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KILIMANDSCHARO
- 21 JAHRE NACHHALTIGES TREKKING 

IM HERZEN VON AFRIKA -

1998: Unser erster Abflug mit einer Reisegrup-
pe nach Tansania- und die Fortsetzung einer lang-
jährigen Leidenschaft: Hubert Schwarz und der Ki-
limandscharo, seit 21 Jahren „unzertrennlich“. 
Warum zieht es uns immer wieder dorthin, nach Tan-
sania, an den größten freistehenden Berg der Welt?
 
Natürlich lieben wir die Herausforderung. Menschen zu 
helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume zu erfüllen, 
und dort zu stehen - ganz oben, wo es heißt „Congratu-
lations - you have now reached Uhuru Peak 5895 m“. 
Das ist unser Ziel. Aber es hat auch etwas mit dem Land 
zu tun und mit den Menschen. Ende der 90er Jahre war 
Hubert Schwarz das erste Mal in Tansania und auf die-
sem Berg. Nur bei dem Berg blieb es allerdings nicht. 
Tansania gilt als eines der „ärmsten Länder der 
Welt“! Aber was bedeutet das eigentlich konkret? 

Der Kilimandscharo, der größte freistehende Berg der Welt 
steht an der Grenze zwischen Tansania und Kenia. Der Gip-
fel des Kibo ist mit 5895 m der höchste Punkt Afrikas und 
zählt zu den „7 Summits“. Obwohl  die Besteigung keine tech-
nische Herausforderung darstellt, ist es die Höhe, die die-
sen Berg zu einem der unterschätztesten der Welt machen.

Wie leben die Menschen dort, welche Herausforderung 
stehen in ihrem Leben?  Und wie kann man dort wirk-
lich etwas bewegen? Das haben sich Hubert und Renate 
Schwarz damals gefragt! Und was sie danach in die Wege 
geleitet haben, hat bis heute Bestand: Bildung möglich 
machen, für die Kinder, vor allem die Mädchen. Das zählt 
- heute wie damals - zu unseren absoluten Herzensange-
legenheiten - und das möchten wir auch bei unseren Rei-
sen ein kleines Stück weit mitgeben. Und deshalb nutzen 
wir diese auch, um noch mehr zu helfen: Unsere Touren 
werden vor Ort von unserem tansanischen Partner so or-
ganisiert, dass ein Teil der Gewinne z.B. in unseren Schul-
projekten investiert werden können - mittlerweile unter-
stützen wir nicht nur die Schule in Arusha, sondern seit 
2012 auch ein College für jugendliche Massai. Wir arbei-
ten außerdem regelmäßig mit einem festen Team an Trä-
gern und Guides zusammen und bieten diesen Menschen 
damit Sicherheit. Außerdem geben wir Ihnen - unseren 
Teilnehmern - die Möglichkeit, den Kindern in den Schu-
len zu begegnen und zu lernen, was für ein wertvolles 
Gut die Bildung für sie ist - und  Sie nehmen vielleicht da-
bei, genauso wie wir, ein Stück Tansania in Ihrem Herzen 
mit nach Hause. Das ist für uns nachhaltiges Trekking!

eIne HerzensanGeLeGenHeIT

Neben dem Kilimandscharo verbindet uns seit 
über 21 Jahren auch die Hubert & Renate Schwarz 
Stiftung mit Tansania. Als relative kleine Stiftung, 
die ihre Projekte sorgfältig auswählt und kont-
rolliert, können wir sicherstellen, dass Spenden-
gelder genau dort ankommen, wo sie gebraucht 
werden. Die Mittel, die uns anvertraut werden, 
geben wir direkt an Bedürftige oder Hilfsein-
richtungen weiter. Verwaltungskosten werden 
aus Erträgen des Stiftungsvermögens beglichen.

https://www.hubert-schwarz.com/stiftung

Hubert & Renate Schwarz Stiftung
Raiffeisenbank Roth-Schwabach

IBAN: DE 09 7646 0015 0000 1395 56
BIC: GENODEF1SWR
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B H U TA N
- GEHEIMNISVOLLES KÖNIGREICH -

Bhutan -  das Land des
donnerdrachen
Erst seit 1974 gestattet es die Regierung von Bhutan, das Land als Tourist 
zu besuchen. Dennoch ist es bis heute nicht möglich, Bhutan als Einzel-
reisender zu erkunden. Jeder Reisegruppe oder jedem Reisenden wird 
ein bhutanischer Reiseführer zur Seite gestellt. Die Regierung möchte 
so Massentourismus verhindern, sowie die negativen Auswirkungen des 
Tourismus auf die lokale Kultur und Umwelt abschwächen. Christof Hahn 
ist Eigentümer einer bhutanischen Reiseagentur, welche sich auf das Hi-
malaya Karakoram Gebirge spezialisiert hat. Er ist gebürtig aus Nürnberg 
und lebt seit über 20 Jahren mit seiner Frau Sangay Kiba und seiner Toch-
ter in Bhutan.

Interview mit christof Hahn
Mit welchen Gefühlen verbindest Du Deine erste Reise 
nach Bhutan?
Ich bin 2002 für einen Job nach Bhutan gegangen. Es war 
also eigentlich nichts Anderes als bei all den anderen Aus-
landsjobs die ich hatte – neuer Job, 
neues Land. Ich habe Deutschland 
1992 verlassen und habe seitdem in 
Afrika und Asien gelebt und gearbei-
tet. Nur war es ein Job in einem Land 
des Himalaya. Das war für mich als 
Bergsteiger, Trekker und Skifahrer 
zuerst einmal das Aufregendste. Die 
Berge hab ich allerdings erst einmal lange nicht zu sehen 
bekommen da ich während der Regenzeit in Bhutan ange-
kommen bin und es stark bewölkt war. Aufgrund der enor-
men Gewitterdonner während der Regenzeit wird Bhutan 
auch „Das Königreich in den Wolken“ oder das „Land des 
Donnerdrachen“ genannt. Als sich die Wolken verzogen und 
ich die hohen Berge des Himalaya sehen konnte, war klar: 
Hier bleibe ich ein Weilchen.

