beeindruckenden Fotos. 

Da bekommt ihr garantiert Lust auf Berge! 

kraxelnhoch3.de  

Auf diesem Blog geht es ums Klettern und Biken im Dreiländereck - 

kraxeln³ eben.  Bei Stephanie und Marcel findest du genaue 

Beschreibungen von abfahrtsorientierten Biketouren und 

Plaisirklettergebieten - von den beiden selbst erkundet und bewertet. 

mainbloc.de  

Viele Trainingstipps und Erfahrungsberichte von Klettergebieten in 

ganz Europa findet ihr auf dem Blog von Martin, Christoph, Pete und 

Dirk. Seit 2019 gibt es hierzu auch den passenden Podcast Noobtalk, 

der ebenfalls auf dem Blog veröffentlicht wird. 

moosbrugger-climbing.com  

Sabine gibt auf diesem Blog ihren beiden Leidenschaften Klettern 

und Reisen ein Zuhause. Hier könnt ihr neue Kletterrouten genauso 

wie neue Reiseziele entdecken und spannende Reiseberichte lesen, 

getreu dem Motto: “Climbing is a lifestyle and travelling my passion”. 

outsideadventure.de  

Die Frischluftfanatiker Astrid und Stefan verbringen ihre Freizeit am 

liebsten Outdoor. Dabei schreiben sie über Klettertouren, 

Sportklettern, Eisklettern und Klettersteige. Daneben findet ihr auch 

Berichte über MTB-Touren, Radreisen und Bergtouren. 

rebecca-

abenteuerberge.blogspot.com  

Hier geht es um die Liebe zu den Bergen und der Leidenschaft, auf 

Gipfel zu steigen. Rebecca berichtet übers Klettern, Wandern, 

Bergsteigen und Hochtouren. Bei Schnee ist sie meist mit Tourenski 

unterwegs. Aber egal ob Sommer oder Winter - die Alpen sind ihr 

Zuhause. 

sbrunner.net  

Bei schlechtem Wetter findet man sie in der Halle, bei gutem Wetter 

kann die Bloggern Sabine aber niemand halten - denn dann geht es 

ab in die Berge. Sie berichtet übers Klettern, Wandern und die eine 

oder andere Radtour ist auch mit dabei. 

ulligunde.com  

Inzwischen schon seit 10 Jahren berichtet Erika alias Ulligunde über 

Bergsport in Fels, Eis und Schnee. Sie nimmt euch mit zum 

Alpinklettern, Hochtourengehen oder Gleitschirmfliegen, um nur 

einige ihrer Leidenschaften zu nennen. Dabei gibt sie auch noch eine 

Menge (Kletter-)Tipps. 

vertical-riot.de  

Du suchst Tipps rund um die Themen Klettertraining und 

Performance an Fels und Plastik? Dann bist du bei Andis Blog genau 

richtig. Es erwarten dich Geschichten und Testberichte aus der 

spannenden Welt des ambitionierten Kletterns. 

 

  

https://www.hochzwei.media/blog/
https://kraxelnhoch3.de/
https://www.mainbloc.de/blog/
https://www.moosbrugger-climbing.com/
https://outsideadventure.de/
http://rebecca-abenteuerberge.blogspot.com/
http://rebecca-abenteuerberge.blogspot.com/
https://www.sbrunner.net/
https://ulligunde.com/
https://www.vertical-riot.de/
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Trailrunning 
 

 

 

 

 

 

 

In dieser Kategorie sind die nominierten Blogger mit Tempo auf schmalen Trails unterwegs – klar, es 

geht um Trailrunning! Neben Trail-Empfehlungen gibt es hier natürlich auch Trainingstipps von den 

sportlichen Bloggern. Sie teilen ihre Leidenschaft fürs Laufen über Stock und Stein und nehmen ihre 

Leser mit auf eine Menge Events und Wettkämpfe in Deutschland und der ganzen Welt. Hier könnt 

ihr euch alle nominierten Blogs ansehen: 

 

auffimuasi.at  

Harald liebt die Berge und für ihn gibt es kaum etwas schöneres, als 

diese im Laufschritt zu bezwingen. Auf seinem Blog erzählt er von 

seinen Erlebnissen, gibt Ausrüstungstipps und teilt mit euch, was 

einen Landschaftsläufer, aka Trailrunner, sonst noch so beschäftigt. 

