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dein perSÖnLiCHer  
VeranStaLtunGSkaLender  

für deine reGiOn

LaSS diCH inSpirieren

Du bist auf der Suche nach neuer Inspiration für deine nächste Reise? Du brauchst noch In-
sidertipps abseits der ausgetretenen Pfade oder möchtest einfach mal vom stressigen Alltag 
abschalten und dich auf traumhafte, kaum bekannte Orte auf der ganzen Welt entführen 
lassen? Dann wirst du bei unserem Vortragsprogramm garantiert fündig! Von Globetrottern 

für Globetrotter – bei unserem Programm ist für jeden etwas dabei! 

Neben eindrucksvollen Bildern, jeder Menge Reise-Tipps und ganz viel Leidenschaft fürs 
Draußensein sprechen einige unserer Referenten diesmal auch über das Austesten persön-
lichen Grenzen. Jonas Deichmann nimmt euch mit auf seinen 360° Marathon um die Welt, 
Stefan Glowacz mit auf sein Wallride Abenteuer über die Alpen und Stephan Orth berichtet 

wie er in Zeiten der Pandemie eine neue Art des Reisen entdeckte.

Neben unserem Vortragsangebot freuen wir uns, dich auch im Herbst und Winter herzlich zu 
unseren Workshops und Aktionstagen begrüßen zu dürfen. 

Natürlich erhalten Globetrotter Club-Karten InhaberInnen wieder besondere Vergünstigun-
gen. Ihr habt noch keine Globetrotter-Karte? Dann registriert euch völlig unkompliziert und 

kostenlos unter https://www.globetrotter.de/service/globetrotter-card/

Bis bald, drinnen oder draußen! 

Dein Globetrotter Team Frankfurt

Impressum
Herausgeber: Globetrotter Ausrüstung GmbH, Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg

Verantwortlich für den Inhalt: Kathrin Böckel; Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!
Titelfoto: Thomas Schenker
Gestaltung: Sabrina Belling
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03. September 2022
samstag 
beGinn: 11:00 uhr

Mit unserem Partner Boulder-
wald werdet ihr vom Boulder-

Neuling zum Kenner! Die Boulderprofis 
verraten euch u.a. wie ihr die besten 
Bouldergebiete findet, wie ihr euch dort 
navigieren könnt, was es bei eurem Equip-
ment zu beachten gibt uvm.

Nach einem theoretischen Teil in unserer 
Clubhütte, gilt es, das erworbene Wissen 
in der Praxis anzuwenden. Dafür geht es 
raus an den Fels im nahegelegenen Boul-
dergebiet im Taunus.

Du hast weder Erfahrungen noch Aus-
rüstung? Keine Sorge! Du kannst dir die 
Ausrüstung bei Boulderwald ausleihen 
oder bei uns in der Filiale erwerben!

Hole dir jetzt dein Ticket! Der exklusive 
Kurs ist auf 6 Plätze limitiert!

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 99 euro
mit GLObetrOtter CLub 89 euro

OutdOOr-bOuLder-
wOrkSHOp im taunuS





GEMEINSAM MEHR ERLEBEN

Wandern

Tour-fixe – mittwochs wandern in Rhein-Main

Nahezu jeden Mittwoch wandern wir in der näheren Umgebung, 
gerne im Taunus, aber auch in anderen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbaren Gegenden. 
Wir freuen uns auf neue Mitwanderer*innen!  t1p.de/1w142

Radfahren

Dienstags draußen, mit den NaturFreunden

Wir wollen die Gegend mit dem Rad kennenlernen, Interessantes am Rande 
entdecken und den Tag genießen. Deshalb gibt es bei unseren Rad-
wanderungen immer Zeit für Kultur, Natur, das leibliche Wohl und Unterhaltung.  t1p.de/j8cog

 

Klettern

Klettertreff mittwochs ab 18:30 Uhr in der Kletterbar in Offenbach.