Wann bist du nach Bhutan ausgewandert und was waren 
deine Beweggründe?
Ausgewandert „in die Welt“ bin ich ja schon 1992. Immer 
mit der Absicht so viel wie möglich von der Welt zu sehen. 
Zuhause ist man da, wo man seine Familie hat und da mei-
ne Frau aus Bhutan kommt, wurde es auch mein Zuhause. 
Darüber hinaus ist Bhutan ein faszinierendes Land, etwas 
das mich noch heute in Atem hält.
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Welche wesentlichen Unterschiede gibt es für Dich zwi-
schen dem Leben in Deutschland und 
dem Leben in Bhutan?
Deutschland kenne ich ja mittlerweile 
nur noch als Urlaubsland. In dieser Zeit 
genießen wir all das gute fränkische Es-
sen und Bier und natürlich die Zeit mit 
meiner Mutter und unseren Freunden. 
Gutes Essen haben wir aber auch in Bhu-

tan. Es gibt in Bhutan vor allem ursprüngliche Natur, einen 
gesunden Naturwald mit einer großen Artenvielfalt. Und 
natürlich Berge zum Wandern und Mountainbiken.

Lebst Du hier tatsächlich glücklicher als in Deutschland?
Glücklich leben kann man überall, man muss es nur wol-
len. In Bhutan brauchen wir keine Läden und Konsum zum 
glücklich sein. Man muss die wichtigen Dinge im Leben 
erkennen: Freunde, Gesundheit und Natur. Das reicht um 
glücklich zu sein.

Was macht den besonderen Reiz von Bhutan aus?
Bhutan ist einzigartig in der Welt, ein kleines Land das zeigt 
wie man dazu beitragen kann das Klima zu erhalten: Bhutan 
ist CO2 neutral, sogar CO2 negativ. Es lehrt wie man glück-
lich sein kann - wenn man will - und es hat phänomenale 
Berge. Bhutan ist ein sehr ruhiges Land mit viel frischer Luft 
und einer interessanten Kultur, wunderbaren Landschaften 
und netten Menschen. Man kann viel unternehmen und es 
wird nie langweilig.

"Glücklich leben
kann man überall,
man muss es nur

wollen.“

reisetermin 2020:
14.04.- 29.04.2020

Christof Hahn mit seiner Frau Sangay Kiba

Das kleine Königreich Bhutan liegt an den Südhängen des 
östlichen Himalayas. Hier wird nach dem Vajrayana-Bud-
dhismus gelebt. Er stellt eine der vier Säulen des Staats-
prinzips „Gross National Happiness“ (Bruttosozialglück) 
dar, welches sogar in der Verfassung verankert ist.



vieTNAM
- MIT DEM RAD EIN 

FASZINIERENDES LAND ENTDECKEN -
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Wir haben spektakuläre Bike-Reisen inklusive Beratung im Vorfeld und Betreu-
ung vor Ort im Angebot. Das „Desert Dash“ führt Sie über 370 Kilometer durch 
die Wüste Namibias. Beim „Race Across America“ radeln Sie als Solostarter 
oder im Team 5.000 Kilometer von der West- zur Ostküste der USA. Eine extre-
me Herausforderung für Mensch und Material!

Auch Langstreckenläufer kommen bei uns nicht zu kurz, denn garantierte Start-
plätze beim Berlin-Marathon bieten wir in zwei lukrativen Paketen.

Infos: https://www.hubert-schwarz.com/adventure-reisen/

R U N  &  B i K e  e v e N T S
- Mit dem Hubert-Schwarz-Zentrum-

Bike-events 2020

 � Pedal the Rockies

 � Desert Dash

 � Race Across America

 � Vietnam-Radtour

 � Tour of the Dragon

 � uvm.

radtour Vietnam
Das exotische und märchenhaf-
te Land  liegt  in  Südostasien mit 
Grenzen nach China, Laos, Kambo-
dscha und dem Südchinesischen 
Meer. in den wasserreichen  Tief-
ebenen  wird  in Handarbeit viel 
Reis angebaut. Außerdem  gibt  es  
sehr  viele exotische  Früchte,  wie  
die Jackfrucht,  Mangos,  Papayas 
oder  die  schmackhafte  Drachen-
frucht.  Auch  die  Tierwelt ist  in  
vietnam  artenreich  vertreten. 

Freuen Sie sich auf schöne Radtou-
ren zwischen Reisfeldern und durch 
Dörfer, deren Bewohner uns mit 
großer Gastfreundlichkeit empfan-
gen. Die Anreise erfolgt nach Hanoi.  
Von dort führen uns einzelne Rade-
tappen nach Mai Châu und Ninh 
Bình bis hin zur legendären Halong 
Bucht. Sie zählt  zu den größten Na-
turschönheiten Vietnams. Von dort  
fahren wir mit dem Boot auf eine 
der Inseln, die wir mit dem Rad er-

kunden werden ehe es am nächsten 
Tag wieder zurück nach Hanoi und 
in Richtung Heimat geht. 

Die täglich zu fahrenden Radetap-
pen betragen ca. 70 - 120 km. Es 
besteht zu jeder Zeit die Möglich-
keit, einzelne Streckenabschnitte 
mit dem Bus zurückzulegen.

reisetermin 2020:
12.11.- 21.11.2020



PeDAL THe RoCKieS
- MIT DEM RAD DURCH

DIE ROCKy MOUNTAINS -
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abenteuer mit dem rennrad
Der enchanted Circle gilt als der schönste Bikekurs der USA! 
Traumhafte Hochebenen, sanfte Pässe mit überragender 
Aussicht, einzigartige Canyon-Landschaften, Goldgräberi-
dylle in den alten Städten verbunden mit dem reichen erbe 
der indianerkulturen. ein Muss für jeden Rennradfahrer.

Tourencharakter
Die Strecke von „Pedal the Rockies“ führt in Gänze 
durch den Bundesstaat New Mexico. Sie ist etwa 800 Ki-
lometer lang und geht durch dichte Wälder, Steppen, 
einzigartige Canyon-Landschaften und bringt jedem 
Radfahrer das reiche Erbe der Indianerkulturen näher. 