bike-run-fun.de  

Der Name sagt schon alles - auf diesem Blog schreibt Marko übers 

Radfahren, Laufen und den Spaß am Leben und Reisen. Seit 2019 

fokussiert er sich dabei aufs Trailrunning und nimmt euch mit zu 

Wettkämpfen und auf tolle Trails in der Natur. 

dieraketengang.wordpress.com  

Die #raketengang besteht aus Tom, Kim und Claudia - die sich voll 

und ganz dem Trailrunning verschrieben haben. Es geht vorrangig 

um den Spaß am Laufen in der Natur, den sie in zahlreichen 

Berichten, Fotos und Videos für euch festhalten.  

eatrunhike.de  

Jules erzählt auf ihrem Blog vom Trailrunning und gibt Tipps für ein 

veganes Leben als Läuferin und Berg-Liebhaberin. Euch erwarten 

authentische Berichte über Events und Wettkämpfe, gepaart mit 

leckeren und gesunden (Rezept-)Tipps für ein fittes Leben. 

eisernerhans.com  

Ultramarathons sind für ihn kein Fremdwort - Roland hat einen 

"eisernen Willen" und damit schon viele Trails mitten durch die Natur 

bestritten. Die Geschichten seiner Ultras werden ergänzt von tollen 

Fotos, die die eindrucksvolle Natur durch die es geht, einfangen. 

elmar-laeuft.de  

Elmar schreibt auf seinem Blog Geschichten über Plätze, Strecken 

und Abenteuer, die er beim Joggen entdeckt mit vielen Fotos und 

Videos. Nicht selten gelangt er dabei in Gegenden abseits von 

bebauten Straßen egal ob zu Hause, auf Geschäftsreisen oder im 

Urlaub. 

http://www.auffimuasi.at/
http://www.bike-run-fun.de/
https://dieraketengang.wordpress.com/
http://eatrunhike.de/
https://eisernerhans.com/
https://www.elmar-laeuft.de/
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faszination-trail.de  

Martina teilt mit euch auf ihrem Blog ihre Trail- und Laufabenteuer, 

sei es im Saarland, in den Alpen, den Vogesen, auf Mallorca oder der 

ganzen Welt. Neben Laufberichten zu Events erwarten dich hier auch 

Tipps fürs Trailrunning und Testberichte. 

harlerunner.de  

Hier schreibt Thomas über das Laufen und (deutlich mehr als nur die 

notwendige) Ausrüstung dazu. Er teilt seine Erfahrungen, die er als 

ambitionierter Freizeitläufer, neugieriger Early-Adopter und als sein 

eigener Trainer sammelt. 

nobs-blog.de  

Hier bloggt Steffen, alias Nobs, über seinen Weg vom Familienvater 

mit Laufabneigung zum Ultraläufer. Heute könnt ihr ihn zu 

zahlreichen Events und Wettkämpfen begleiten, oft auch mit tollen 

Fotos und Videos zu seinen Laufabenteuern. 

runninghappy.de  

Auf ihrem Blog erzählt Andrea von ihren Laufabenteuern auf der 

ganzen Welt. Sie nimmt euch mit zu Etappenrennen in der Wüste 

Namibias, den Bergen Vietnams oder der mongolischen Steppe. Ihr 

Motto dabei - "Laufen macht glücklich" oder eben "Running Happy". 

running-twins.de  

Ihr seid auf der Suche nach der ungeschminkten Wahrheit? Dann 

seid ihr bei den Zwillingen Henrik und Marek richtig. Sie berichten auf 

ihrem Blog authentisch und ehrlich über die Highlights in ihrem 

Laufkalender, genauso wie über die Frage was das Laufen mit ihnen 

gemacht hat. 

runomatic.de  

Nachdem er sich zu Beginn seiner Läuferkarriere noch nicht mal 

getraut hat an einen Ultramarathon zu denken, hat Martin 2018 

seinen Traum erfüllt! Auf seinem Blog erzählt er wie er das geschafft 

hat und natürlich berichtet er auch über die vielen Wettkämpfe auf 

seinem Weg. 

run-pia-run.de  

Die ambitionierte Sportlerin Pia nimmt dich auf diesem Blog mit zu 

ihren Wettkämpfen. Die Laufallrounderin aus der Südpfalz liebt 

Crossläufe und hat Spaß an Hindernisläufen. Das liegt wahrscheinlich 

auch an ihrer Kletterbegeisterung und Abenteuerlust. 