Du hast Spaß am Klettern und suchst Gleichgesinnte? 
Dann komm zu unserem Klettertreff. Voraussetzung ist das Beherrschen 
einer Sicherungsmethode. t1p.de/0014p

Schnupperklettern 55+

Beim Schnupperklettern erhältst du erste Eindrücke über die Sportart. 
So kannst du entscheiden, ob diese Sportart etwas für dich ist und 
du sie weiter betreiben bzw. ausbauen möchtest. 
Wir unterstützten dich dabei vor Ort mit unseren Trainer*innen.  t1p.de/v2jze

Sportverein der NaturFreunde Hessen 
sv-nfh.de  •  info@sv-nfh.de
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10. September 2022
samstag 
beGinn Der Workshop wird 
3x pro tag angeboten und dauert 
ca. 90 minuten

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 10 euro
mit GLObetrOtter CLub 6 euro

Bienenwachstücher und vegane 
Wachstücher sind eine natürliche 

und nachhaltige Alternative für Plastik-
verpackungen, Alu- & Frischhaltefolie!  
Sie sind nicht nur super praktisch, son-
dern auch ganz schnell selbst hergestellt! 
Jedes WILDWAX-Tuch hält bis zu 500  
Anwendungen lang und lässt sich an-
schließend ganz einfach kompostieren 
und der Natur zurückführen.

Im Workshop könnt ihr euch aussuchen, 
ob ihr euer Tuch lieber selbst gestalten 
oder mit den klassischen WILDWAX-
Stoffdesigns arbeiten möchtet. Alle 
Materialien und Werkzeuge werden euch 
gestellt.

www.wildwaxtuch.de 

VeGane waCHStüCHer 
SeLbermaCHen mit 
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daS prOjekt waLLride 
– über aLLe berGe
Vortrag von  Stefan Glowazc
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46.184 Höhenmeter – 2.274 
Kilometer – 2 Erstbegehungen: 

Die Zahlen können nur eine abstrakte, 
sehr vage Vorstellung von der unglaub-
lichen Kraftanstrengung wiedergeben, die 
der Profiabenteurer Stefan Glowacz und 
sein Partner Philipp Hans während ihres 
WALLRIDE Projektes leisten mussten. 

Beim WALLRIDE Abenteuer kombinier-
ten sie zwei unterschiedliche Sportarten 
– Mountainbiken und Klettern – auf 
höchstem Niveau.

2 Monate waren die beiden Athleten im 
Sattel ihrer Mountainbikes (ohne Elekt-
rounterstützung) und an der Wand unter-
wegs. Der Weg führte sie von der Haustür 
am Starnberger See über den gesamten 
Alpenhauptkamm. Dabei nutzten sie nicht 
etwa Landstraßen die Täler verbinden, 
sondern folgten alten Versorgungswegen, 
die sie über unzählige Bergpässe führten. 
Die außergewöhnliche Strecke, die Art 
der Fortbewegung – 2.274 Kilometer, über 
46.000 Höhenmeter aus eigener Kraft – 
waren beim Projekt WALLRIDE ebenso 
das Ziel wie die Erstbegehungen selbst.14. OktOber 2022

freitag 
beGinn: 19:30 uhr

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro



Klirrende Kälte, rauer Beton, kein Dach über 
dem Kopf. Für Obdachlose ist die Winterzeit 
ganz besonders hart.

Du willst helfen? Super! Auch in diesem Jahr 
sammelt Globetrotter wieder Schlafsäcke 
und Isomatten für Obdachlose. Im Zeitraum 

15.10.2022 bis 30.12.2022 könnt ihr nicht 
mehr benötigte Schlafsäcke in unserer Fili-
ale spenden und wir geben sie an diejenigen 
weiter, die sie dringend gebrauchen können.
Danke, dass du uns dabei unterstützt, die 
Kälte auf den Straßen erträglicher zu ma-
chen!

 alle informationen auch unter www.globetrotter.de

Spende deinen 
SCHLafSaCk

von 15. okt. 

bis 30. Dez.
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alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen

27. OktOber 2022
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

52 Hängematten-Nächte, 
beeindruckende Landschaften 

und jede Menge ungewöhnliche Begeg-
nungen – was nach einem Trip in die 
weite Welt klingt, hat Christo Foerster 
in Deutschland erlebt. In seinem Vortrag 
„Aben teuerland LIVE“ nimmt er uns mit 
auf eine unvergessliche Reise vom Gipfel 
der Zugspitze bis nach Sylt. Er erzählt 
von wilden Flüssen, der Faszination des 
Machens und blickt auf das, was entsteht, 
wenn wir dem Wahnsinn des Alltags den 
Rücken kehren. Im Gepäck hat er Passa-
gen aus dem Buch zur Reise, viele Fotos 
von unterwegs und bislang unveröffent-
lichtes Filmmaterial.

