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“Das Wandern 
in den Bergen 
ist eine meiner 
größten Leiden-
schaften und in 
diesem Guide 
möchte ich dir 
helfen, wie auch 
du das Wandern 
in den Bergen für 
dich entdecken 
kannst!”
-Tobi Deckert 
ShredRack Founder
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INTRO / UBER  
DIESEN GUIDE
Jeder fängt einmal klein an und die Fülle an Informationen im Internet 
kann einen da leicht erschlagen. Wo soll man da nur anfangen? Hinzu 
kommt noch ein Problem, das viele Berggeher übersehen, wenn sie 
Einsteiger für den Bergsport begeistern wollen:

Erfahrene Bergsteiger setzen unbewusst die „Messlatte zu hoch“.

Mit zunehmender Erfahrung überschätzt man schnell, was ein Ein-
steiger kann und was er schon über das Bergwandern weiß.

Der klassische Fehler ist meist die Empfehlung einer zu schweren 
Tour. Zusätzlich sind für den erfahrenen Wanderer viele Dinge selbst-
verständlich, die der Einsteiger einfach nicht wissen kann.

Natürlich bereite ich dich hier nicht auf eine Mount-Everest-Bestei-
gung vor aber gerade am Berg kann ein kleiner Fehler und / oder  die 
fehlende Erfahrung schnell zu einem großen Problem werden!

Daher möchte ich dich in diesem Guide grundlegend auf das Wan-
dern vorbereiten und dir Tipps geben, die damals durch erfahrene 
Berggeher an mich weitergegeben wurden.

FOLGENDE 3 GROSSE  
PUNKTE BEHANDEL ICH IN 
DIESEM GUIDE:
    • Welche Ausrüstung brauche ich? 
    • Die erste Bergtour selber planen? 
    • Tipps am Berg

FÜR MICH GEHT ES BEIM 
BERGGEHEN UM DREI DINGE:
Entspannung, Entschleunigung und das Genießen der Landschaft.

Das Schöne am Berggehen ist, dass nicht jeder die gleichen Gründe 
hat, einen Hügel aus Erde und Stein hoch und runter zu laufen. Am 
Anfang will man es einfach ausprobieren und man weiß noch gar-
nicht, was man für sich daraus zieht. 

Genug geschwafelt! Steigen wir direkt ein, denn der Berg ruft!

Daher möchte 
ich dich in  
diesem Guide 
grundlegend auf 
das Wandern 
vorbereiten und 
dir Tipps geben, 
die damals an 
mich durch  
erfahrene  
Berggeher 
weitergegeben 
wurden.



Keine Angst! So viel Ausrüstung brauchst du nicht 
für deine erste Bergtour! Dies ist ein Teil meiner 
Ausrüstung für eine mehrtägige Wanderung nach 
Machu Picchu.

Dennoch sind fast alle Grundlegenden Dinge zu 
sehen, die man am Berg braucht.

Im Folgenden zähle ich alles auf, was du für deine 
erste Bergtour brauchst und gebe dir detailliert 
Tipps und Empfehlungen.

Am Ende findest du dann eine Checkliste, auf der 
du ganz einfach alles abhaken kannst.

BERGSCHUHE UND  
WANDERSOCKEN
Die Wahl der richtigen Schuhe ist am Berg 
entscheidend. Ganz wichtig: Keine Turnschuhe!

Diese bieten um den Knöchel zu wenig Halt – man 
knickt leicht um! Auch reicht das Profil für steileres 
Gelände nicht – besonders bei Regen!

Greif also am Besten auf die gängigen Marken wie 
Lowa oder Meindl zurück – hier  kannst du nichts 
falsch machen. Bergschuhe sind in verschiedene 
Kategorien eingeteilt, die auf das zu bewandernde 
Gelände ausgelegt sind.

Für den Einstieg empfehle ich dir Schuhe aus der 
Kategorie „Trekking“. Diese haben ein besseres 
Profil als übliche Sportschuhe, sind aber leichter 
als die Modelle für alpines Gelände. 