Unser Start- und Zielort Albuquerque ist mit 1.513 Me-
tern über dem Meeresspiegel der niedrigste Punkt der 
Strecke. Höchster Punkt ist der Bobcat Pass. Er ist 2.993 
Meter hoch und wir werden ihn am 4. Rad-Tag im Rah-
men der Rund-Tour „Enchanted Circle“ überfahren.  

Während nahezu der gesamten Tour werden wir uns auf 
einem Niveau von 2.000 Metern über dem Meeres-
spiegel oder deutlich mehr aufhalten. Die Steigun-
gen sind oft lang aber in Bezug auf die Prozentzahlen 
fast immer im einstelligen Bereich und somit eher fair.

Unvergessliche Landschaften
Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte New Me-
xicos werden wir außerhalb unserer Etappenzielor-
te durch überwiegend sehr einsame Gebiete radeln. 

Die Landschaft ist im südlichen Teil unserer Tour eher 
von den angrenzenden Wüsten geprägt. Weiter nörd-
lich dominieren mittelgebirgliche Nadelwälder und 
zunehmend alpines Gelände die Landschaft. Die 
Baumgrenze liegt bei ungefähr 3.500 Metern und ist 
somit im Vergleich zu unseren Alpen erheblich höher.

Höhenprofil „Pedal the Rockies“

Streckenverlauf „Pedal the Rockies“ | Quelle: OpenStreetMap

radeTaPPen PedaL THe rocKIes

 � 1. etappe: Albuquerque  - Santa Fe (ca. 113 km)
 � 2. etappe: Santa Fe  - Las Vegas (New Mexico) (ca. 113 km)
 � 3. etappe: Las Vegas (New Mexico)  - Taos (ca. 121 km)
 � 4. etappe: Rundkurs „Enchanted Circle“ (ca. 140 km)
 � 5. etappe: Taos  - Los Alamos (ca. 99 km)
 � 6. etappe: Los Alamos – Albuquerque (ca. 160 km)

reisetermin 2020:
30.05.-10.06.2020



 Kilimandscharo - Machame

16.01. - 26.01.2020           EUR 4.490,- p. P. inkl. Flug* 
08.07. - 18.07.2020           EUR 4.490,- p. P. inkl. Flug*

Hubert ScHwarz
ADVENTURES

// Termine & Preise 2020

 � Übernachtung in Zelten

 � Abwechslungsreiche und landschaftlich reizvollste Route

 � Hin- und Rückweg verschieden

 australien - Der Süden

 Bhutan - Geheimnisvolles Königreich  Georgien - Mystischer Kaukasus

 nepal - Himalaya Trekking ostanatolien - Ararat

 � Übernachtung in Hütten

 � Befestigte, ausgebaute Wege ohne Kletterpartien

 � Ärztliche Begleitung auf der gesamten Tour

 � Hin- und Rückweg identisch

23.08. - 07.09.2020           EUR 5.390,- p. P. inkl. Flug* 

 � unberührte, menschenleere natur

 � Authentische und traditionelle Kultur

 � Besuch der UNESCO Welterbe-Stätten

 � Stadtbesichtigung in Tbilisi / Tiflis

20.09. - 02.10.2020           EUR 2.990,- p. P. inkl. Flug*

 � Besteigung des Kala Pattar (5.545 m)

 � Himalaya-Trekking im UNESCO Weltkulturerbe-Gebiet in der  

grandiosen Kulisse der umliegenden 8000er

 � Besuch des Mount Everest Basislagers mit Übernachtung

08.10. - 24.10.2020           EUR 4.290,- p. P. inkl. Flug*
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60+
geeignet

14.03. - 05.04.2020           EUR 7.890,- p. P. inkl. Flug*
 � Drei abenteuerliche Wochen im Südosten des Landes

 � Highlight: nostalgische Flußkreuzfahrt  auf dem Murray River 

an  Bord  eines  restaurierten  Raddampfers

 � 1-tägige Radtour zu diversen Weingütern im Barossa Valley

14.04. - 29.04.2020           EUR 5.970,- p. P. inkl. Flug*
 � Sightseeing in der Hauptstadt Thimphu

 � 4 Tage Trekking auf dem „Samtengang“-Trail

 � Besuch eines buddhistischen Festivals

 � Wanderung zum „Tigernest“-Kloster

01.07. - 14.07.2020           EUR 2.740,- p. P. inkl. Flug*
 � Der Mythos: Hier soll Noah mit seiner Arche nach der Sintflut 

gestrandet sein

 � 5.137 m über dem Meeresspiegel

 � Eines der mächtigsten Vulkanmassive der Welt

 elbrus - Die Nordroute

22.07. - 02.08.2020           EUR 2.990,- p. P. inkl. Flug*
 � Mit 5.642 m über dem Meeresspiege höchster Berg Europas

 � Sportliche, naturnahe Tour über die Erstbesteiger-Route

 � Übernachtung in befestigten Lagern

 � Hohe Gipfelerfolgsquote durch optimale Höhenanpassung

 Kilimandscharo - Marangu (mit Mt. Meru)

 Peru - Reich der Inka

15.09. - 30.09.2020           EUR 5.290,- p. P. inkl. Flug*
 � 4 Tage Trekking: Der Inkatrail nach Macchu Picchu

 � 19-tägige Kultur- und Wanderreise zum Genießen

 � Bootsausflug auf dem Titicacasee

 � Fahrt durch die Anden in das Colca-Tal

// Korsika GR20
// Aconcagua 
// Kamtschatka 

Highlights 2021

* Nähere Informationen zu den Leistungen erhalten Sie in der jeweiligen Reise-Ausschreibung. Preise basierend auf Kalkulationen 
   2019. Mindestteilnehmerzahl bei allen Reisen. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns eine Neuberech- 
   nung des Reisepreises vor.



Wir begle iten Sie!

Dominik Ritter
Extremsportler, Mentaltrainer, Dipl. Sportwissenschaftler

Dominik ist aktiver Ausdauerathlet und hat 
seine Leidenschaft im Extremtriathlon gefun-
den. Doch nicht nur im Triathlon zieht es ihn 
in die Berge. Auch als Guide am Kilimandscha-
ro,  Elbrus und anderen „Hochkarätern“. Sein 
persönliches Lieblingsreiseland ist Südafri-
ka mit seinen wundervollen Drakensbergen 
und der traumhaft schönen Garden Route.

