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Unsere Trekkingreisen 2017 

 

Der diesjährige Winter brachte uns hier in Manali viel Schnee und noch immer sind die 

umliegenden Berge von einer weiß glitzernden Decke umhüllt- ideale Bedingungen für 

Skitouren und Schneeschuhwanderungen! Doch schon bald wird der Schnee geschmolzen 

sein und die ersten Wanderungen sind ab Anfang April möglich! 

 

Auch in diesem Sommer bieten wir interessante Trekkingtouren im indischen Himalaya an. 

Während einige Trekkingreisen schon feststehen, können natürlich all unsere Wanderungen 

auch jederzeit ganz individuell als Privattour gebucht werden. 

Feststehende Reisen: 

21.7-6.8.2017 Zweiwöchige Yoga- und Trekkingreise durch die Hochgebirgsregionen Spiti 

und Kinnour 

 

Diese Reise ist ein Mix aus Kultur, Yoga und Trekking. Sie führt 

uns durch die abgelegenen und buddhistisch geprägten 

Hochgebirgswüsten der Täler Spiti und Kinnour nahe der 
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tibetischen Grenze. Wir werden buddhistische Klöster besuchen, in kleinen Bergdörfern 

wohnen und in vier Tagen über den 4900 Meter hohen Baba Pass wandern.  

13.9-24.9.2017 Hamta Pass Trek mit Jeep Safari zum Chandratal See (Ab/bis Delhi) 

 

Der sechstägige Hamta Pass Trek ist wohl einer der schönsten Treks in 

Himachal Pradesh. Er führt uns aus dem grünen Kullu Tal über den 

4270 m hohen Hamta Pass hinein in die trockene Hochgebirgswüste 

des Lahaul Tals. Dann geht es weiter mit dem Jeep zum azurblauen 

halbmondförmigen Chandratal See. 

Pin Parvati Pass Trek 

Außerdem haben wir einige Anfragen für den neuntägigen Pin-

Parvati Pass Trek für den Monat August erhalten und es wird noch 

auf weitere Teilnehmer gehofft. Bei diesem relativ anspruchsvollen 

Trek auf über 5318 Metern gelangt man aus dem Kullu Tal 

schließlich in das Spiti Tal. Ein Anschlussprogramm in Form einer 

kulturellen Jeep Safari durch die buddhistische Hochgebirgswüste 

lohnt sich! Bei Interesse bitte eine Anfrage per Mail stellen. 

Die Mountainbiking Saison startet 

Ich bereite mich nun langsam auf die ersten Mountainbike Rennen im 

April vor. Neben dem zweitägigen MTB Shimla Rennen, stehen auch 

das dreitägige Rennen in Nainital, sowie das eintägige Rennen in 

Dharamshala an.  

Wer ebenfalls das Abenteuer sucht und Interesse an einem MTB 

Rennen im indischen Himalaya hat, kann sich noch immer für das 

MTB Himalaya Rennen Ende September anmelden! Chalo!Reisen 

bietet in diesem Jahr ein interessantes Komplettpaket zum 

neuntägigen Rennen an. Dabei kümmern wir uns nicht nur um 

den Transfer von Delhi zum Ausgangspunkt des Rennens, sondern 

bieten auch eine kleine dreitägige Trekkingtour durch den 

Himalaya, sowie einen Ausflug zum Taj Mahal im Anschluss des 

Rennens an! 

Mehr Informationen dazu hier. 

Alle anderen Mountainbiker und Radreise-Fans, die Indien gern auf per pedal erfahren 

wollen, aber an einem Rennen nicht interessiert sind, können sich gern unseren geplanten 

Radreisen anschließen: 
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1.8.-19.8.2017 Mit dem Fahrrad über eine der höchsten Passstraßen der Welt: Der Manali 

Leh Highway 

 

Ein Klassiker und eine der schönsten Touren mit dem Fahrrad- in neun Tagen geht es über 

fünf Pässe, zwei davon sind über 5000 Meter hoch!  

