
Wozu brauche ich einen Wanderleiter?

Haben Sie schon einmal selbst eine Wandertour geplant? Da gibt es viele Probleme zu lösen. 
Auch wenn Sie sehr gute Ortskenntnisse haben, reicht es meistens nicht aus um diese zu klären. Wir
von Wanderführungen Dürrröhrsdorf lösen solche Probleme. Deshalb buchen Sie uns, wenn Sie 
eine Wanderung planen und müssen sich um die Wanderleitung nicht mehr kümmern. Sie brauchen 
nur noch pünktlich am Treffpunkt erscheinen und für den Rest ist gesorgt. Außerdem bietet ein 
Wanderleiter einen reibungslosen Ablauf der Wanderung. Niemand bleibt zurück und die Gruppe ist
stets zusammen.

Auch eine Wanderung in einer Gruppe macht immer mehr Spaß und sorgt für gute Laune, als wenn 
man alleine oder nur zu zweit unterwegs ist. Dabei kann man auch tolle Leute kennenlernen, die 
vielleicht die gleichen Interessen haben, wie man selbst. Auch neue Freundschaften können sich 
finden. Die Touren, die von uns organisiert werden (Jedermannwanderungen), sind nie langweilig 
und sorgen für ein schönes Erlebnis.   

Hier Beispiele solcher Probleme:

Ortskenntnisse:

Kenne ich wirklich alle Wege? Was mache ich bei einen Notfall? Wie ist der Zustand des geplanten 
Weges? Ich möchte ein neues Wandergebiet erkunden.

Unser Wanderleiter besitzt immer sehr gute Ortskenntnisse und geht den Wanderweg bei Bedarf 
noch einmal im Vorfeld ab. So kann er immer auf ungeplante Ereignisse reagieren. Außerdem 
haben wir immer ein Erste Hilfe Set dabei. Zu dem brauchen Sie sich nicht mehr mit irgendwelchen
Karten oder Kartendiensten beschäftigen. 

Optimale Streckenführung:

Wie lang plane ich die Strecke? Wie schwierig wird sie? Schaffen alle Teilnehmer die Route auch? 
Wie lege ich die Wanderdauer fest?

Die Streckenführung wird von uns so geplant, dass alle Teilnehmer es schaffen können. Die 
Wanderdauer wird von mir mit der Anzahl der Teilnehmer und der Streckenlänge festgelegt und 
dabei sehr genau geschätzt. Sie können immer im Anschluss einen anderen Termin planen. Auch 
den Schwierigkeitsgrad legen wir so fest, dass ungeübte Wanderer mitlaufen können. Außer Sie 
bestellen bei uns eine schwere Tour.

Pausen und Sehenswürdigkeiten:

Wo finde ich zum richtigen Zeitpunkt einen guten Rastplatz? Welche Sehenswürdigkeiten schauen 
wir uns an? Finde ich eventuell historische Informationen dazu? Welches Wanderziel habe ich 
eigentlich genau?

Wir bauen bei der Tourenplanung immer kleine Pausen ein. Meistens in Nähe von 
Sehenswürdigkeiten, wie Denkmäler oder Naturschauspielen (z.Bsp.: schöne Aussichten, 
Felsformationen, interessante Täler usw.). Ein guter Rastplatz für eine größere Rast ist immer 
eingebaut. Bei Bedarf wird auch eine Gastronomie, wenn möglich, bei einer bestellten Tour auf der 
Strecke von uns eingeplant (Außer Single- und Jedermanntouren). Wir orientieren uns nur an einer 
bestimmten Anzahl von Sehenswürdigkeiten, so dass die Wanderung nicht zu lang wird und 
trotzdem einen guten Sinn ergibt. Wir suchen für Sie in der Vorbereitung so viele historische 



Informationen heraus, so dass der Wanderleiter Ihnen diese bei der Wanderung sinnvoll preis geben 
kann und es trotzdem nicht langweilig ist. Die eine oder andere Nachfrage kann von ihm auch 
beantwortet werden. Auch machen wir manchmal auf versteckte Sehenswürdigkeiten aufmerksam. 

Start- und Zielpunkt:

Gibt es ausreichende Parkplätze? Wie sind die Anschlüsse für Öffentliche Verkehrsmittel? Was 
unternehme ich nach der Wanderung? Wo finde ich Öffentliche Toiletten? 

Bei einer Jedermannwanderung gibt es immer ein Anschluss zu einem Öffentlichen Verkehrsmittel. 
Auch gibt es genügend Parkmöglichkeiten am Treffpunkt. Wenn Sie eine Tour bei uns bestellen, 
sprechen wir das beim Startpunkt auch noch mal an. Wenn es möglich ist, gibt es bei unseren 
Wanderungen noch eine Gastronomie zum Abschluss. Bei einer bestellten Veranstaltung können wir
den Kontakt für Sie gerne herstellen. Auch stellen wir den Kontakt für eine Führung auf der 
Schönen Höhe (Quandtverein) für Sie gern her. Wenn es die Tour erlaubt, planen wir auch 
Öffentliche Toiletten mit ein.    

Fazit: 

Für eine Jedermannwanderung brauchen Sie sich nur anmelden und können die sehr gut 
organisierte Wanderung einfach genießen wie ein Kinobesuch und haben immer einen schönen Tag. 
Wenn Sie eine Veranstaltung bei uns bestellen, kümmern wir uns um die Organisation. Sie brauchen
nur noch Ihre Teilnehmer einladen.
Die Region Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Umgebung bietet sehr tolle Wanderstrecken, ob Kultur, 
viel Historisches mit sehr berühmten Denkmälern, oder faszinierende wilde Natur. Es ist für Jeden 
etwas dabei. Lernen Sie es durch uns kennen. Sie werden nicht enttäuscht.  


