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Wandern für Anfänger – 8 Tipps
Euch packt die Lust raus in die Natur zum
Wandern zu gehen? Sehr gut, sagen wir! Ihr
habt aber überhaupt keine Ahnung, auf was
ihr am besten achten solltet und was für
euch als Anfänger die wichtigsten Gegenstände für die Wanderausrüstung sind? Wir
wollen euch helfen, damit euren Wanderungen draußen in der Natur nichts mehr im
Wege steht und ihr sofort mit dem Wandern
anfangen könnt. Auf der Couch sitzen ist ja
auch langweilig…
Mit unseren 9 Tipps zum Wandern für Anfänger könnt ihr nicht mehr allzu viel falsch
machen und eurer Tour steht nichts mehr im
Wege!

#1
Langsam anfangen!

Direkt beim ersten Mal mit Touren von 30
Kilometern und mehr zu starten, hat absolut
keinen Sinn. Es muss nicht gleich der 3000er
in den Alpen sein. Ihr werdet sofort den Spaß
am Wandern verlieren. Solche langen und
anstrengenden Touren sind nur für Wanderer
mit einiger Erfahrung und Training zu empfehlen. Der Körper ist anfangs nicht an diese
Belastung gewöhnt und wird euch das entsprechend quittieren.
Sucht euch kleine Wanderungen, ganz in eurer Nähe raus und schaut erst einmal, ob das
Wandern tatsächlich das Richtige für euch
ist. In unserem Wanderplan findet ihr Wanderungen übers ganze Jahr verteilt.
Zu Beginn reichen da 5 bis 10 Kilometer
völlig aus und in einer Gruppe ist es immer

lustiger als alleine.
Nach und nach steigert ihr die Länge und die
Höhenmeter der Wandertouren und werdet
schnell merken, dass ihr Fortschritte macht
und der Körper sich an die Belastung gewöhnt.
Dann sind auch irgendwann der 3000er in
den Alpen oder eine Mehrtagestour z.B. auf
dem Lutherweg 1521 nicht mehr allzu weit
weg. Vor allem beim Wandern mit Kindern
solltet ihr langsam anfangen, sonst verlieren
diese schnell die Lust am Wandern. Das wäre
nicht in eurem Interesse, oder?

#2 Brotzeit machen
Essen

Der Energieumsatz auf Wanderungen ist
nicht zu unterschätzen. 350 bis 550 kcal pro
Stunde können je nach Intensität und Dauer
der Wandertour verbraucht werden. Und die
Energiespeicher wollen natürlich auch wieder aufgefüllt werden. Ohne vorher zu essen,
solltet ihr daher nicht loslaufen. Wir empfehlen als Frühstück leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Müsli, (Vollkorn-)
Brot mit Marmelade, Honig oder Wurst und
dazu auch gerne eine Tasse Tee oder Kaffee.
Für unterwegs solltet ihr kohlenhydratreiche
Lebensmittel einpacken (Schokolade, Obst,
Studentenfutter oder Vollkornbrot). Die erste
Pause zum Essen solltet ihr nach spätestens
zwei Stunden machen, danach alle ein bis
zwei Stunden immer wieder etwas essen.

Trinken
Durchschnittlich trainierte Wanderer
verlieren pro Stunde etwa 0,6 Liter Flüssigkeit. Um diesen Wasserverlust auszugleichen, müsst ihr etwa 2 bis 4 Liter
Flüssigkeit am Tag trinken. Dazu eignen
sich ganz normales Wasser oder leicht
gesüßte Kräuter- oder Früchtetees und
Saftschorlen. Bei Saftschorlen solltet ihr
den Saft mit Wasser im Verhältnis 1:1
oder 1:2 mischen. Dadurch erhaltet ihr
ein isotonisches Getränk. Schon einmal
gehört? Vermutlich schon. Das ganze
bedeutet einfach, dass das Verhältnis
von Nährstoffen zu Flüssigkeit dem des
menschlichen Blutes entspricht und die
Nährstoffe dadurch besonders schnell
vom Körper aufgenommen werden
können .
Wichtig ist das regelmäßige Trinken.
Trinkt lieber alle 15 bis 30 Minuten etwa
150 bis 200 ml als alle 2 Stunden einen
Liter. Hilfreich ist dabei auf jeden Fall
ein Trinksystem für den Rucksack, dann
müsst ihr unterwegs nicht immer die
Flasche aus dem Rucksack holen. Gerade als Anfänger beim Wandern vergesst
ihr das Trinken schnell, macht diesen
Fehler nicht!

#3 Wettervorhersage
beachten

Auch wenn schlechtes Wetter euch
nicht von einer Wanderung abhalten
sollte, ein Blick auf die Wettervorhersage sollte immer drin sein. Es ist wichtig
zu wissen, ob mit einem Wetterumschwung zu rechnen ist und wie das
Wetter im Verlaufe des Tages angekündigt ist. Entsprechend könnt ihr eure
Route wählen, beispielsweise bei Gewittern am besten gar nicht erst loslau-

fen, bei Regen Schutzhütten aufsuchen,
oder entsprechend die Bekleidung
wählen. Gerade im Gebirge ist es elementar wichtig, richtig auf das Wetter
zu reagieren. Aber wir sind ja noch nicht
im Gebirge unterwegs, sondern bei
euch vor der Haustür. Daher überspringen wir die Wetterkunde im Gebirge
(kommt aber noch!).