18.10.-3.11.2017 Pilottour: Östliches Arunachal Pradesh-Überquerung der Mishmi Berge 

 

In diesem Jahr unternehmen wir eine Radreise in eine der abgelegensten und dünn 

besiedelsten Regionen Indiens: Es geht durch den Bundesstaat Arunachal Pradesh bis hinein 

in das Acheso Tal nahe der chinesischen Grenze. Wir werden unzähligen indigenen Stämmen 

begegnen und einen guten Einblick in den Alltag der Menschen erhalten, während wir durch 

den stark zerklüfteten, aber niedrigen Himalaya radeln. 

Ansonsten bieten wir alle unsere Fahrradreisen in Indien (zum Beispiel durch Rajasthan oder 

Kerala) auch jederzeit zum Wunschtermin als Privatreise an! 

Ayurveda in Indien 
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Ayurveda ist nicht gleich Ayurveda. Auch nicht in Indien. Wer nach einem seriösen Ayurveda 

Zentrum für eine intensive Ayurveda Kur oder einem Pancha Karma Retreat sucht, ist im 

„Greens Ayurveda“ im nördlichen Kerala sehr gut aufgehoben. 

Hier wird man fürsorglich von hervorragend 

ausgebildeten ayurvedischen Ärzten betreut und die 

Behandlungen werden von erfahrenen Therapeuten 

durchgeführt. Zugegeben- das Ayurveda Zentrum in 

Mitten eines kleinen Fischerdörfchens nahe des 

Arabischen Meeres ist kein fünf Sterne Resort. Doch die 

privaten Unterkünfte mit eigenem Bad und Klimaanlage 

sind geräumig und sauber, die Dachterrasse bietet Raum 

für gute Entspannung zwischendurch und die 

regelmäßigen gesunden vegetarischen Mahlzeiten 

unterstützen den Therapieprozess. 

Ein Aufenthalt im Ayurveda Zentrum kann ganzjährig für 

einen beliebigen Zeitraum über Chalo!Reisen gebucht 

werden. Außerdem bieten wir mehrmals im Jahr 

zweiwöchige Gruppenretreats zu festen Terminen an. 

Einmal quer durch Indien- Bericht zu unserer dreiwöchigen Studentenreise im 

März 2017 

Tatsächlich hat uns unsere letzte Reise einmal quer durch 

Indien geführt: Von den Tee- und Gewürzplantagen Keralas 

ganz weit im Süden am 

arabischen Meer, zog es 

uns nach Tamil Nadu 

zum beeindruckenden 

Meenakshi Tempel und weiter zum Unseco-                                                                                                                                                   

Weltkulturerbe Hampi mit einem farbenfrohen Holi Fest.  

Weiter ging es in den Nordosten Indiens, zur betriebsamen 

Metropole Kalkutta und tiefer hinein nach West Bengalen in 

die Sunderbans am Gangesdelta und Golf von Bengalen. Bei 

einer entspannten 

Bootstour durch die 

Mangrovenwälder im 

Nationalpark erspähten wir ein riesiges Krokodil, Delfine 

und beinahe den Indischen Tiger!  

Mit dem Zug fuhren wir nach Varanasi- Neben Madurai eine der zwei heiligsten Städte 

Indiens. Die hinduistischen Bade- und Bestattungsrituale am heiligen Ganges faszinierten 
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uns. Bei den morgendlichen und abendlichen 

Bootsfahrten durften wir den traditionellen 

Feuerzeremonien beiwohnen und an einer 

energiereichen Yoga Stunde gemeinsam mit hunderten 

von Indern teilnehmen. In Delhi bekamen wir durch 

eine Führung einer gemeinnützigen Organisation einen 

kleinen Eindruck vom Leben in einem Elendsviertel und 

erlebten im Kontrast dazu das weitläufige und moderne New 

Delhi. Die Bergregion Dharamshala mit seiner klaren Bergluft 

und tibetischen Atmosphäre stellte einen guten Abschluss der 

sehr intensiven dreiwöchigen Indienreise da. So viele Eindrücke, 

Begegnungen und Erlebnisse müssen nun erst einmal in aller 

Ruhe verarbeitet werden.  

 

 