Probiere (und kaufe) die Bergschuhe unbedingt 
in einem Sport- oder Wandergeschäft in dein-
er Nähe! Nur über das Internet blind kaufen ist 
Sparen am falschen Ende, denn dann kannst du 
das gesparte Geld mit Sicherheit in Blasenpflaster 
investieren...

Teste die Schuhe also ausgiebig vor Ort inkl. 
Wandersocken. Die Wandersocken sind zusätzlich 
an wichtigen stellen verstärkt – jedes Geschäft 
mit Bergschuhen hat auch Wandersocken im 
Angebot. Kurz zu den Wandersocken: Socken aus 
Merino-Wolle oder mit eingearbeiteten Silber sind 
teurer und haben „nur“ den Vorteil, dass sie den 
Schweiß besser abtransportieren (Merino-Wolle) 
und dass Sie nicht so schnell stinken (Silber in den 
Socken).

Aber ganz ehrlich: Man schwitzt immer beim 
Berggehen und ich persönlich habe bei Meri-
no-Socken KEINEN unterschied festgestellt. 

Für längere Bergtouren sind Wandersocken mit 
Silber natürlich für die Nase angenehmer aber für 
die kleine Bergtour reichen einfache, verstärkte 
Wandersocken.

Lass dir da also vom Verkäufer nichts andrehen. 
Aber zurück zu den Schuhen:

WELCHE AUSRUSTUNG 
BRAUCHE ICH?



Testet diese ausgiebig vor Ort und lass sie dir vom 
Verkäufer etwas fester binden.

Sobald du deine Schuhe gekauft hast, müssen 
diese noch eingelaufen werden, um Blasen zu ver-
hindern. Trage die Schuhe einfach unter Tags im 
Büro. Sieht komisch aus aber dadurch weiten sich 
die Schuhe etwas und passen sich deinem Fuß an. 
Läufst du neue Schuhe am Berg ein, ist einfach die 
Zeitspanne zum Anpassen zu kurz und du kön-
ntest dir Blasen holen.

WANDERSTÖCKE
Wanderstöcke sind eine der Ausrüstungsgegen-
stände, die ich mir von alleine niemals gekauft 
hätte. Richtig eingesetzt können diese die Gelänke 
aber um bis zu 30% entlasten!1

Der Verkäufer empfiehlt hier immer gerne das 
Beste vom Besten: Stöcke aus Carbon. Diese sind 
extrem leicht und haben ein sehr kleines Packmaß 
aber das bezahlt man natürlich auch. Ein Nachteil 
von Carbonstöcken: Eine Belastung von der Seite 
und der Carbonstock bricht wie ein trockener Ast! 
In der Regel lehnt man sich ja von Oben auf den 
Wanderstock und hier halten diese wirklich hohen 
Belastungen stand. Doch schlägt man aus verseh-
en seitlich den Stock ungünstig gegen einen Stein, 
kann dieser schnell brechen!

Ganz wichtig: Carbon-Stöcke sind deshalb kein 
Sicherheitsrisiko – das will ich NICHT zum Aus-
druck bringen! Aber genau dieses Detail ist wichtig 
zu wissen!

Einfache Alu-Wanderstöcke um die 80 Euro sind 
für den Einstieg ideal.

BERGHOSE
Kaufe dir hier am Besten eine Berghose mit ab-
trennbaren Beinen, dann kann man schnell aus der 
langen Hose eine Kurze machen. Achte auf einen 
elastischen Stoff und trage beim anprobieren deine 
Bergschuhe. Dies übersieht man gerne, ist aber für 
die richtige Länge wichtig.

Jetzt wird der Verkäufer sicher schmunzeln: Gehe 
ein paar Schritte und hebe deine Knie so hoch 
wie möglich. Sollte die Berghose spannen, sobald 
das Knie am höchsten Punkt ist, lasse dir vom 
Verkäufer eine größere bzw. elastischere Berghose 
geben.