run-the-trails.com  

Hier erwarten euch ehrliche und ungeschönte Berichte rund um das 

Thema Laufen. Der Schwerpunkt liegt bei Renes Blog auf Berichten 

von Laufevents. Des Weiteren gibt es Beiträge, bei denen es um Lauf-

Equipment und die Vorbereitung zu großen Events geht. 

trailaway.de  

Blogger Stefan schreibt über regionale Wettkämpfe in Franken, 

genauso wie internationale Events in den Alpen. Sogar in Japan war 

der Trailrunner schon unterwegs. Seine ausführlichen 

Erfahrungsberichte lassen euch geradewegs in die Trailrunning-Welt 

eintauchen. 

trailfieber.de  

Lars will mit seinem Blog eine Anlaufstelle für das Trailrunning im 

Südschwarzwald sein. Hier findet ihr aber auch Anregungen für euer 

nächstes Trailabenteuer, denn Lars schreibt auch über andere 

Wettkämpfe rund um den Globus. 

trailgrip.com  

Hier geht es ums Laufen, insbesondere um das Laufen langer 

Distanzen und um das passende Training inklusive Ausrüstung. Bert 

schreibt über den Spaß, wenn man zu Fuß die Natur erkundet, ob 

alleine oder mit seinen Hunden - denn zu zweit läuft es sich gleich 

viel schneller. 

https://www.faszination-trail.de/
https://harlerunner.de/
http://www.nobs-blog.de/
http://www.runninghappy.de/
https://running-twins.de/
https://runomatic.de/
https://run-pia-run.de/
https://run-the-trails.com/
http://www.trailaway.de/
http://trailfieber.de/
https://trailgrip.com/
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trail-kitchen.com  

Die Trailrunnerin Marlen nimmt euch auf ihrem Blog nicht nur mit zu 

Läufen und Wettkämpfen, sondern auch mit in ihre Küche. Sie 

erzählt, was ihr in den Bereichen Training, Ausrüstung und 

Regeneration wichtig ist gepaart mit ihrer zweiten großen 

Leidenschaft - gesundes Essen. 

trailrunnersdog.de  

Auf seinem Blog schreibt Sascha gemeinsam mit seinem Team über 

Trailläufe, egal ob Wettkampf oder Trainingslauf. Daneben findet ihr 

hier auch Berichte rund ums Thema Hund & Trailrunning, sowie 

einen schon seit 2016 erscheinenden Podcast.  

trailrunningimnorden.de  

Inzwischen schon seit mehr als 10 Jahren berichtet Kersten auf 

seinem Blog über seine Trailrunningabenteuer auf der ganzen Welt. 

Inzwischen sind hier schon so einige Wettkämpfe 

zusammengekommen, die eine Menge Inspiration für zukünftige 

Ziele bieten. 

uptothetop.de  

"It's all about trail running" lautet das Motto von Blogger Steve der 

von seinen Highlights im Laufkalender berichtet, ob Wettkampf oder 

Trainingslauf. Hier findet ihr aber auch interessante Produkttests und 

spannende Erzählungen über andere Bergabenteuer. 

vitaminberge.de  

Auf diesem Blog dreht sich alles um die Frage: "Warum bist du gerne 

in den Bergen?" Roberts Leidenschaft ist Trailrunning und er will dich 

auf seinem Blog und Podcast mitnehmen in die Welt der Berge. Dort 

spricht er mit interessanten Bergliebhabern, die viel zu erzählen 

haben. 

wusaonthemountain.at  

Wunderbar ehrlich erzählte Geschichten aus den Bergen, erwarten 

euch auf diesem Blog von Sabrina und Christian. Ob in Berg-

/Expeditions-/ oder Trailrunningschuhen - ihr könnt sie begleiten auf 

ihren Touren und Wettkämpfe mit Einblick in ihre Leidenschaft, die 

Berge. 

zhangschmidt.com/de  

Gerald schreibt auf seinem Blog über seine (Ultra-)Marathons und 

das Reisen. Vor allem Japan und China, wo er auch einige Zeit gelebt 

hat, haben es ihm angetan. Aber auch praktische Produkttests findest 

du auf diesem Blog. 