VOR DeR ReISe 
Schon vor den Reisen stehen wir Ihnen bei Fra-
gen zur Verfügung. Info-Tage geben Tipps  und 
Einblicke zu unseren Zielen.

iNDiviDUeLLe voRBeReiTUNG 
Wir ermitteln Ihren Gesundheitszustand, erar-
beiten Trainingspläne und begleiten Sie bei der 
Umsetzung.

DeUTSCHe ReiSeLeiTeR 
Unsere Reisen werden alle von einem unserer 
deutschprachigen Reiseleiter ab und bis 
Deutschland begleitet.

exKLUSive GRUPPeNGRöSSe 
Durch die kleine Gruppengröße ist der Kontakt 
persönlich und entspannt. Bereits  bei den Kick-
Off-Events lernen Sie Ihre Mitreisenden kennen.

HoCHWeRTiGe AUSRüSTUNG 
Wir bieten Ihnen Ausrüstungspakete mit  
Markenartikeln von führenden Herstellern zur Miete. 
Alternativ beraten wir Sie auch beim Kauf. 

ÄRzTLiCHe BeGLeiTUNG 
Ausgewählte Touren werden von einem deutsch-
sprachigen und erfahrenen Arzt durchgängig 
begleitet.

Infos und Beschreibungen zu Ihrem Abenteuer sowie aktuelle Termine zu Info-Tagen unter

www.hubert-schwarz.com/reisen

U n s e r e  r e i s e l e i t e r  s t e l l e n  s i c h  v o r :
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Seine Leidenschaft ist die Arbeit mit Men-
schen. Ob im Gesundheitsbereich in den 
Handlungsfeldern Bewegung & Ernährung, 
bei Vorbereitungsseminaren für den Kilima-
ndscharo oder im Team- und Outdoorbereich. 
Wenn Menschen zusammenkommen ent-
faltet er sein volles Potenzial. Lieblingsreise
(-land): Marangu-Route am Kilimandscharo
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Sebastian Weiß
Gesundheitsmanager (B.A.) / Team & Outdoortrainer

Über einen langen Zeitraum hat sich Hubert Schwarz 
immer wieder neue (sportliche) Herausforderungen 
gesucht und damit nachhaltig bewiesen, was er als 
Motivationstrainer und Guide an Reiseteilnehmer 
und Kunden weitergibt: dass man mit Wille und Lei-
denschaft Grenzen überwinden und ehrgeizige Ziele 
erreichen kann. Er war in 80 Ländern und hat 35 Mal 
den Kilimandscharo mit unterschiedlichen Gruppen 
erfolgreich bestiegen. Sein Lieblingsland: Tansania.

Hubert Schwarz
Extremsportler, Motivationstrainer und Unternehmer

Seit mehr als 15 Jahren führt Paul unsere Reise-
gruppen in alle Teile der Welt. Die eigene Fitness 
holt er sich aus mehr als 20 Bergbesteigungen 
der Kategorie 5.000+, dem Marathonlaufen und 
auf dem Rennrad. Als Sportler und Tour-Guide 
gibt er seine Erfahrungen an Outdoor-Begeis-
terte weiter. Am liebsten reist er nach Nepal in 
den Himalaya, wo die Berge am höchsten sind.

Paul Thelen 
Unternehmensberater, Best-Ager-Sportler

Dr. Andreas Schabenberger 
Facharzt für Allgemein-, Notfall- und Sportmedizin

Prof. Dr. Conrad Pfafferott
Begleitarzt, Internist, Kardiologe, Angiologe

Andreas unterstützt das Hubert-Schwarz-
Zentrum als Begleitarzt. Er arbeitet als All-
gäuer Landarzt in eigener Praxis sowie als 
Hubschraubernotarzt in Tirol und Salzburg.
Der unkonventionelle Medizinmann ver-
bringt seine Freizeit gerne in den baye-
rischen sowie österreichischen Bergen.
Sein Lieblingsland bei Fernreisen ist Tansania.

Er freut sich sehr, dass er mit den Eintritt in den Ru-
hestand nun endlich die Zeit hat, viele neue Länder 
zu bereisen und sagt selbst: „Spannend und heraus-
fordernd waren zuletzt die Reisen zum Kilimandscha-
ro und nach Peru zum Inka Trail, als Begleitarzt und 
Guide. Jedes Land erlebe ich mit seinen eigenen, oft 
unvergleichlichen Schönheiten, die es zu entdecken 
gilt. Ich freue mich auf noch viele reizvolle Reise-
ziele.“ Daher ist sein Lieblingsland: Die ganze Welt.

Ihre ansprechpartnerin:
Katrin Shute
Touristikfachkraft

Seit 16 Jahren ist sie leidenschaftliche Touristi-
kerin. Sie betreut seit 2015 unsere Reisegrup-
pen im Hubert-Schwarz-Zentrum und ist erste 
Ansprechpartnerin, wenn es um Ihr nächstes 
Abenteuer geht. Mit ihrem neuseeländischen 
Mann hat sie zwei Jahre in Australien gelebt 
und dort nahezu 15.000 km zurück gelegt. Ihr 
Lieblingsreiseland: Nach wie vor Australien.

PeRSöNLiCHeR ANSPReCHPARTNeR 
Im Mittelpunkt steht der individuelle Kontakt. 
Deshalb haben Sie von Anfang an einen 
persönlichen Ansprechpartner.



feuerland und Gletscherwelten
Anfang 2017 schickten wir bereits eine Gruppe Aben-
teurer nach Südamerika. Die Gruppe erkundete vor 
allem die unberührte, spektakuläre Natur der gro-
ßen Nationalparks und war hierfür tagelang zu Fuß 
in der patagonischen Wildnis unterwegs. Hier ein 
Auszug aus dem Reisetagebuch eines Teilnehmers: 

25.-27.01. - Drei Tage Trekking Tour im Parque Nacional 
Los Glaciares
 
Tag 1: Nach dem Frühstück treffen wir unseren lokalen 
Guide Guadalupe und fahren mit dem Bus drei Stunden 
ca. 190 km durch die patagonische Steppe bis nach El 
Chalten. Unterwegs halten wir am Ufer des Lago Viedma 
an. Die Aussicht über diesen See begleitet uns bis zu un-
serem Ziel. Nach der Ankunft starteten wir direkt zu dem 
in acht Kilometer entfernten Zeltlager Poincenot, von wo 
man aus einen faszinierenden Blick auf den Fitz Roy (3405 
m) hat. Auf der ersten insgesamt 4 1/2 stündigen Bergtour 
gingen wir durch herrlich unberührte Natur (man darf 
nicht vom Weg abweichen und nicht einmal ein Stück Holz 
von einem verfallenen Baum mitnehmen). Der Weg war 
eng aber sehr gut präpariert und viele andere Touristen 
nutzten ebenfalls diesen Pfad. Das Abendessen nahmen 
wir in unserem Zeltlager ein. 