Dies hat folgenden Hintergrund: Auch bei einer 
einfachen Tour muss man mal höhere Steine hoch-
steigen. Hat man hier zu wenig Bewegungsfreiheit 
kommt man aus dem „Wander-Rhythmus“ raus 
und man „arbeitet gegen die Hose“. So wird die 
Tour unnötig anstrengender.

1) www.nordic-wandern.de/index.php/nordic-walking/7-nordic-walking-gelenkbelastung.html (Zugriff 7/2014) 



UNTERWÄSCHE
Sportunterwäsche halte ich für kleine Touren für 
überflüssig. Wichtig ist, dass die Unterhose enger 
anliegt und in etwa 1/3 der Oberschenkel bedeckt. 
So kann im Schritt nicht Haut an Haut reiben.

T-SHIRTS
Am besten immer 3 T-Shirts mitnehmen: 

•  ein Sportshirt zum rauf gehen
•   ein normales T-Shirt, dass am Gipfel den Sch-

weiß aufsaugt
•  ein Sportshirt zum runter gehen

Bei den Sportshirts muss es auch keine Meri-
no-Wolle sein. Diese bleiben wie bereits erwähnt 
geruchsärmer und transportieren den Schweiß 
besser ab, aber wie gesagt schwitzt man immer.

PULLOVER /  
LEICHTE  
ZIPPER-JACKE
Am Gipfel kann es sehr windig werden und auch 
trotz Sonne daher schnell kühl sein. Auch beim 
Aufstieg kann es in bewaldeten Passagen schnell 
kalt werden.

Daher ist eine leichte Zipper-Jacke oder ein leichter 
Pullover immer mit dabei.

REGENJACKE /  
PONCHO
Egal wie das Wetter wird, ich nehme immer meine 
Regenjacke mit. Diese ist besonders leicht und fällt 
daher nie besonders ins Gewicht. Alternativ kann 
man auch einen Regenponcho einpacken: kleines 
Packmaß, sehr leicht und hält bei Regen natürlich 
trocken.

Eine Regenhose packe ich bei kleinen Touren nie 
ein: Bis man diese angezogen Hat, ist es dann 
meistens zu spät. Generell muss man bei Regen-
kleidung immer einen Kompromiss zwischen der 
Wassersäule und der Atmungsaktivität finden:

Die Wassersäule ist vereinfacht gesagt der Ind-
ikator, wie „dicht“ die Regenjacke ist. Je höher die 
Wassersäule desto weniger Atmungsaktiv ist das 
Kleidungsstück.

Doch für den Anfänger tut es eine einfache Regen-
jacke oder ein Poncho. Der Regenponcho dient 
auch super als Regenschutz für den Rucksack.

KOPFBEDECKUNG /  
HALSTUCH
Auch bei kleinen Touren sollte man seinen Kopf 
vor der Sonne schützen (und auch die Haut mit 
Sonnencreme eincremen). Gerade das Genick 
wird hier gerne übersehen. Die allseits bekannten 
Schlauch-Halstücher gibt es auch mit UV-Schutz – 
eine kleine „Investition“ die sich lohnt. 



RUCKSACK
Der Rucksack – ein Thema an dem sich die Geister scheiden!  
Welcher Rucksack ist also der Richtige für dich?

Das zu tragende Gewicht sollte man nicht unterschätzen – 
Berggehen ist immer eine Belastung, gerade für den Rücken. 

Doch der ersten kleinen Tour muss es nicht gleich ein Bergrucksack 
sein. Diese werden zwar immer leichter im Verhältnis zu ihrer Größe 
aber gerade am Anfang ist dieser für kleine Touren meiner Meinung 
nach nicht zwingend nötig.

Ein einfacher Rucksack reicht für die erste kleine Bergtour mehr als 
aus.

Solltest du aber nach der zweiten Tour die Lust aufs Berggehen und 
Wandern bekommen haben, ist ein Wanderrucksack die wichtigste 
und beste Investition!

Hier meine Tipps rund um den Rucksack, falls du dir einen 
Bergrucksack kaufen willst:

•   Die Rucksackgröße und das Haltesystem hängt von der Art der 
Bergtouren und ihrer Dauer ab.