abenteuerLand LiVe 
auf entDecKungsreise zWiscHen  
zugsPitze unD sylt

Vortrag von Christo Förster

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro



alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen

29. OktOber 2022
samstag 
beGinn: 18:30 uhr

Einmal um die Erde, in den  
Triathlon-Disziplinen Schwim-

men, Laufen und Radfahren. Ganz auf 
sich allein gestellt hat Jonas Deichmann 
das Unmögliche möglich gemacht: 
Während die Welt im Lockdown ver-
harrt, umrundet er sie in 14 Monaten, 
voller Grenzerfahrungen und Momenten 
größten Glücks. Jonas schwimmt durch 
die Adria gegen tückische Strömungen 
und teils in der Dunkelheit, fährt mit dem 
Fahrrad 20.000 km von Dubrovnik bis 
nach Wladiwostok bei klirrender Kälte 
und durchläuft Mexiko in 120 Marathons.
In einer spannenden, multivisuellen Show 
erzählt Jonas von seinem großen Aben-
teuer, gibt Einblick in seine Denkweise 
und Motivation, in seine Zielsetzung und 
den Umgang mit Rückschlägen.

triatHLOn 360°
Vortrag von Jonas Deichmann

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

12
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Das hätte der in der DDR 
aufgewachsene Stefan Spangen-

berg als junger Mann niemals zu träumen 
gewagt, dass er jemals eine solche Reise 
durch 10 Länder bis nach Israel unterneh-
men kann. Stefan will auf seiner 6.000 km 
langen Strecke mit den Menschen entlang 
seines Weges ins Gespräch kommen, will 
ihre Kulturen kennenlernen, will sehen, 
wie sie leben und dazu beitragen, Vorur-
teile abzubauen.

Er berichtet von berührenden Begegnun-
gen mit offenherzigen Menschen, von 
unberührter Natur, der eigenen Welt auf 
dem Berg Athos, von lebensbedrohlichen 
Situationen mit wilden Hunden und wie 
zermürbend es ist, tagelang im strömen-
den Regen ohne richtiges Quartier zu sein.

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen

03. nOVember 2022
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

zu fuSS 6.000 km 
283 tage – 10 länDer – 2 Kontinente

Vortrag von Stefan Spangenberg
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10. nOVember 2022
Donnerstag 
beGinn 19:30 uhr

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

Auf dem Landweg nach China 
zu reisen, so wie vor Jahrtausen-

den Kamelkarawanen, die wertvolle Seide 
aus dem fernen Osten in das Römische 
Reich brachten – dieser Traum verfolgte 
Thomas jahrelang. 2017 packt er schließ-
lich seine Sachen auf ein altes Mountain-
bike, was ihn über die Alpen und durch 
die Balkanländer bis an die Grenze Euro-
pas bringt. Von dort geht es weiter östlich 
– immer auf den Spuren der Karawanen, 
die ihn in die entlegenen Gebiete der alten 
Seidenstraße bringen. Dies ist ein Vortrag 
über den Traum nach Osten zu radeln. 
Über den Wunsch, im Moment zu leben, 
frei zu sein und dies jeden Tag zu spüren. 
Aber auch über Rückschläge, Angst, Un-
sicherheiten und Tränen.

SeitenStraSSen der 
SeidenStraSSe
eine reise mit Dem faHrraD

Vortrag von Thomas Schenker
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25. nOVember 2022
freitag 
beGinn: 19:30 uhr

Man muss nicht um die halbe 
Welt fliegen und viele Monate  

oder gar Jahre unterwegs sein, um Un-
bekanntes zu entdecken oder Abenteuer-
liches zu erleben. Man kann auch nach 
Nordfinnland fahren. Der Buchautor und 
Fotograf Oliver Lück hat sich mit dieser 
abenteuerlichen Reise einen langersehnten 
Traum erfüllt: Endlich auch mal im Winter 
in den nördlichsten Norden Europas. Von 
Hamburg nach Inari – und zurück. 5228 
Kilometer mit Nachtzügen und Bussen, in 
Taxis, auf Schneemobilen und zu Fuß. 