Tag 2: Da wir abends wieder zum Zeltplatz zurückkehren, 
müssen wir an diesem Morgen nur wenig Gepäck mitneh-
men. Unser Ziel ist die Laguna de los Tres von wo man auf 
einer Höhe einen unbeschreiblich schönen Ausblick auf 
den Fitz Roy hat. Zunächst geht es über den Rio Blanco 
und durch herrlichen Wald, anschließend steil bergauf. 
Zeitweise ist es sehr sehr stürmisch und man muss auf-
passen, dass man bei dem Anstieg nicht von einer Wind-
böe umgeweht wird. Nach dem Abstieg geht es noch zu-
sätzlich zu dem Aussichtspunkt auf den Gletscher Pietras 
Blancas sodass wir nach insgesamt 7 Stunden Wanderung 
wieder in unserem Lager ankommen. Wir haben großes 
Glück, denn kurz vor unserer Ankunft beginnt es zu reg-
nen und während des Abends und der Nacht wird der Re-
gen immer stärker.

Tag 3: Es ist kalt (2-3 Grad) und feucht durch den nächt-
lichen Regen. Um 8 Uhr starten wir mit unserer Tour zu-
rück nach El Chalten. Das Wetter wird glücklicherweise 
wieder sonnig und unser Weg führte zunächst an den 
beiden Seen Laguna Madre und Laguna Hija entlang. 
Die Flora ist unglaublich vielfältig! Dichter, aus Südbu-
chen bestehender Wald. An nahezu allen Bäumen hän-
gen Flechten Misteln. Wir sehen die steinharte Javeta, 
die pro Jahr  nur Bruchteile von Millimetern wächst und 
über 1000 Jahre alt werden kann und „Schleimpilze“, Ein-
zeller, die in Kolonien wandern und die sich pro Tag bis 
zu 10 cm bewegen können. Nach insgesamt 6 Stunden 
kommen wir in El Chalten an von wo aus unser Bus wie-
der nach Calafate zurückbringt. Auf der Rückfahrt durch 
die Steppe sehen wir einige wenige Schafe und Guana-
cos. Am Abend geht es zu dem bisher besten Restaurant 
unserer Reise mit großartigen Rind- und Lammgerichten. 

 
28.01.
Heute geht es zu dem circa 80 km von El Calafate 
entfernten spektakulären Perito-Moreno-Gletscher, 
der 30 km lang, 5 km breit ist und eine Höhe von 
60 m hat. Unsere Exkursion beginnt am Pier Bajo de  
los Sombras mit einer einstündigen Bootsfahrt. 
Es ist wirklich atemberaubend mit dem Boot 
so nahe an die Eiswände des Gletschers zu fah-
ren. Es ist nicht nur ein optisches sondern auch 
ein akustisches Erlebnis; es knackt und kracht ge- 
waltig. Der Abbruch haushoher Eisberge 
führt zu Wellen, die wir auf dem Boot deutlich wahr-
nehmen. Anschließend fahren wir zu einem Aussichts-
punkt, von dem man aus den gewaltigen Gletscher in 
seiner gesamten Größe sehen kann  

faKTencHecK PaTaGonIen

 � Patagonien kommt von „Patagon“, ein Riese aus 
spanischen Rittergeschichten. Magellan  benut-
ze dieses Wort im 13. Jh für die hochgewachse-
nen Ureinwohner, auf die er traf.

 � Patagonien erstreckt sich über eine Fläche von 
1.043.000 km²- und hat dabei weniger als 2 
Millionen Einwohner!

 � Der 30 km lange Perito Moreno Gletscher ist 
einer von nur zwei Gletschern in Südamerika, 
die weiterhin stetig wachsen.  

29.01. 
Unser Ziel ist der Torres del Paine Nationalpark in Chile. 
Die Fahrt führt auf der legendären ‚Ruta 40‘, der längs-
ten Landstraße Argentiniens, zunächst nach Chanca Car-
rera, einem einsamen Grenzposten an der chilenischen 
Grenze. Die Straße zur Grenze ist katastrophal, nicht ge- 
teert und voller Schlaglöcher. Die Animositäten zwischen 
Chile und Argentinien zeigen sich an den Grenzforma-
litäten. Mit unseren lokalen Guides, Eric und Juan, un-
ternehmen wir nach Ankunft noch eine kurze, 2-stün-
dige (15-17 Uhr), aber sehr schöne Wanderung. Riesige 
Kiessteine kreuzen unseren Weg und an unserem Ziel, 
Pintura Rupestre können wir 6000 Jahre alte Wandmale-
reien bewundern. Dann zurück zu unserer heutigen Un-
terkunft, einer einfachen Berghütte, kleine Zimmer mit 
je 3 Stockbetten und Gemeinschaftsbädern. Abendessen 
und Frühstück erfolgt im Haupthaus in vorher festgeleg-
ten zwei Schichten. 

30.01.
Wanderung zum Aussichtspunkt, von dem man einen 
atemberaubenden Blick auf die „Drei Zinnen“, den Torres 

del Paine (2850 m) hat. Vor dem Gebirge liegt noch ein 
kleiner See, über dem Andenkondore kreisen. Die Tour 
umfasst zwei steile Teilstücke mit jeweils 400m Höhen-
unterschied.  Ab und zu schneite es leicht und auf dem 
Weg begegnet uns ein Huemul (Reh), welches ein Guide 
wegen der Seltenheit als „Gespenst aus den Wäldern“ 
bezeichnet. Für die Strecke von circa 20 km benötigen 
wir 10 Stunden (von 8:00 - 18:00 Uhr).