#4 Wanderschuhe

Bei Tipps zum Wandern werdet ihr
immer wieder auf die Wanderschuhe
stoßen. Es gibt kaum etwas Wichtigeres als ein gut sitzendes, angenehm
zu tragendes Paar Wanderschuhe. Auf
dem Markt sind unzählige verschiedene
Schuhe, für jeden Zweck ist etwas dabei. Als Anfänger für eine kleine Runde,
vor allem wenn ihr noch nicht gänzlich
sicher seid, dass ihr den Wandersport
lieben lernen werdet, reichen auch eure
Sport- oder Laufschuhe. Dafür müsst ihr
nicht gleich den teuersten Schuh kaufen. Achtet nur darauf, dass die Sohle
profiliert und rutschfest ist.
Aber Vorsicht: sobald längere Wanderungen anstehen, müsst ihr darauf achten, dass ihr euer Schuhwerk
schnellstmöglich austauscht und dieses
den Wanderwegen, dem Untergrund
auf eben diesen und der Witterung angepasst ist. Dann reichen definitiv keine
Laufschuhe mehr! Und zum Kaufen
der Schuhe solltet ihr ins Fachgeschäft
gehen und testen, testen, testen. Bevor
ihr aber lange Wander- und Trekkingtouren wie zum Beispiel den Lutherweg
1521 angeht, sollten eure Schuhe auch
eingelaufen sein – Blasen an den Füßen
machen keinen Spaß!
Denkt an die Wandersocken!

Aber auch die besten und atmungsaktivsten GoreTex-Schuhe nützen nichts
mit einfachen Baumwollsocken. Denn
Baumwollsocken saugen sich mit
Schweiß voll und geben diesen nicht
weiter an den Schuh ab, der die Feuchtigkeit nach außen abgeben soll. Greift
daher auf spezielle Wandersocken mit
Synthetik- und Wollanteilen zurück, die
an den Fußballen und Fersen verstärkt
und gepolstert sind. Diese transportieren den Schweiß nach außen. Interessant zu wissen ist vielleicht noch,
dass fast alle Schuhhersteller im Markt
auf billige Sohlen setzen. Selbst in den
teuersten Schuhen werden keine hochwertigen Sohlen verwendet. Nehmt
also den Gang zum (Sport-)Orthopäden
in Kauf und legt euch vernünftige Sohlen oder Einlagen zu (die Kosten liegen
meist nicht höher als 30€) – eure Füße
werden es euch danken!

#5 Bekleidung

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung und falsche Einstellung,
was ein plakativer Wandertipp. Aber
gut, viel mehr gibt es eigentlich hier
gar nicht zu sagen… Das ist natürlich
quatsch! Das Thema kann einen ganzen
eigenen Artikel umfassen. Funktionsunterwäsche, Fleece- oder Isolationsjacke,
Wanderhose: alles im Zwiebelprinzip
angeordnet und schon seid ihr für fast
alle Wetterlagen gerüstet. Ein perfekt
sitzender Rucksack sollte auch nicht
fehlen, euer Rücken und eure Schultern
werden es euch danken. Auf keinen Fall
vergessen dürft ihr eure Regenjacke,
zu Beginn reicht auch sicherlich ein
Regenschirm, aber ihr müsst euch vor
dem Regen schützen. Durchgenässt bis
auf die Knochen macht das Wandern
keinen Spaß, weder als Anfänger noch

als Profi. Die Wanderausrüstung spielt
dann vor allem bei anspruchsvolleren
Touren noch mehr im Mittelpunkt.

#6 Tourenplanung

Heutzutage gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten zur Tourenplanung.
Der Klassiker ist natürlich immer noch
die Wanderkarte auf der alle Wege
eingezeichnet sind. Nachteil ist natürlich, dass für jedes Gebiet eine neue
Wanderkarte besorgt werden muss. Als
Anfänger reicht aber die Karte für eure
Wanderregion. Denkt dran, immer langsam anfangen!
Alternativ könnt ihr euch auch eine
Wander-App auf euer Smartphone
laden und eure Touren mittels der App
planen oder auf Touren der Community
zurückgreifen und diese einfach „nachwandern“. Das Angebot ist klasse und
es gibt unzählige Wanderrouten, garantiert auch vor eurer Haustüre!

#7 Verlauft euch nicht…

Auch hier können die Wander-Apps eine
ungemeine Hilfe sein, navigieren diese
euch doch zuverlässig ans Ziel – vorausgesetzt der Akku eures Smartphones
hält.
Das heißt also, wenn ihr eine WanderApp nutzt, sorgt vor der Tour für ein
vollständig aufgeladenes Handy und
nehmt eine Powerbank mit, dann könnt
ihr das Handy zur Not zwischenzeitlich
aufladen! Vor allem wenn ihr auch noch
Fotos und Videos eurer Tour macht, leidet der Akku extrem. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich ein GPS-Gerät, das
speziell auf die Outdoor-Bedingungen
zugeschnitten ist. Aber ganz ehrlich,
das ist für den Anfang absolut nicht
notwendig.

Ihr wollt aber nicht auf die GPS-Navigation sei es per Handy oder GPS-Gerät
zurückgreifen? Dann helfen Kompass
und Karte. Aber Vorsicht: auch der Umgang mit Kompass und Karte will gelernt sein. Wir behaupten aber einfach,
dass ihr den Weg eurer Tour vor der
Haustür auch ohne große Hilfe schafft –
wir glauben an euch!

#8 Habt Spaß!

Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen…
In dem Sinne, auf was wartet ihr noch?
Raus mit euch!
Wir freuen uns, wenn Ihr bald mal mit
uns auf Tour geht!