Neun Tage dauerte dieser intensive Trip 
nach Nordlappland. Oliver Lück begegnete 
dem Weihnachtsmann, sah das Nordlicht 
und wurde verhaftet. Er übernachtete 
bei minus 21 Grad auf dem Inarisee und 
traf auf ein extrem zurückhaltendes, fast 
scheues Lebewesen: finnische Männer. 

Der 48-Jährige zeigt in seinem neuen Rei-
sevortrag, wieviel in wenig Zeit passieren 
kann. Eine verrückte Tour durch das wilde 
Skandinavien mit überraschenden Wen-
dungen, die zeigen, was Reisen eigentlich 
ist: Das, was passiert, wenn man gerade 
andere Pläne hat.

VOn HamburG  
naCH inari 
Vortrag von Oliver Lück

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen



Spende deinen 
SCHLafSaCk 
VOn 15.10. biS 30.12.2022 
in deiner fiLiaLe

aLLe VeranStaLtunGen winter 2022/23

September

03.09.2022
OutdOOr-bOuLdern 
Workshop – Boulderwald

10.09.2022
diY bienenwaCHStüCHer 
Workshop – Wildwax

OktOber

14.10.2022
waLLride 
stefan glowazc

27.10.2022
abenteuerLand 
christo förster

29.10.2022
triatHLOn 360° 
Jonas Deichmann

nOVember

03.11.2022
zu fuSS 6000 km naCH iSraeL 
stefan spangenberg

10.11.2022
SeitenStraSSen der SeidenStraSSe 
thomas schenker

21.11. biS 26.11.2022
werkStatt-wOCHe

25.11.2022
VOn HamburG naCH inari 
oliver lück

dezember

17.12.2022
LaSer-taG

januar

05.01.2023
waLdbeGeiSterunG
gerald Klamer

14.01.2023
nepaL-HimaLaYa-präSentatiOn
Wechselzone



18.01.2023
pOrtuGaL & madeira
Kay maeritz

21.01.2023
fäHrtenLeSen und VOGeLSpraCHe
Kinderaktionstag – Wurzeltrapp

26.01.2023
meine reiSe inS übermOrGenLand
nadine Pungs 

februar

02.02.2023
rund um pOLen
gunnar green

09.02.2023
pataGOnien
thomas Heinze

13.02. biS 18.02.2023
werkStatt-wOCHe

23.02.2023
VOLCaniC 7 SummitS
adrian rohnfelder

25.02.2023
nepaL-HimaLaYa-präSentatiOn
Wechselzone

VieLe weitere 

wOrkSHOpS
–

kurSe
–

aktiOnen

finDest Du aucH unter
WWW.gloBetrotter.De/ 

Veranstaltungen

märz

02.03.2023
VanCOuVer iSLand
Verena schmidt

09.03.2023
abSOLuteLY auSGeSperrt
stephan orth 

25.03.2023
nepaL-HimaLaYa-präSentatiOn
Wechselzone
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17. dezember 2022
samstag 
beGinn 11:00–18:00 uhr

Ort globetrotter filiale frankfurt

kostenfrei

Am Samstag, den 17.12.2022 könnt 
ihr euch während der regulären  
Öffnungszeiten eure gekauften Pro-
dukte direkt vor Ort kostenfrei und 
individuell personalisieren lassen.

LaSer-taG

nOVember 2022 & 
februar 2023
montag bis samstag 
beGinn 11:00–18:00 uhr

Ort Werkstatt, 4. og

werkStatt-wOCHen
LaSer- & GraVurwOCHe
13.02.2023 biS 18.02.2023

Schriftzug oder Logo 5€ statt 10€
Bild 10€ statt 20€

waSCH- & impräGnierwOCHen
21.11.2022 biS 26.11.2022 
13.02.2023 biS 18.02.2023

Wasserdichte Jacke/Hose 15€ statt 25€
Waschservice Daune (Jacke) 25€ statt 40€
Waschservice Daune (Schlafsack) 35€ 
statt 50€

G-1000 waxwOCHen
21.11.2022 biS 26.11.2022 
13.02.2023 biS 18.02.2023

Hose/Hemd 5€ statt 15€
Jacke (Sommer) 10€ statt 20€
Jacke (gefüttert) 15€ statt 25€
Jacke (Daune) 25€ statt 40€
Rucksack klein 10€ statt 20€
Rucksack groß 20€ statt 30€
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05. januar 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