•   Viele Rucksäcke haben eine Tasche mit Regenschutz. Falls nicht, 
kann man diesen extra kaufen.

•   Der Hüftgurt muss beim Tragen direkt auf den seitlichen 
Beckenknochen liegen (diese tragen das Gewicht). Der freundliche 
Rucksack-Verkäufer stellt dir in der Regel gerne den Rucksack 
passend für dich ein.

•   Der Bergrucksack muss von der Höhe am Rücken verstellbar sein 
(ist so gut wie jeder größere Rucksack)

•   Eine Seitentasche am Hüftgurt des Rucksacks ist (für mich) 
unverzichtbar. Hier kann man schnell auf Kleinigkeiten wie 
einen Energieriegel oder Traubenzucker zugreifen und muss den 
Rucksack nicht dafür abnehmen.

•   Der Rucksack sollte innen eine Tasche für einen Trinkbeutel 
besitzen

Ein Bergrucksack ist eine Investition die man lange durchdenken 
sollte. Welche Art des Berggehens reizt dich? Lange Touren 
mit weniger Höhenmetern? Kurze Touren aber dafür mit 
Kletterpassagen?

Man braucht jetzt nicht für jede Tour einen anderen Rucksack aber 
dennoch sollte man nicht voreilig und unüberlegt kaufen. 



WASSERFLASCHE /  
TRINKBEUTEL
Für die erste Tour mit dem einfachen Rucksack 
reicht eine Wasserflasche (kein Glas! Hier kann man 
einfach Gewicht sparen) völlig aus. 1,5 Liter sollten 
es schon sein, wenn am Gipfel keine bewirtschaftete 
Hütte wartet.

Der Bergrucksack bietet in der Regel immer Platz für 
den Trinkbeutel aus dem man mit einem Schlauch 
einfach und bequem trinken kann. Auch für kleine 
Touren nutze ich immer den Trinkbeutel, da es ein-
fach angenehmer ist nicht immer den Rucksack für 
einen Schluck Wasser absetzen zu müssen. Wichtig: 
Trinkbeutel nach jeder Tour trocken auswischen, die 
Schlauch abnehmen und ausblasen und den Beutel 
mit Küchenrolle ausstopfen. Am Besten an einen 
Sonnigen oder warmen Ort zum trocknen stellen. 
Niemals etwas anderes als Wasser in den Trinkbeu-
tel füllen! Andere Getränke hinterlassen Reststoffe 
die schimmeln oder sich im Schlauch absetzen. 

Für das Iso-Getränk oder den Saft am besten immer 
eine kleine Plastikflasche zusätzlich nutzen.

TASCHENLAMPE /  
STIRNLAMPE
Vielleicht auch übervorsichtig von mir, für die erste 
Bergtour eine Taschenlampe oder Stirnlampe zu 
empfehlen aber gerade für „Feierabendtouren“, also 
kleine Touren die man noch nach der Arbeit gehen 
kann, unabdingbar! Brauchen nicht viel Platz und 
sind der Retter in der Nacht!

DAV-AUSWEIS
Es lohnt sich, Mitglied beim Deutschen Alpenvere-
in zu werden. Übernachtungen auf Hütten kosten 
dadurch i.d.R. die Hälfte und man ist bei alpinen 
Unfällen Weltweit versichert.

WEITERE  
AUSRÜSTUNG /  
KLEINIGKEITEN
Eine Sonnenbrille und dein Handy (auf Flugmodus 
oder ausgeschaltet um Akku zu sparen) darf nicht 
fehlen. Oft hast du in den Bergen weniger Empfang 
und dein Handy sucht ständig nach Anbietern, was 
den Akku deutlich beansprucht.

Mit dieser Ausrüstung fehlt bei der ersten Bergtour 
nichts mehr. Ich würde sogar sagen, dass ich es 
etwas zu gut gemeint habe. Aber „haben“ ist gerade 
am Berg immer besser als „brauchen“.