 

  

https://trail-kitchen.com/
https://www.trailrunnersdog.de/
http://trailrunningimnorden.de/
https://www.uptothetop.de/
https://vitaminberge.de/
http://www.wusaonthemountain.at/
https://www.zhangschmidt.com/de/
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Kinder & Outdoor 
 

 

 

 

 

 

Das Thema Kids & Outdoor wird immer beliebter, denn die Blogger dieser Kategorie machen vor wie 

es geht – sie sind mit ihren Kindern draußen unterwegs. Sie geben Reise- und Ausflugstipps und 

teilen natürlich ihre Erfahrungen als Eltern, die mit ihren Kindern in der Outdoorwelt unterwegs sind. 

Egal ob beim Wandern, Camping oder Reisen – auf diesen Blogs bekommt ihr eine Menge Inspiration 

und Tipps mit auf den Weg. Stöbert hier in der Liste der nominierten Blogs:  

 

adailytravelmate.com  

Auf diesem Familien-Reiseblog für große und kleine Aktiv-Reisende 

erwarten dich viele Reiseberichte und nützliche Tipps von der Blogger-

Mama und Frischluftsüchtigen Steffi. Auch die Themen Wandern mit 

Familie und Tourenvorschläge kommen hier nicht zu kurz. 

adventuremo.de  

Kristina und Tom schreiben auf ihrem Blog über Familie, Natur und 

Abenteuer an der frischen Luft. Egal ob Wandern, Biken oder Klettern - 

Hauptsache draußen. Dabei beschäftigen sie sich aber auch mit den 

Themen Nachhaltigkeit und geben interessante Denkanstöße. 

ausreisserin.de  

Auf diesem Blog teilt Nicole persönliche Erfahrungen und Erlebnisse ihrer 

Reisen mit euch. Mit ihren zwei Töchtern sind sie oft im Campervan 

unterwegs, deswegen erwartet euch hier auch eine Menge praktischer 

Informationen zum Thema Camping. 

borderherz.de  

Bei den Wanderungen der Bloggerin Dina sind neben ihrer Familie stets 

noch die Border Collies Holly und neuerdings auch der kleine Riley dabei! 

Auf diesem Blog geht es also um Wandern mit Kind und Vierbeiner, mit 

vielen Tipps zu tollen Outdoorerlebnissen in Deutschland und Österreich. 

gipfelfamilie.de  

Die Bergliebhaberin und sportliche Zweifach-Mama Sue bloggt hier rund 

ums Draußensein als Familie. Es gibt authentische Berichte - ob vom 

Wandern, Biken und Reisen als vierköpfige Familie. Dabei sind sie oft in 

den Bergen und der Natur um München unterwegs. 

http://www.adailytravelmate.com/
https://www.adventuremo.de/
https://ausreisserin.de/
https://www.borderherz.de/
https://gipfelfamilie.de/
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kindimgepaeck.de  

Bloggerin Mel verreist mit ihrem Mann und kleinen Sohn so oft es geht! 

Neben Südafrika oder den USA besuchen sie auch gerne schöne Ecken 

von Deutschland, vor allem die Bodensee-Region und den Rest Europas. 

Sie teilen ihre Erfahrungen vom Reisen und geben Tipps und 

Informationen zum Campen und Wandern mit Kleinkind. 

mehr-berge.de  

Auf diesem Blog von Thomas geht es nicht nur darum die Berge mit 

Kindern zu erkunden, sondern auch ums Thema Reisen, Weitwandern und 

allgemein Outdoor. Ob Produkttests, Campingtipps oder Skitouren - hier 

findet ihr tolle Berichte über Abenteuer in ganz Europa. 

naturkraxler.de  

Sarah berichtet seit 2018 auf ihrem Blog über Ihre Zeit in der Natur. Immer 

mit dabei, ihre zwei Hunde und die Kraxe inklusive ihrem kleinen Sohn. Sie 

gibt Tipps fürs Wandern und Leben mit Baby und Hund und berichtet von 

tollen Wanderungen vor allem im Alpenraum. 

outdoorfamilie.de  

Seit sie eine eigene kleine Familie sind, sind die Eltern der fünfköpfigen 

Outdoorfamilie noch lieber draußen unterwegs. Dabei erleben sie neben 

klassischen Wanderungen auch jede Menge Abenteuer auf Trekkingtouren, 

beim Klettern oder Skifahren. 