Gerald Klamer hat zwei  
Leidenschaften: den Wald und 

das Wandern. Nach 25 Jahren als Forst-
beamter kündigt er schließlich seine 
sichere Stelle, löst seine Wohnung auf und 
unternimmt eine einmalige Wanderung: 
Knapp 6000 Kilometer geht er quer durch 
Deutschland, um herauszufinden, wie es 
wirklich um unsere Wälder steht. Neun 
Monate lang lebt er im Wald, begegnet 
Wildkatzen und Wildschweinen, lauscht 
dem Röhren der Hirsche und dem Heulen 
der Wölfe. Dabei entdeckt er sowohl 
Katastrophengebiete apokalyptischen 
Ausmaßes als auch urwaldartige Regio-
nen, die Hoffnung auf eine grüne Zukunft 
machen.

Vom Ammergebirge im Süden bis zu den 
Kreidefelsen im Norden bewandert er fast 
alle Bundesländer. Dabei erklärt er an-
schaulich, was Bodenschutz bedeutet und 
wie wir angemessen mit Borkenkäfern 
umgehen. Warum Waldtümpel wie kleine 
Klimaanlagen fungieren und Totholz für 
das Ökosystem Wald essenziell ist. Welche 
Rolle Bäume für unsere Trinkwasserqua-
lität spielen und warum der Buchenwald 
unser wichtigstes Naturerbe ist. Mit 
seinem Enthusiasmus entfacht Gerald 
Klamer unsere Begeisterung für den 
Wald und seine Bewohner neu und ruft 
dazu auf, sich stärker für seinen Erhalt zu 
engagieren. 

der waLdwanderer
6.000 Km DurcH DeutscHlanD – Was Wir Jetzt 
für unsere WälDer tun Können

Vortrag von Gerald Klamer

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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14. januar 2023
samstag 

25. februar 2023
samstag

25. märz 2023
samstag

beGinn: jeweils 12:00 uhr

Die WechselZone GbR, ein 
ansässiger Wiesbadener Sport-

dienstleister, lädt ein zur Nepal-Himalaya-
Präsentation und informiert über ihre 
jährlichen Trekking-Touren in Nepal.

Im Detail werden zwei Trekking-Touren 
vorgestellt:

1. Die „Große Annapurna Runde“ – in der 
gleichnamigen Region

2. Der „Drei Pässe Trek“ – in der Region 
des Mount Everest

nepaL und den  
HimaLaYa erLeben
nePal unD Den Himalaya erleBen

Vortrag von Markus Schöpping

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket kostenfrei

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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18. januar 2023
mittwoch 
beGinn: 19:30 uhr

Portugal ist geprägt vom rauen 
Atlantik. Wer raue Natur mag, 

wird unweigerlich von den wilden Küsten 
Portugals in den Bann gezogen, die ihre spek-
takulären Highlights an der Algarve hat. 

Noch stärker vom Atlantik geprägt ist 
Madeira. Es ist vor allem das Naturerlebnis, 
das Reisende dorthin zieht. Wanderungen 
entlang der Levadas, der alten Wasserkanäle, 
gestatten den Blick in die schroffe Berg-
landschaft. Noch atemberaubender ist der 
Blick vom Höhenwanderweg in die bizarre 
Felslandschaft. 

In ihrem Vortrag zeigen Kay Maeritz und 
Angélique Verdel die vielen, oft rauen Seiten 
des faszinierenden Landes zwischen Portu-
gals Norden und Madeira tief im Süden und 
berichten vom Land und seinen Menschen, 
treffen Musiker, Künstler, Tänzer, Wanderer 
und Weinliebhaber.

pOrtuGaL und madeira 
Multivisions-Vortrag von Kay Maeritz & 
Angélique Verdel

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro
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Fährtenlesen verrät dir, was pas-
siert ist bevor du kamst. Die Vögel 

verraten dir, was jetzt passiert.

