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12 Tage Trekking durch den Himalaya 

 

Hiermit kühre ich den zwölftägigen Bara Banghal Trek, der von Manali startet und in 

Daramshala endet, zu meinem absoluten Lieblingstrek! Dieser knapp zweiwöchige Trek quer 

durch den Himalaya hat einfach alles zu bieten, was das Wanderherz höher schlagen lässt: 

zwei knapp 4700 Meter hohe Bergpässe, einsame Täler, riesige Gletscher, abgelegene 

traditionelle Dörfer, tiefe Wälder, Blumenwiesen, anspruchsvolle Strecken  und jede Menge 

Schafe und Ziegen. 

     

Dieser Trek ist noch weitesgehend unter Trekkern unbekannt, nur wenige Trekkinggruppen 

machen sich auf den anspruchsvollen und langen Trek über die Dhauladhar Gebirgskette. 

Somit trifft man höchstens einmal auf ein paar Schäfer oder die Bewohner des 

abgeschiedenen Bergdorfes Bara Banghal. Ansonsten ist man völlig vom Rest der Welt 

abgeschieden und kann sich ganz der Schönheit des indischen Himalayas hingeben. Der 

zweiwöchige Trek eignet sich am besten Ende Juni/Anfang Juli, bevor der Monsun einsetzt 

oder im September, kurz nach der Regenzeit. Dann ist der Himmel klar, die Sicht weit und 

man kann sich an den vielen schneebedeckten Berggipfel erfreuen. 

Einen Bericht zum diesjährigen Bara Banghal Trek findet ihr hier. 

 

http://www.chalo-reisen.de/
http://www.chalo-reisen.de/trekking-bergsteigen/4809/zwoelftaegiger-bara-baghal-trek-ein-trek-fuer-alle-die-das-trekken-moegen/


 

 

Hero MTB Himalaya- ein mehrtägiges Mountainbike Rennen 

 

Manch einer liebt es, ihre körperlichen Grenzen auszutesten, sich zu 

quälen und mentale Hindernisse zu überwinden um dadurch an neuer 

Stärke zu gewinnen und sich selbst ein Stück besser kennenzulernen. Zu 

diesen Menschen gehöre wohl ein stückweit auch ich. Aus diesen Grund 

konnte ich es auch in diesem Jahr nicht lassen und habe mich beim 

achttägigen Hero MTB Himalaya Mountainbike Rennen angemeldet- eines 

der härtesten Mountainbike-Etappenrennen weltweit. 

Dieses Jahr habe ich nicht nur als gesponsortes Hero-

Action Teammitglied in neuer Fahrradkleidung und mit 

neuem Mountainbike teilnehmen dürfen, sondern  es fiel 

mir das Rennen auch deutlich leichter, als noch im 

vergangenen Jahr. Neben dem technisch anspruchsvollen 

Rennen, bei dem wir 650 km und über 15000 

Höhenmeter überwanden, ging es vor allem um das 

landschaftliche und kulturelle Erleben des Himalayas. Ich 

hatte eine großartige Zeit, durfte viel von den Mountainbike-

Profis lernen, habe tolle Freundschaften geschlossen und bin 

wieder etwas mehr über mich hinausgewachsen. Wer 

Näheres über meine Erfahrungen beim Rennen nachlesen 

möchte, kann hier nachlesen. 

Das Hero MTB Himalaya findet jedes Jahr Ende September statt und zieht mittlerweile 

Hobby- und Profi Mountainbiker aus der ganzen Welt an. 

Wer Lust auf Abenteuer hat, durch einen noch sehr unberührten 

Teil des indischen Himalayas biken möchte, Lust auf einen tiefen 

Einblick in die indische Kultur hat, technisch anspruchsvolle 

Trails liebt und für ein paar Tage mit den weltweit besten 

Mountainbikern ein Erlebnis teilen möchte, ist hier genau 

richtig. Chalo! Reisen wird im nächsten Jahr als 

http://mtbhimalaya.com/
http://www.chalo-reisen.de/fahrrad-mtb/4874/mtb-himalaya-ein-mehrtaegiges-mountainbike-etappen-rennen-im-indischen-himalaya/
http://mtbhimalaya.com/


 

 

Veranstaltungspartner des Hero MTB Himalaya auftreten und Teilnehmern Rundum-

Sorglospackte zum Event anbieten, damit auch An- und Abreise mit persönlicher Betreung 

problemlos funktionieren! 

Entspannte Tage in Mcleod Ganj/Dharamshala 

Yoga, ayurvedische Massagen, gemütliche Cafes, 

tibetische Spezialitäten, buddhistische Gesänge, 

wehende Gebetsfahnen im Wind, hohe Berge - das 

alles und noch viel mehr ist Mcleod Ganj- der 

tibetische Exil-Regierungssitz und  Wohnort des 14. 

Dalai Lamas und einer großen Zahl tibetischer 

Flüchtlinge. 

Mcleod Ganj ist eine touristische Oase. Hier lässt es sich 

auch für längere Zeit aushalten - Sei es, um sich nach einem 

längeren Trek durch den Himalaya zu erholen, eine Pause 

zwischen dem Backpacken in Indien einzulegen, Freiwillig 

tätig zu sein oder sich in mehrwöchigen Kursen im 

Buddhismus, Yoga oder Ayurveda weiterzubilden. 

Der kleine Bergort befindet sich auf 1800 Meter Höhe im Bergstaat 

Himachal Pradesh. Es eignet sich auch für einen kurzen Besuch und wenn 

man Glück hat, bekommt man sogar den Dalai Lama zugesicht. Ansonsten 

empfiehlt sich eine Tageswanderung nach Triund (einem Campingort mit 

toller Aussicht auf 2800 Meter), die Teilnahme an einem Momokochkurs 

(gedämpfte gefüllte Teigtaschen, tibetische Spezialität) oder man relaxt 

einfach nur bei einem Chai in einem der vielen gemütlichen Cafes zum 

Klang buddhischter Mantras. Mehr Tipps zu Unternehmungen in und um 

Dharamshala kann man hier nachlesen. 

Yoga in Indien 

Du praktizierst regelmäßig Yoga und spielst schon seit längerem mit dem Gedanken nun 

endlich einmal in das Ursprungsland des Yoga zureisen, bist dir aber noch 

unsicher wohin es gehen soll und auf welche Art und Weise du deinen Yoga-

Indien Aufenthalt angehen möchtest? Soll es ein entspanntes Reisen mit  Yoga 

werden, eher ein intensiver Yogalehrgang, ein 

geregelter Ashramaufenthalt oder vielleicht sogar 

ein Yoga Trek im Himalaya? Noch so gar keine 

Vorstellungen? Dann kann ich dir vielleicht mit meinem neuesten 

Blogartikel etwas weiterhelfen. 

 

http://www.chalo-reisen.de/reisetipps/4879/10-dinge-die-man-in-mcleod-ganjdaramshala-nicht-verpassen-sollte/
http://www.chalo-reisen.de/yoga/4938/die-besten-orte-in-indien-um-yoga-zupraktizieren/
http://www.chalo-reisen.de/yoga/4938/die-besten-orte-in-indien-um-yoga-zupraktizieren/