Ein wichtiger Tipp: Die „schweren Sachen“ (ausser 
der Trinkbeutel) sollten immer unten in den Rucksack 
gepackt werden. Der Hüftgurt (beim Bergrucksack) 
sollte eng auf den Hüftknochen liegen. Wichtige 
Dinge, die man aber unter der Wanderung NICHT 
braucht, kommen am besten in eine Tasche die man 
nicht öffnet – so geht nichts verloren wie z.B. das 
Handy für den Notfall oder der Autoschlüssel

Im Folgenden findest du nochmal alles zusam-
mengefasst auf einer Checkliste.



Bergschuhe

Wandersocken 

Wanderstöcke

Berghose

Unterwäsche

2 x Sportshirt

1 x normales T-Shirt

Pullover /  
leichte Zipper-Jacke

Regenjacke / Poncho

ggf. Regenschutz für 
den Rucksack

Kopfbedeckung /  
Halstuch

Rucksack

Wasserflasche /  
Trinkbeutel

Taschenlampe /  
Stirnlampe

DAV-Ausweis

Sonnenbrille

Handy

AUSRÜSTUNGS-CHECKLISTE
— BERGWANDERN BASICS —



Die Ausrüstung ist komplett und jetzt gilt es die erste Bergtour zu 
planen. Dies erscheint am Anfang wie eine Mammut-Aufgabe doch 
mit etwas Erfahrung und den richtigen Tipps ist dies kein Problem.

Dennoch sollte man die erste Bergtour nicht komplett von Null auf 
selber planen. Auf was es ankommt und wie du am besten vorgehst, 
erfährst du im Folgenden.

GENERELL: KLEIN ANFANGEN
Am Berg sollte man generell klein Anfangen. Ich kann mich noch an 
meine erste richtige Bergtour erinnern: Eine kleine Tour, Aufstiegs-
dauer einfach 30 Minuten mit wenigen Höhenmetern.

Ich hatte mich völlig überschätzt und ein viel zu hohes Tempo vorge-
geben. Am Ende kam ich völlig erschöpft an, konnte nichts vom 
Aufstieg genießen und starrte erstmal 15 Minuten in den Boden, um 
nicht umzukippen.

Entscheidend ist generell die Dauer, die zu bewältigenden Höhen-
meter und für spätere, größere Touren die generelle Höhe (Stichwort: 
Höhenkrankheit)

ALLES SELBER PLANEN?
Am Anfang rate ich davon ab, alles komplett selbst zu planen. Suche 
dir lieber eine bereits geplante Tour im Netz.

Stichwörter sind „Feierabend Tour“ und „Anfänger Bergtour“.

Achte auf folgende Eckdaten:

•   Nicht zu viele Höhenmeter (400-500 Höhenmeter oder weniger)
•   Der Aufstieg sollte fürs Erste nicht langer als 30 Minuten dauern
•   Keine Kletterpassagen / Klettersteig: Achte auf Formulierung wie 

„anspruchsvoll“, „für geübte“ / „ausgesetzt“
•   falls möglich, inkl. „Forststraße“
•   mit Wanderparkplatz
•   nicht in der Mittagshitze starten oder absteigen (lieber ganz früh 

oder am Abend starten)

DIE ERSTE  
BERGTOUR  
SELBER PLANEN?



Solltest du deine Tour alleine gehen, gib IMMER 
jemanden folgende Infos:

•   Ort, wo der Berg liegt
•   Name des Berges
•   Dein Ziel (Gipfel / Hüttenname mit Telefonnum-

mer falls möglich)
•   Deine ungefähre Startzeit, wann du vom Wan-

derparkplatz los gehst
•   Ungefähre Ankunftszeit, wann du dich bei dies-

er Person von zu Hause aus / vom Wanderpark-
platz meldest. 

Zur Zeitplanung: Rechne am Wanderparkplatz 
vom Parken bis zum Losgehen mit 30 Minuten, 
addiere zur Aufstiegszeit zur Sicherheit 15-20 
Minuten, plane am Gipfel mindestens 1 Stunde 
ein, an einer bewirtschafteten Hütte mindestens 2 
Stunden ein. Der Abstieg geht in der Regel immer 
etwas schneller.