Die professionellen Fährtenleser und Wild-
nispädagogen von WURZELTRAPP lassen 
dich in das Leben eines Fährtenlesers 
blicken. Du wirst Geschichten von kleinen 
und großen Abenteuern hören. Und so 
ganz nebenbei wirst du einiges erfahren 
über Identifikation und Interpretation 
von Fährten und Spuren, Spurenalterung, 
Gangarten, Spurenfallen und was die Vögel 
dir mit ihren Alarmen verraten. 

fäHrtenLeSen und  
VOGeLSpraCHe
mitmacHaKtion für KinDer

Mit der Wurzeltrapp Wildnisschule

21. januar 2023
samstag 
beGinn: 11:30–15:00 uhr

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket die teilnahme ist 
kostenfrei i keine anmeldung nötig

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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26. januar 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

Allein und mit Neugier im 
Gepäck erkundet Nadine Pungs 

den Nahen und Mittleren Osten: ob Iran 
oder Saudi-Arabien, ob Jordanien, Kuwait 
oder Bahrain, die Vereinigten Arabischen 
Emirate, Katar oder den Oman bis an 
die Grenze des Jemen. Sie übernachtet in 
Zelten und Wolkenkratzern, trifft Gast-
arbeiter und Gef lüchtete, Studentinnen 
und Schmuggler. Sie besucht berühmte 
Ausgrabungsstätten und feiert verbotene 
Partys in iranischen Hinterzimmern. Dass 
sie stets alleine unterwegs ist, ruft nicht 
selten Irritationen hervor.

Pungs erzählt in ihrem Vortrag Geschich-
ten aus dem sogenannten Orient, wie sie 
in den Nachrichten nicht vorkommen, 
und fügt aus ihren Begegnungen und 
Beobachtungen ein schillerndes Mosaik 
des heutigen Nahen und Mittleren Ostens 
zusammen.

übermOrGenLänder
als alleinreisenDe frau im naHen osten

Vortrag von Nadine Pungs
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02. februar 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

In einem 20 Jahre alten Jeep 
begibt sich Gunnar Green mit 

seiner Familie auf eine 5000 km lange 
Reise rund um Polen. Sie tauchen ein 
ins polnische Naturparadies Masuren, 
finden Ruhe inmitten von tausenden Seen 
und tiefgrünen Wäldern, erkunden über 
Schotterpisten den  Biebranski National-
park – der „Amazonas“ Polens - im Osten 
des Landes sowie den Bieszczady National 
Park und tauchen in die ursprüngliche 
Natur der Wildkarpaten ein. 

Auf ihrer Reise erleben sie das ländliche 
Dorf leben und wie die Bevölkerung mit 
Bären, Wisente und Wolfsrudeln zu-
rechtkommt. Übernachtet wird in einem 
Dachzelt, auf Bauernhöfen, in Natur und 
Wildnis- Camps und oft autark auf Stell-
plätzen mitten in den Nationalparks.

Die Reiseerlebnisse vermitteln viel über 
unser Nachbarland und den Menschen in 
Wolfsregionen – präsentiert mit spek-
takulären Luftaufnahmen der Natur und 
großem Unterhaltungsfaktor.

rund um pOLen
DurcH Die nationalParKs Polens,  
mit elcHen, Wisente unD Wölfen

Vortrag von Gunnar Green

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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09. februar 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

Eine Tour als Familie mit Kin-
dern ist großartig. Eine Fahrt im 

ausgebauten Van ist herrlich. Wenn man 
aber in einem nicht ausgebauten T5-Bus 
mit zwei Kleinkindern für fünf Monate 
durch Patagonien reist, dann werden einem 
die Wunder und die Grenzen dieser Art 
von Reisen aufgezeigt. 

Wenn man aber dann zusammen – als 
Familie – die Aussicht nach einer ausge-
dehnten Bergwanderung bewundert, die 
Kinder wie Tarzan an Lianen durch den 
Urwald schwingen oder einfach zwischen 
Pinguinen herumlaufen, wenn man im 
Sonnenaufgang den Fitz Roy bewundert 
oder gespannt dem nächsten Gletscher-
abbruch entgegenfiebert – dann spüren ihn 
alle Vier – den „Zauber des Reisens“.

pataGOnien
eine familie 5 monate im KleinBus unterWegs

Vortrag von Thomas Heinze

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro
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Seit Jahren bereist Adrian 
Rohnfelder die Vulkane dieser 

Erde. Auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung ist er schließlich auf die 
„Volcanic Seven Summits“, die höchsten 
Vulkane je Kontinent, gestoßen.