outdoorfamilienglueck.com  

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier um tolle 

Outdoorerlebnisse von Bloggerin Natalie und ihrer Familie. Dabei steht 

Natur und Wandern mit Kindern, Familie und Freunden im Mittelpunkt. Es 

erwartet euch, neben praktischen Outdoor-Tipps, auch Inspiration pur! 

outdoorkid.de  

Outdoorkid will vor allem eins, motivieren die Natur auch mit Kind zu 

erkunden. Auf dem Blog findet ihr eine Sammlung an kindgerechter 

Outdooraktivitäten, kinderfreundlicher Campingplätze und erprobter 

Ausrüstungs-Tipps für euren Nachwuchs. 

outdoorpashionists.com  

Kathy und Peter wollen auf ihrem Blog Eltern und solche die es werden 

wollen, inspirieren ein aktives Leben mit Kind zu führen - egal ob Wandern, 

Campen, Biken oder Reisen. Derzeit könnt ihr sie auf ihrem einjährigen 

Elternzeitroadtrip durch Südamerika begleiten. 

reise-kids.de  

Seit inzwischen 18 Jahren ist die Familie um Bloggerin Christine jetzt schon 

gemeinsam unterwegs. Dabei legen sie besonderen Wert auf individuelle 

Reisen und Touren mit Expeditionscharakter. Lasst euch von den vielen 

Reiseberichten mit wertvollen Tipps inspirieren. 

travelisto.net 

Mit ihren beiden Söhnen bereisen Jenny und Andi die ganze Welt und 

teilen auf ihrem Blog ihre Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch konkrete 

Tipps mit euch. Die abenteuerlustige Familie will euch inspirieren, andere 

Länder und die Natur aktiv zu entdecken. 

travelsanne.de 

Sanne ist mit ihrer Familie am liebsten abseits der ausgetretenen Pfade 

unterwegs und zeigt euch die schönsten Wanderungen und 

Naturerlebnisse mit Kindern und Teenagern, mal in ihrer Heimat Baden-

Württemberg, mal in der Wildnis Kanadas. 

wanderzwerg.eu  

Ihr seid auf der Suche nach schönen Familienwanderungen, Radtouren 

oder einem Ziel für den nächsten Familienausflug? Dann seid ihr bei 

Sabine und Bernds Blog richtig. Ziele in ganz Deutschland und darüber 

hinaus sind hier gepaart mit praktischen Tipps. 

https://www.kindimgepaeck.de/
https://mehr-berge.de/
https://www.naturkraxler.de/
http://www.outdoorfamilie.de/
https://outdoorfamilienglueck.com/
https://outdoorkid.de/
https://outdoorpashionists.com/
http://reise-kids.de/
https://www.travelisto.net/
https://travelsanne.de/
http://wanderzwerg.eu/
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wiederlos.de  

Thore und seine Familie ist sportlich unterwegs - ob Wandern, Skifahren, 

Kitesurfen oder Kanufahren. Er berichtet von ihren Reiseabenteuern, 

hauptsächlich in Europa, die Lust machen selbst im Urlaub aktiv zu 

werden. Auch beim Camping trifft man die Familie häufig an. 

wiraufreise.de  

Die dreiköpfige Familie rund um Bloggerin Charnette berichtet hier von 

ihren Reisen aus aller Welt, aber auch von Ausflügen in ihrer Heimat 

Süddeutschland. Dabei gibt sie eine Menge Tipps und Empfehlungen. 

Wichtigstes Accessoire auf ihren Erlebnissen - die Kamera. 

zwerg-am-berg.de  

Als ehrenamtliche Familiengruppenleiterin beim DAV weiß Ute wovon sie 

spricht. Auf ihrem Blog berichtet sie von ihren Erfahrungen und gibt Tipps 

für kinderfreundliche Touren und Hütten, sowie zu nützlicher Ausrüstung. 

Denn das wichtigste ist, das Kinder den Spaß in der Natur entdecken. 

2-unterwegs.de  

Die Bloggerin Eva ist mit ihrer Tochter Miriam jetzt schon seit fünf Jahren 

auf Abenteuern in der Welt unterwegs. Sie berichtet dabei vor allem über 

das Reisen und Wandern mit Kindern, egal ob in ihrer Wahlheimat Nepal, 

in Europa oder Deutschland. 

 

  

http://wiederlos.de/
https://www.wiraufreise.de/
https://www.zwerg-am-berg.de/
https://www.2-unterwegs.de/
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