31.01. 
Kurz vor 8:00 Uhr verlassen wir unsere „Jugendherber-
ge“ und fahren mit dem Bus bis zur Schiffsanlegestelle 
am Pehoe See, von wo wir mit einem schnellen Kata-
maran zu unserer nächsten Unterkunft, der Paine Gran-
de Lodge, gebracht werden. Vor Ort können wir noch 
nicht einchecken, starten um 10:30 Uhr zunächst un-
sere nächste Trekking-Tour zur Italiano Ranger-Station 
(gesamte Strecke 15 km). Auf dem Weg dorthin durch-
quert man einen abgebrannten Wald mit nach wie vor 
massiven, silberfarbenen Stämmen und Ästen, auf dem 
Rückweg nehme ich mir ein wenig Zeit um mir die Fauna 
intensiver anzusehen. Nach gut 6 Stunden kehren wir zu-
rück und beziehen unsere Sechs-Bett Zimmer.  

01.02.
Das Ziel der heutigen Wanderung ist der Aussichtspunkt 
auf den Grey Gletscher. Bei sonnigem Wetter und starken 
Windböen genießen wir einen phantastischen Ausblick 
auf die beeindruckenden Eismassen des 25 km langen 
Gletschers. Auf dem Wasser des Lago Grey können wir 
große, türkisblaue Eisblöcke entdecken. Nach 5 Stunden 
Wanderung wieder in unserer Paine Grande Lodge ange-
kommen, geht es mit dem Katamaran zurück über den 
Lago Pehoe und anschließend mit dem Bus bis Puerto 
Natales
Unterwegs 
halten wir 
kurz an,  
um einige  
Kondore zu  
beobachten.“

reisetermin 2021:
04.02.-21.02.2021
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P ATA G o N i e N
- Reisetagebuch -
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GRUND 1
BeWeGUNG HiLFT STReSS ABzUBAUeN

Wenn wir erschöpft sind, ist häufig unser einziger Wunsch, uns auf die 
Couch zu legen und zu entspannen. Zwar senken wir so Herzschlag, At-
mung und Blutdruck, doch Stresshormone, die sich in unserem Körper 
angesammelt haben, können nicht abgebaut werden. Erst durch Bewe-
gung werden Hormone produziert, die die innere Spannung abbauen 
können. Zirkulieren Stresshormone dauerhaft in unserem Organismus, 
ist unser Körper permanent in Alarmbereitschaft, was langfristig zu 
einem körperlichen und psychischen Erschöpfungszustand führen kann.

TIPP

Mehr Bewegung bedeutet einen 
gesteigerten Magnesiumverbrauch 
Wer sportlich aktiv ist, beansprucht 
seine Muskeln in einem höheren 
Ausmaß. Da die Muskulatur bei je-
der einzelnen Bewegung Magnesi-
um verbraucht, steigt beim Sport der 
Magnesiumumsatz und somit auch 
der generelle Bedarf an Magnesium.

Daher empfehlen wir unser PRO 
MAGNeSiUM. Mehr Infos unter
www.hubert-schwarz-shop.com



GRUND 2
BeWeGUNG MACHT GLüCKLiCH

Während körperlicher Belastung schüttet unser Körper Endorphine 
aus, ein Hormon mit euphorisierender Wirkung, das uns glück-
lich macht und zu unserem seelischen Wohlbefinden beiträgt.



grund 3
BeWeGUNG HAT PoSiTive AUSWiRKUNGeN AUF DAS HeRz-KReiSLAUFSySTeM

Durch körperliche Aktivität wird Bluthochdruck vorgebeugt, da sich das Gefäßsystem der Muskulatur erweitert und 
sich das Kapillarsystem öffnet. Das Herz und die Gefäße werden dadurch vor Überlastung und Verschleiß geschützt.

GRUND 4
BeWeGUNG STÄRKT iHR iMMUNSySTeM

Durch Sport wird sowohl die Zellzahl körpereigener Antikörper, als auch der natürlichen Killerzellen, die vor allem 
zur Bekämpfung von Viren und Tumorzellen wichtig sind, erhöht. Auch die Aktivität der Makrophagen, klei-
ner Fresszellen die Bakterien beseitigen, wird gesteigert. Dadurch wird Ihr Immunsystem nachhaltig verbessert.

GRUND 5
BeWeGUNG STeiGeRT Die GeiSTiGe LeiSTUNGSFÄHiGKeiT

Wenn wir uns bewegen, wird unser Gehirn besser durchblutet, wodurch nicht nur die Versorgung mit Sauerstoff ver-
bessert wird, sondern auch der Transport anderer biochemischer Substanzen. Durch regelmäßigen Sport über einen 
längeren Zeitraum wird zudem die Ausbildung neuer Synapsen, sowie die Festigung bestehender Gehirnverbindungen 
begünstigt. Diese positiven Effekte führen zu mehr Kreativität und einem gesteigerten Denkvermögen im Alltag.

grund 6
BeWeGUNG AKTivieRT DeN SToFFWeCHSeL

Während körperlicher Betätigung wird die Durchblutung gesteigert, das Herz pumpt schneller und der Stoffwechsel 
wird aktiviert. Der Grundumsatz wird hierdurch gesteigert und Abfallprodukte werden schneller aus dem Körper 
eliminiert.

grund 7
BeWeGUNG ReGULieRT DeN BLUTzUCKeRSPieGeL

Durch regelmäßige Bewegung und den damit verbundenen erhöhten Energieverbrauch lässt sich außerdem der 
Blutzuckerspiegel regulieren und die Insulinempfindlichkeit der Zelle steigern, was hilft, der sogenannten Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus) vorzubeugen.

GRUND 8
BeWeGUNG iST GUT FüR DAS HeRz

Die Herzmuskulatur wird durch kontinuierliche sportliche Belastung gekräftigt, damit das Herz effizienter arbeiten 
kann. Mit einem Herzschlag kann nun ein größeres Blutvolumen in den Körperkreislauf gepumpt werden und das 
Herz muss folglich für die gleiche Arbeit seltener schlagen. Es kommt dadurch zu einer Entlastung des Herzens und 
einer besseren Durchblutung, da diese hauptsächlich zwischen zwei Herzschlägen stattfindet.