In seiner Multivision berichtet er, wie 
er sich als Fotograf an jedem Berg einer 
anderen neuen persönlichen Heraus-
forderung stellen musste: Im größten 
Niemandsland der Erde, in der Antarktis, 
ist er einen Tag lang auf sich ganz allein 
gestellt, als erster Mensch bezwingt er 
den Kilimandscharo mit einem E-Bike 
und in Mexiko kommt er schließlich an 
seine bergsteigerischen Grenzen. Wie er, 
der Schnee und Kälte nicht leiden kann, 
am Elbrus in Russland mit Tourenski 
unterwegs ist. Worin für ihn der Reiz 
des Bergsteigens im Iran liegt und wie er 
sich als Wüstenjunkie in den dampfen-
den Dschungeln von Papua-Neuguinea 
bewährt. 

Bei all diesen Touren sind jedoch immer 
die Fotos und nicht die Gipfel das Ziel. 
Entstanden sind so beeindruckende und 
nie zuvor gesehene Aufnahmen aus Regi-
onen, die bisher kaum jemand zu Gesicht 
bekommen hat

VOLCaniC 7 SummitS
Multivisionsshow von Adrian Rohnfelder

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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23. februar 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr
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02. märz 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

Die größte nordamerikanische 
Pazifikinsel ist ein Eldorado 

für Wanderer und Naturliebhaber: lange 
Treibholz bestückte Sandstrände, wilde 
Wege durch Flüsse und über steile Leitern, 
schneebedeckte Berge mit Aussichtspano-
ramen, Blütenpracht in Hülle und Fülle, 
endloses Wellenmeer, in dem sich Orcas 
und Seeotter tummeln. 

Verena Schmidt nimmt euch mit auf 
eine bildgewaltige Reise durch die wilde 
Insellandschaft der kanadischen Westküs-
te - spannende Hintergrundinfos über die 
Region, lokale Besonderheiten, Tipps zur 
Tourenvorbereitung und viele persönliche 
Kniffe aus ihrem großen Wanderrepertoire 
inklusive. Kanadische Natur pur!

VanCOuVer iSLand
ParaDies zWiscHen stranD & gletscHer

Vortrag von Verena Schmidt

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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09. märz 2023
Donnerstag 
beGinn: 19:30 uhr

Von London bis Newcastle, 
ohne einen Innenraum oder ein 

geschlossenes Fahrzeug zu betreten – so 
trotzt Bestsellerautor Stephan Orth in 
England der Pandemie. Er wandert, radelt 
und paddelt, zeltet in Vorgärten, Wäldern 
und Stadtparks. In Manchester jubelt er 
bei einem Fußballmatch, in Oxford erlebt 
er die Eigenarten britischer Trinkkul-
tur, am Rochdale-Kanal entdeckt er das 
schönste Klo der Welt. Er schildert, wie 
er sich mit Brexit-Fans und streitlustigen 
Katzen auseinandersetzt, mit Obdachlosen, 
Lebenskünstlern und Umweltaktivisten 
ins Gespräch kommt. Dabei greift sein ori-
gineller Bericht neben der Frage, wie man 
in Corona-Zeiten gefahrlos unterwegs sein 
kann, hochaktuelle Themen auf – und wird 
zum Plädoyer für eine neue Art des Reisens.

abSOLuteLY  
auSGeSperrt
Vortrag von Stephan Orth

Ort globetrotter filiale frankfurt

tiCket 12 euro
mit GLObetrOtter CLub 9 euro

alle informationen auch unter  
www.globetrotter.de/veranstaltungen
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Europäische
Zentralbank

Frankfurt (Main) Ost

Danzinger Platz

parken:
es befindet sich ein Parkhaus direkt unter der Filiale (gebührenpflichtig). Wir empfehlen
die anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die anzahl der Parkplätze begrenzt ist.

anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Bus 32, haltestelle Danziger Platz // U-Bahn U6, station ostbahnhof
Tram 11, station ostbahnhof/sonnemannstraße // regionalzüge, station Frankfurt (main) ost

GpS koordinaten:
50.111719, 8.706663

Grusonstraße 2 · ecke hanauer Landstraße
60314 Frankfurt am main

Telefon: +49 69 66608880 · shop-frankfurt@globetrotter.de

<< G L O b e t r O t t e r . d e  >>


