
26.01.2017 – 08.02.2017 KANAREN EXPRESS 263 21

ProMotion

SPORT

Wer von einem Urlaub mehr 
erwartet, als nur Strandspazier-
gang und Liegestuhl, der ist bei 
„Der Wanderstab“ in Puerto de 
la Cruz genau richtig. Dort wer-
den ganz unterschiedliche Wan-
dertouren für jeden Geschmack 
und in unterschiedlichen Anfor-
derungsgraden angeboten. 

Während der Wanderung 
erfährt der Kunde jede Menge 
Wissenswertes über land und 
leute, natur und Kultur sowie 
so manchen insidertipp. ganz 
abgesehen davon, dass Wan-
dern in Begleitung sicherer ist 
und gerade bei touren, die keine 
rundwanderungen sind, der 
transport bereits organisiert ist, 
lassen sich beim gemeinsamen 
Wandern gut neue Bekanntschaf-
ten knüpfen. auch urlauber oder 
Überwinterer, die alleine reisen, 
brauchen so beim Wandern nicht 
alleine zu sein. am ende eines 
schönen Wanderausflugs steht 
immer eine gemeinsame einkehr 
als krönender abschluss. neben 
den schönsten Wanderzielen 
zwischen Küste und gebirge 
finden sich auch besondere 
angebote, wie beispielsweise 
die „Weinwanderung“. dabei 
geht es durch die region von 
icod de los Vinos, die vom Wein 
besonders geprägt ist. duftende 
Zistrosen, würzige Wildkräuter, 
aromatischer Pinienwald und 
herrliche ausblicke zum teide 
begleiten den Wanderer durch 
eine nahezu unberührte und zau-
berhafte natur. teneriffa erleben 
und spüren – das kann an diesem 
tag nur die devise sein. die Wan-
derung gipfelt in der einkehr in 
einer kleinen privaten Weinbo-
dega, die seit mehr als fünf gen-
erationen in familienbesitz ist. 
genauso familiär und gastfre-
undlich ist die Weinprobe mit 
drei verschiedenen inselweinen 
und hausgemachten Speisen. 
dazu gibt es viele erklärungen 
zur tradition des kanarischen 
Weinanbaus, deshalb ist diese 
tour unbedingt empfehlens-
wert. Jeden donnerstag geht 
es mit „der Wanderstab“ in die 
cañadas. eine Wanderung auf 
über 2.000 Metern über dem 
Meeresspiegel, am fuße des 
erhabenen teide Vulkans, und 
vorbei an imposanten felsforma-
tionen, die durch das Spiel von 
Vulkan und erosion entstanden 
sind. 

Woran erkenne ich einen 
guten Wanderführer? 

natürlich gibt es auf tener-
iffa mehrere Wanderfirmen, die 
ihre dienste anbieten. Mal mehr 
und mal weniger professionell. 
der Wanderstab blickt auf eine 
mehr als zehnjährige inseler-
fahrung zurück. Marion helbig 
ist diplom-Sportlehrerin, Wan-
derführerin und Buchautorin für 
den Michael-Müller-Verlag der 
MM-Wanderreihe teneriffa und 
ihr Mann Jörg Brandt Wander-
führer, zertifiziert durch den 
Verband deutscher gebirgs- 
und Wandervereine e. V., und 
vom spanischen umweltminis-
terium zugelassener Wanderfüh-
rer, der gruppen offiziell durch 
den teide-nationalpark füh-
ren darf. Beide kennen sich in 
der natur der Kanaren sehr gut 
aus. das heißt, sie wissen auch, 
welche touren bei welchen Wet-
terbedingungen machbar sind. 
Bei gutem Wetter ist es für jeden 
leicht, eine geeignete Wander-
ung zu finden, bei schlech-
ter Wetterlage zeigt sich, wie 
gut ein Wanderführer tatsäch-
lich ist. dienst nach Vorschrift, 
das gibt es bei „der Wander-
stab“ nicht. in diesen fällen 
wird mit den Kunden offen und 
informativ über mögliche Pro-
grammänderungen gesprochen. 
Sie haben immer eine alterna-
tive in ihrem „Wander-Zauber-
Stab“. Vor der Wanderung achten 
sie darauf, dass die teilnehmer 
gutes Schuhwerk tragen und 
die adäquate ausrüstung bei 
sich haben. Wer nicht auf eine 
Wanderung eingestellt ist, kann 

