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Wandern in Deutschland und den Alpen

In dieser Kategorie findest du unterschiedliche Blogs rund um das Thema Wandern in
Deutschland und den Alpen. Natürlich mit einer Menge spannender Tourenbeschreibungen, die hauptsächlich Wanderungen in Deutschland und dem gesamten
Alpenraum schildern. Doch egal wo sie unterwegs sind, eines haben diese Blogger alle
gemeinsam: Die Liebe dazu, die Natur zu Fuß zu entdecken.
aktiv-durch-das-leben.de

manhart.or.at

auf-den-berg.de

mupinet.de

awesomatik.de

outdoormaedchen.de

berghelden.de

powerwalkers.de

bergkraxler.blog

rastloswanderblog.de

bergreif.de

schlenderer.de

dancing-on-clouds.at

seppamberg.de

diestreunerin.at

thebackpacker.de

d-wanderer.de

traumsteige.com

einfachbewusst.de

travellerblog.eu

frankenlandler.com

wanderbare-vulkaneifel.de

frei-weg.com

wanderblog.me

gipfel-glueck.de
hiking-blog.de
hurra-draussen.de
icheinfachunterwegs.de
jaeger-der-berge.de
kruemelhuepfer.de

Zu Fuß um die ganze Welt

In dieser Kategorie findet ihr die Weltenbummler unter den Wanderern. Egal ob Patagonien,
Neuseeland oder Nepal, bei diesen Reiseberichten geht es zu Fuß um die ganze Welt. In
den unterschiedlichen Blogs sind Wanderungen auf allen Kontinenten und in allen
Klimazonen vertreten und dabei werden natürlich auch eine Menge Erlebnisse erzählt.
58gradnord.com

phototravellers.de

adventureblog.eu/blog

seiltanz.org

alsnuff.de

simonpatur.de

bruderleichtfuss.com

travelinspired.de

bunterwegs.com/blog

travelwoman.at

draussenerleben.com

trekkingtrails.de

dustyboots.blog

wegsite.net

etappen-wandern.de

wildnis-wandern.de

feel4nature.com
fernsuchtblog.de
fernwehyvi.de
fraeulein-draussen.de
happyhiker.de
haxenaufachsen.de
inthenature.de
landlinien.de
linaluftig.de
northstarchronicles.de

Am Fels unterwegs – Klettern & Bouldern

Für alle, die sich lieber vertikal einen Berg hochbewegen, ist diese Kategorie genau das
Richtige. Egal ob Klettern oder Bouldern, diese Blogger sind viel am Fels unterwegs und
berichten von Klettergebieten, Trainingstipps und vielem mehr. Produkttests der
überlebenswichtigen Ausrüstung runden das Themengebiet ab.
abenteuersuechtig.de
bergseensucht.com
bergstille.de
chalkviech.de
felsundeis.info
gipfelfieber.com
grundkurs-bouldern.de
hochmut.de
lifeisoutdoors.at
moosbrugger-climbing.com
outsideadventure.de
rebecca-abenteuerberge.blogspot.com
ulligunde.com
vertical-riot.de
hochzwei.media
yourdailymilk.de

Trailrunning über Stock und Stein

In der Kategorie Trailrunning über Stock und Stein sind die Blogger sportlich unterwegs.
Denn mit Tempo geht es über schmale Trails mitten durch die Natur. Neben
Trainingsberichten und Ausrüstungstests findet ihr auf diesen Blogs auch spannende
Wettkampfreportagen.
dieraketengang.wordpress.com
eisernerhans.com
faszination-trail.de
nobs-blog.de
runninghappy.de
running-twins.de
run-the-trails.com
trailaway.de
trailfieber.de
trailgrip.com
trail-kitchen.com
trailrunnersdog.de
trailrunningimnorden.de
uptothetop.de
vitaminberge.de
wusaonthemountain.at
zhangschmidt.com/de

Mit Kindern auf Outdoor-Abenteuer

Strahlende Kinderaugen zwischen saftigem Grün! Was gibt es Schöneres für Eltern? Auf
diesen Blogs findet Ihr viele Reise- und Ausflugstipps rund um das Thema „Kids on Tour“.
Und natürlich teilen hier Eltern Ihre Erfahrungen mit den Kleinen, sei es im Campingurlaub,
beim Wandern oder einfach „Outdoor“.
abenteuer-outdoor-erleben.de
adailytravelmate.com
ausreisserin.de
gipfelfamilie.de
kindimgepaeck.de
kleinegipfelstuermer.de
matschbar.com
mehr-berge.de
outdoorfamilie.de
outdoorfamilienglueck.wordpress.com
outdoorkid.de
outdoorpashionists.com
reise-kids.de
travelisto.net
wanderzwerg.eu
wiraufreise.de
zwerg-am-berg.de
2-unterwegs.de
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