GRUND 9
BeWeGUNG KRÄFTiGT DeN KöRPeR

Von sportlichem Training profitiert nicht nur unsere Muskulatur, sondern der gesamte Stütz- und Bewegungsappa-
rat, also Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenke. Dies gewinnt vor allem mit zunehmenden Alter an Bedeutung, da 
unsere Knochendichte bereits ab dem 35. bis 40. Lebensjahr langsam abnimmt und das Osteoporose-Risiko steigt. 
Durch richtiges Training wird jedoch die Knochendichte erhöht und deren Mineralstoffversorgung verbessert, wo-
durch die Knochen wieder elastischer und belastbarer sind. Dem Verlust von Knochensubstanz kann somit aktiv 
vorgebeugt werden.

GRUND 10
BeWeGUNG veRHiLFT zU eiNeM BeSSeReN SCHLAF

Körperliches Training verbessert Ihre Schlafqualität und kann helfen, leichte Schlafstörungen auch ohne Medika-
mente in den Griff zu bekommen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, nicht zu knapp vor dem Schlafengehen 
zu trainieren, da der Körper Zeit braucht, sich langsam von der Trainingseinheit zu erholen und die Körpertempera-
tur wieder zu senken.

Ich bewege mich sehr gerne, doch mit den Jahren (ich bin jetzt 63 geworden) kommen immer wieder einige Weh-
wehchen hinzu wie Knie- und Hüftprobleme, die mich immer wieder ausbremsen, was mich sehr verärgert. Der Arzt 
attestiert mir immer wieder Arthrose – was kann ich dagegen nur tun, um „am Ball“ zu bleiben?! Hin und wieder 

schlucke ich ein Schmerzmittel, wenn’s mich rundherum zwickt, dann gehe ich wieder mit Freude zum Lau-
fen/ Nordic Walking/ Wandern/ Radfahren und fühle mich wie 30 ! Jedoch hält dieser Zustand leider nicht lange 
an – ich möchte auch nicht immer diese Schmerzmittel zu mir nehmen müssen. Gibt es denn eine Alternative? 
Meine Wunschvorstellung ist, mich noch sehr lange an meinen Lieblingssportarten erfreuen zu können, die 

erhöht meine Lebensqualität. - Roswitha F.

 Unsere Leser fragen - wir antworten:

Wie so oft im Leben, kommt es auch beim 
Sport und insbesondere bei Arhtrose auf 
die Dosierung an. Ich empfehle Sportar-
ten, die Spaß machen und nicht in den 
Gelenken schmerzen. Hierbei ist es wich-
tig auf die intensität zu achten, um nicht 
zu schnell in die Schmerzphase zu kom-
men. Bei Schmerz sollten Sie die Bewe-
gung unbedingt reduzieren. Meiden Sie 
Sportarten mit Sprungbelastungen, in-
tensiven Drehbewegungen oder schnel-
len Richtungswechseln. Optimal sind flie-
ßende Bewegungen ohne Krafteinsatz, 
die gleichmäßig das Gelenk bewegen. Als 
Allheilmittel gilt Schwimmen, da diese 
Sportart sehr gelenkeschonend durchge-

führt werden kann. Aber auch Radfahren 
eignet sich grundsätzlich sehr gut. Laufen 
würde ich eher meiden. Nordik Walking 
ja, als wichtigste Voraussetzung sind gut 
gedämpfte Schuhe, die das Gewicht ab-
federn. Teerstraßen vermeiden – viel 
besser sind Wald und Wiesenwege. Der 
Einsatz von Walkingstöcken bringt hier 
auch noch Erleichtung für die Gelenke 
insbesondere bei Hüft- und Kniearthrose. 
Zusätzlich können Sie auch mit einer ge-
zielten Ernährung viel erreichen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
noch viele schöne und gute Jahre mit Lust 
auf Bewegung! 

„

„

Renate Schwarz
Masterstudium Prävention 
& Gesundheitsmanagement, 
Gesundheitsmanagement 
B.A., Staatl. geprüfte Heil-
praktikerin, Med. geprüf-
te Ernährungsberaterin 

Z
  Z 











G e S U N D H e i T
- 10 Gründe sich zu bewegen -

renate schwarz antwortet



Benötigte zutaten (1 Person):

 �     Obst der Saison (z. B. 1 Apfel, 1 Orange)
 �     2 EL Haferflocken
 �     2 EL Milch
 �     1 EL Leinsamen
 �     2 EL Hirseflocken
 �     1 EL Sonnenblumenkerne oder Walnüsse
 �     2 EL Amaranth, gepufft
 �     100 g Joghurt
 �     1 EL Eiweißpulver (optional)

zubereitung (5 Minuten):

Haferflocken und Milch gut mischen und kurz einweichen 
lassen. In der Zeit das Obst in gewünschte Stücke schnei-
den.

Die Leinsamen, Hirseflocken und Nüsse zu den einge-
weichten Haferflocken geben und mit dem Amaranth 
mischen. Das geschnittene Obst dazugeben und den Jo-
ghurt unterrühren. Um den Eiweißgehalt zu erhöhen, op-
tional einfach einen Löffel Eiweißpulver unterrühren und 
direkt genießen.

Eignet sich super als gesundes, eiweißreiches Frühstück.
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      Jede große Reise beginnt mit
einem kleinen Schritt.

Gesund und fit starten Sie mit unserem Tipp eines Frucht-Müslis. Nur fünf Minuten dauert die zubereitung 
ihres neuen Frühstücks, bevor Sie gemütlich das leckere Müsli genießen können.

Senden Sie uns bis zum 30.06.2020  das 
schönste Foto Ihrer Hubert-Schwarz-Ad-
venture-Reise aus den Jahren 2019/2020 
an adventure@hubert-schwarz.com 

Die schönsten Fotos werden im Hubert-
Schwarz-Tischkalender „iNSPiRATioN 
2021“ integriert. zusätzlich werden die 
besten drei Bilder prämiert.

ein erster Schritt ist die perfekte Ausrüstung für ihr Abenteuer, wes-
halb wir Hand in Hand mit unseren Ausrüstungsanbietern zusam-
menarbeiten. Für die Reise stellen wir Ihnen gerne ein individuelles 
Ausrüstungspaket zum Kauf oder zur Miete für jeden einzelnen Teil-
nehmer zusammen. Außerdem klären wir offene Fragen bei einer 
persönlichen Einweisung während der Kick Off Veranstaltung.