sich über das Wandergeschäft 
outdoor center teneriffa, das 
Wanderartikel führt und eben-
falls von den beiden betrieben 
wird, geeignete Wanderschuhe 
ausleihen. das ausleihen von 
Wanderschuhen macht allerd-
ings nur dann Sinn, wenn der 
Wanderführer auch sicher ist, 
dass jemand eine tour, wie 
beispielsweise durch die Masca-
Schlucht, auch wirklich gehen 
kann, trittsicher ist und nicht 
überfordert wird. „Wir achten 
darauf und raten dem Kunden 
dann gegebenenfalls zu einer 
anderen tour, auch wenn wir 
dabei gefahr laufen, dass er 
dann abspringt. hierbei geht 
es uns nicht um geld, sondern 
um das Wohlbefinden und die 
gesundheit der Kunden. alles 
andere ist unverantwortlich und 
unprofessionell – daher steht bei 
uns auch nicht: ... die teilnahme 
erfolgt auf eigene gefahr“, 
sagen Marion und Jörg. allein 
die langjährige erfahrung, die 

tatsache eines erfolgreichen 
Wanderbuches und die Kom-
bination mit einem Wanderge-
schäft verdeutlichen, dass es 
sich bei diesem Wanderanbieter 
um ein etabliertes und seriöses 
unternehmen handelt. Sow-
ohl die staatlich genehmigten 
touren, die die beiden anbi-
eten, als auch die erste-hilfe-
ausbildung an der deutschen 
Sporthochschule Köln geben den 
teilnehmern Sicherheit. darüber 
hinaus arbeitet „der Wander-
stab“ eng mit Wanderorganisa-
tionen in deutschland zusam-
men und organisiert ebenso 
komplette Wandergruppenreisen 

ab deutschland. eine referenz 
für den Wanderstab sind die 
durchweg zufriedenen Kunden, 
die mit dem unternehmen bere-
its unterwegs waren und sich in 
das gästebuch auf der Webseite 
www.derwanderstab.de eingetra-
gen haben. 

Von oktober bis ende april 
findet jeden Sonntag von 17.30 
uhr bis 18.15 uhr im café San-
dra in Puerto de la cruz ein 
Wanderstab-infotreffen statt. 
dort gibt es wichtige infos zu 
den Wandertouren, zum Wetter 
und zum Schwierigkeitsgrad der 
routen sowie der dazugehörigen 
ausrüstung. „der infotreff wird 

bei uns sehr gut angenommen. 
Wir freuen uns immer, wenn so 
viele leute kommen und ihr 
interesse zeigen. So können 
wir schon im Vorfeld die gee-
ignete tour für die jeweilige Per-
son empfehlen“, erklären Marion 
und Jörg, denen es wichtig ist, 
dass sich die Kunden gut auf-
gehoben fühlen.

auch für residente ist der 
Wanderstab interessant, weil 
es bei dem treffen immer 
wieder gleichgesinnte gibt, die 
sich auch gerne einer gruppe 
anschließen möchten und das 
alleinige und daher riskante 
Wandern in den Bergen ten-
eriffas vermeiden wollen. Zum 
anderen, weil es auch immer 
wieder offene reisen zu anderen 
inseln gibt, die zu fuß erkun-
det werden.

Los geht’s

Während die klassischen 
touren jeden Morgen zwischen 
8.45 und 10 uhr vom Wan-
derstab-treffpunkt am Bus-
bahnhof in Puerto de la cruz 
starten, werden die gäste, die 
gerne bequem und gemütlich in 
den urlaub starten wollen, bei 
den exklusiv-touren mit einem 
eigenen Bus direkt vom hotel 
abgeholt. Mittwochs und sam-
stags wird, nach Voranmeldung, 
auch eine tour zum teide-gip-
fel inklusive aller erforderlichen 
genehmigungen angeboten. eine 
rechtzeitige reservierung mit 
ausweisnummer ist für diese 
route allerdings grundvoraus-
setzung.  n

gefÜhrte Wandertouren

Mit „Der Wanderstab“  
den Kanaren-Urlaub genießen

Der Wanderstab 
Marion helbig & Jörg Brandt
Büroadresse:
avenida Marqués de 
Villanueva del Prado 15
Puerto de la cruz 
telefon 922 376 007
info@derwanderstab.de 
www.derwanderstab.de

 Immer donnerstags geht es in den Teide-Nationalpark am Fuße des Gipfels. 

 Wandern zur Bodega – mal eine etwas andere Variante, die auch für Residente interessant ist. 