DER START AM  
WANDERPARKPLATZ
Rechne immer am Wanderparkplatz mit mind-
estens einer halben Stunde, bis du vom Parkplatz 
los kommst. Gerade in einer Gruppe kann dies 
dann doch länger dauern.

Die Bergschuhe wollen ordentlich gebunden 
werden. Der Rucksack soll wie gesagt fest auf den 
Hüftknochen sitzen.

Auch die Wanderstöcke wollen richtig eingestellt 

werden: Lasse die Arme hängen, forme mit den 
Ellbogen einen rechten Winkel – so lang müssen 
die Wanderstöcke sein.

Jetzt kann es losgehen!

TIPPS UND WICHTIG-
ES AM BERG
•   Das wichtigste ist: Man grüßt jeden anderen 

Wanderer. Das macht für mich das Berggehen 
aus, die Zusammengehörigkeit. Ein Freundliches 
„Servus“ wird immer gerne gehört.

•   Halte dich immer an die Wanderschilder! Die 
angeschriebene Zeit ist nach meiner Erfahrung 
für Anfänger sehr genau.

•   Bringt man aus Versehen einen Stein ins Rollen 
/ Ast ins rollen, musst du sofort rufen: Stein-
schlag! Man weiß nicht, wo der Stein landet und 
lieber einmal umsonst gerufen!

•   Gerade auf Forstwegen gilt es bei „Ge-
genverkehr“ von Autos oder Radfahrern immer 
die Richtung zu rufen, in der die Gruppe auswe-
ichen soll: Rechts oder links natürlich.

•   Der Langsamstage geht vorne. So gibt dieser 
das Tempo für die Gruppe vor, hat aber im-
mer noch ein wenig Ansporn, ohne gehetzt zu 
werden.

•   Keine Eile! Genieße die Landschaft und die 
Aussicht.

•   Mach so viele Pausen wie du / ihr wollt!



DIE AUSSICHT  
BELOHNT
Am Gipfel gilt es natürlich die Aussieht zu genießen 
oder an der Hütte das Kühle Getränk.

Nur wer das Gipfelkreuz berührt, ist wirklich oben 
gewesen ;)

Natürlich wird kein Müll hinterlassen.

DER ABSTIEG
Vor dem Abstieg unbedingt die Schuhe neu und 
etwas enger binden, da sich diese von alleine etwas 
lockern. Die Wanderstöcke etwas länger einstellen, 
weil man sich bei kleinen Steigen so einfacherauf-
stützen kann.

In der Regel dauert der Abstieg immer weniger lang 
als der Aufstieg. Dennoch gilt auch hier: Keine Eile! 
Langsamer und bewusst, sonst verknickst man sich 
schnell den Fuß.

Geschafft! Der Berg ist bezwungen!

Vielen Dank fürs Lesen, ich hoffe 
meine Tipps waren dir eine Hilfe 
und vielleicht packt auch dich das 
Bergfieber!

— Tobi Deckert, ShredRack



ShredRack Karabiner
•   ultraleicht mit Karbonkern
•   für Indoor und Outdoor
 €13,99

Tronature Premium  
Kompressionsbeutel
•  5er Set
•  Spart bis zu 75% Packvolumen
 €23,85

Tronature Flache Bauchtasche
•   Die sichere Hüfttragetasche eig-

net sich fürs Reisen, Wandern, 
Trekken, Joggen oder zum Sport

 €14,90

Tronature Flacher Brustbeutel
•   Drei Fächer bieten viel Platz für 

Smartphone, Schlüssel, Geld 
und andere Wertsachen.

€13,99

— BERGWANDERN BASICS — 
PASSENDES ZUBEHÖR  
VON SHREDRACK UND  

TRONATURE

ARE YOU TRAVELLING TO 
YOUR NEXT ADVENTURE?
Our video travel guide is full of valuable information to to make your 
next travel adventure easier on your nerves and your wallet. You can 
download it through the link below.

DOWNLOAD THE TRAVEL GUIDE


