… oder im Fahrradanhänger – ab in die Berge!

Vorwort
Kaum ist der Nachwuchs geboren, ertappt man sich beim monotonen
Kinderwagenschieben rund um Häuserblocks oder stadtnahe, langweilig rechtwinklig
angelegte Waldparzellen. Das Maximum an Natur ist dann der seit bereits 99 Touren
bekannte Spaziergang um den Acker vom Bauer Waldbichler oder entlang der in ein
enges Korsett gepferchten Isar, wobei der Name des Bauers oder Flusses beliebig durch
andere Münchner und Oberländer Namen derselben ausgetauscht werden kann.
Dieser Monotonie muss das Kinderwagenschieben aber nicht unterworfen werden!
Sicherlich kann man dem Alltag nicht jeden Tag in die Berge entfliehen; selbst wenn
man Bus und Bahn verwendet und man den ökologischen Fußabdruck dadurch minimiert.
Das eine oder andere Wochenende eignet sich jedoch bestes für einen gemeinsamen
Ausflug mit der ganzen Familie. Ob frischgebacken oder nicht, Oma und Opa sind bei
den aufgrund des Kinderwagens leichten Touren dieses Buches sicherlich auch nicht
überfordert.

Trotz Smartphones darf die Karte nicht fehlen.

Meine Frau Claudia und ich haben mittlerweile drei Kinder zu allen möglichen Almen,
Spielplätzen, Wasserfällen, Barfußpfaden, Klammwegen und vor allem Hütten
geschoben und uns so die Freude an der Natur erhalten und vor allem auch den Kindern
fast wortwörtlich in die Wiege (mit Rädern) gelegt.
Ihr Robert Theml

Karwendelblick über Mittenwald

Wandern mit Kindern
Wandern – Die Touren in diesem Buch sind nicht alles Spaziergänge, da es durchaus
einige Höhenmeter zu überwinden gilt und die Wege teilweise recht steil sind. Dafür
sind aber die Ausblicke schöner, die Natur einsamer – und das Erfolgserlebnis ist für
alle Beteiligten größer als bei einem Spaziergang in der Ebene. Man muss kein
Bergsteiger oder Klettersteigprofi sein, um die hier vorgestellten Hütten zu erreichen.
Alle Wege sind ungefährlich und auch für Ungeübte zu schaffen. Und eines zeichnet alle
Touren aus: Sie sind kinderwagengeeignet!
mit – Die Touren machen nur Sinn und vor allem Spaß, wenn man alles mit den Kindern
macht. Angefangen bei der Planung über die Auswahl der Ausrüstung und die
Geschwindigkeit beim Gehen bis hin zu den Aktivitäten am Berg.
Die Auswahl der Tragehilfen sowie der Wanderausrüstung sollte mit größter Sorgfalt
vorgenommen werden. Wenn die Gummistiefel auf felsigem Untergrund rutschen, die
Jacke den Regen nicht abhält oder die Sonne das Kind im Kinderwagen blendet, steht
die Tour schnell unter einem schlechten Stern.
Kindern – Unsere damals nur zwei Wochen alte Tochter hat ihre erste Tour ebenso
unbeschadet überstanden wie ihr Bruder im Kleinkindalter. Ein Baby kann zwar
unkomplizierter im Kinderwagen geschoben werden, erfordert aber ein Mehr an
Mitdenken, wenn es um die Kältecreme, das Wickeln und die Stillpausen geht. Die
Größeren müssen zwar meist mehr im Zaum gehalten werden und erfordern mehr
Aufmerksamkeit, können aber dafür selbst gehen und wissen genau, wann sie Hunger
oder Durst haben oder eine Pause brauchen.

Welche Tour sollte man wählen?
Für den Einstieg und für Ungeübte (insbesondere mit Kinderwagen) empfiehlt sich
zunächst eine Tour mit wenigen Höhenmetern, die bei den Anforderungen in der
Infobox als »leicht« beschrieben ist. Alle Touren sind mit Kinderwagen und
Rucksacktrage im Sommer wie im Winter getestet. Es wurden nur diejenigen
aufgenommen, die auch wirklich für die ganze Familie geeignet sind. Eine gewisse
körperliche Fitness wird natürlich vorausgesetzt.

Mit Kindern unterwegs