Ein ganz besonderes Highlight ist hierbei die Ortlieb-Duffle in der Far-
be limone-schwarz. Diese gibt es exklusiv im Hubert-Schwarz-Shop in 
limitierter Auflage zum Kauf. Des Weiteren ist sie in unseren Leihpa-
kete enthalten.

>>

>>

Perfekt  ausgerüstet

https://hubert-schwarz-shop.com/

F o T o W e T T B e W e R B
- Ihr Adventure in unserem Kalender -

rezept

Tipp

Gesund und fit  in  den Tag mit  dem
Hubert schwarz Müsl i

„Solange wir  Träume haben lohnt  es  s ich ,
s ich anzustrengen.“

Mit Centurion und uvex verbindet mich eine jahr-
zehntelange Partnerschaft. Über 80 Länder habe 
ich mittlerweile bereist und ich freue mich noch 
immer auf weitere Abenteuer.“ -  Hubert Schwarz
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Bitte senden sie mir Infos zu folgenden reisen per e-Mai l  zu :

Kilimandscharo Machame 16.01.-26.01.2020

IHRE PERSöNLICHEN DATEN

Ja, ich möchte einen elektronischen Newsletter über weitere Reisen und Angebote zum Wirkungsbereich der Hubert Schwarz & 
Cie. GmbH & Co. KG in regelmäßigen Abständen erhalten.

Name

Straße / Hausnummer

Telefon Telefax

PLZ / Wohnort

E-Mail

Kilimandscharo Machame 08.07.-18.07.2020
Australien 14.03.-05.04.2020
Bhutan 14.04.-29.04.2020
Ararat 01.07.-14.07.2020

elbrus 22.07.-02.08.2020
Kilimandscharo Marangu 23.08.-07.09.2020
Peru 15.09.-30.09.2020
Georgien 20.09.-02.10.2020
Nepal 08.10.-24.10.2020

Ki l imandscharo Infotag

Während des Kilimandscharo Info-Tags erhalten 
Sie Erfahrungsberichte über Reise, Tour und Berg 
sowie Tipps zur geeigneten Ausrüstung.

Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Er-
fahrung und hören Fachwissen aus erster Hand. 
Weitere Themen sind der Impfschutz und Höhen-
anpassung sowie die Ernährung während der Rei-
se.

„fit  für den Gipfel“  -  Intens ivseminar zur  Vorberei tung auf  d ie  Höhe

Termine Infotag

 � Fr,  07.02.2020

 � Fr, 24.04.2020

 � Fr, 25.09.2020

 � Fr, 20.11.2020

Ein Fitness-Check sowie Blutentnahme zur Ist-
Stand-Analyse sind im Programm des Intensiv-
Seminars fest integriert, für Kilimandscharo Info-
Tag optional zubuchbar. Die Analyse gibt Auskunft 
darüber, welche körperlichen Voraussetzungen 
vorhanden sind und woran in den kommenden 
Monaten in der Vorbereitung auf Ihr Abenteuer 
noch gearbeitet werden muss.

Termine Intensivseminar

 � Sa, 08.02.2020

 � Sa, 25.04.2020

 � Sa, 26.09.2020

 � Sa, 21.11.2020

zugspitze Besteigung -  Die ideale  Vorberei tung auf  Ihr  Berg-Abenteuer

Mit 2.962 Metern ist die Zugspitze der höchste 
Gipfel Deutschlands. Wir werden den Gipfel aus 
der südöstlichen Richtung besteigen. Dies stellt 
den einfachsten, aber weitesten Weg dar. Er führt 
durch das Reintal, das Tal der Partnach zwischen 
Zugspitzplatt und Partnachklamm. Bis auf den 
Schlussanstieg bietet er kaum technische Schwie-
rigkeiten.

Termine zugspitze

 � Sa-So, 13.-14.06.2020

 � Sa-So, 12.-13.09.2020

TIPP:  seminare mit  Hubert schwarz -  Akt iv-Seminar „A l ter  hat  K lasse“

Top Leistung in der 2. Lebenshälfte  – geht das?  
Nichts geht über eine reife Leistung, denn Alter 
ist nur eine Zahl!

Dieses Seminar wird aufwecken, informieren, mo-
tivieren, aktivieren und vor allen Dingen Spaß ma-
chen - versprochen! Denn Bewegung im Alter darf 
nicht Quälerei bedeuten. Auch mit kleiner, aber 
regelmäßiger Aktivität ist sehr viel möglich.

Termine „alter hat Klasse“

 � Mo-Di, 09.-10.03.2020

 � Mo-Di, 09.-10.11.2020

DeUTSCHe ReiSeLeiTeR 
Unsere Reisen werden alle von einem 
unserer deutschprachigen Reiseleiter 

ab und bis Deutschland begleitet.

exKLUSive GRUPPeNGRöSSe 
Durch die kleine Gruppengröße 

ist der Kontakt persönlich und die 
Betreuung individuell.

HoCHWeRTiGe AUSRüSTUNG 
Wir bieten Ausrüstungspakete mit 

Markenartikeln von führenden 
Herstellern zur Miete. 

Ihre Vortei le  auf  e inen Bl ick :

Bitte kreuzen Sie das gewünschte Reiseziel an und tragen Sie Ihre Daten ein - anschließend einfach 
per Post oder Fax (+49 (0) 9122 9307-20) an uns zurücksenden. Oder schicken Sie uns eine Mail an: 
adventure@hubert-schwarz.com

Tipp: Noch schneller geht es mit unserem Kontaktformular auf www.hubert-schwarz.com/kontakt

Kontaktformular

Vorname

- Termine 2020 -

S A v e  T H e  D AT e i H R  N Ä C H S T e S  A B e N T e U e R

- Jetzt Infos anfordern -

S A v e  T H e  D AT e
- Termine 2020 -




