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Sommerzeit ist Himalaya Zeit 

Während für Indiens Haupttouristen Gegenden, wie 

Rajasthan und Südindien, die Reisesaison in den 

Wintermonaten von Oktober bis Februar liegt, lohnt sich 

ein Besuch der indischen Himalaya Region in der 

Sommerzeit. 

Wenn es in den 

Monaten Mai und Juni im Rest des Landes unerträglich 

heiß wird, herrschen im Vorgebirge des Himalayas 

angenehme Temperaturen. Während der Schnee 

langsam schmilzt und zahlreiche kleine Bäche sich 

ihren Weg hinab in die Täler bahnen, erweckt der 

Himalaya zu neuem Leben. Blumen stehen in ihrer 

Blüte, Wälder und Wiesen tauchen in ein zartes grün und langsam kommen die ersten Tiere 

aus ihren Winterunterschlupfen hervor. Erste kürzere drei- bis viertägige Treks und 

einwöchige Fahrradtouren sind nun bis zur Schneegrenze möglich und vor allem unsere Yoga 

Treks bieten sich in dieser Zeit des Erwachens und 

Neubeginns an. Mit der Kombination eines Besuches des 

tibetischen Dharamshalas oder der sogenannten 

„Bergkönigin“ Shimla, der ehemaligen Sommerresidenz 

der Briten mit kolonialen Fair und hinduistischer Kultur, 

kann man einen schönen Urlaub verbringen.  

Mai und Juni sind auch 

die idealen Monate für 

Expeditionen auf die umliegenden fünf- und sechstausend 

Meter Gipfel. Die Schneedecke in den höheren Regionen 

ist noch gut kompakt und bei klarem Wetter herrschen die 

perfekten Bedingungen für eine intensive Bergtour hoch 

hinauf auf das Dach der Welt.  

 

http://www.chalo-reisen.de/
http://www.chalo-reisen.de/stil/trekking/
http://www.chalo-reisen.de/stil/bergsteigen-und-klettertouren/


 

 

Im Hochsommer sind dann auch die längeren 

Trekkingtouren bis zu 20 Tagen möglich und 

wenn im Juli und August der Monsun in Süd- und 

Zentralindien tobt,öffnen die Pässe zur trockenen 

Hochgebirgsebene Ladakh. Dann kann man auch 

wieder mit dem Mountainbike über die höchsten 

Straßen der Welt radeln und über hohe Pässe zu 

abgelegenen buddhistischen Bergdörfern mit uralten Klöstern und zu tibetischen 

Nomadenstämmen an azurblauen Bergseen wandern.  

Auch die Pässe in das Spiti Tal sind nun offen und 

damit auch unsere Jeep-, Trekking- und 

Motorradtouren durch diese ursprüngliche 

Bergregion.  

Der Spätsommer eignet sich dann wieder 

hervorragend für längere Trekkingtouren. Besonders 

der zwölftägige Trek von Manali zu dem abgelegenen 

Bergdorf Bara Banghal und weiter nach Dharamshala 

über zwei 4700 Meter Pässe, sowie der Trek vom 

Kullu Tal hinein in das Spiti Tal über den 5300 Meter 

hohen Pin Parvati Pass.  

Wenn der Monsun sich Anfang September wieder 

zurückzieht starten wir in unsere zweite 

Expeditionsphase. Zwar ist die kompakte 

Schneeschicht nun weg und das macht das 

Bergsteigen über Gletscher und Moränen 

anspruchsvoll, doch das Wetter ist klar und man wird 

eine wunderbare Aussicht auf die Bergriesen des 

Himalayas genießen können. 

Yoga überall  

Vom 19-20. Januar hat in München die Yoga World Messe 

stattgefunden und das Yoga Event haben wir uns von Chalo! 

Reisen natürlich nicht entgehen lassen. Für uns ist es immer 

spannend, die Entwicklung des Yogas außerhalb Indiens zu 

erleben und bei der Yogaworld gab es nicht nur wunderbare 

Yoga Stunden und Vorträge renommierter Yoga Lehrer wie 

Dr. Ronald Steiner, Christine May und Patrick Broome, 

sondern bot uns auch eine tolle Plattform um neue Kontakte im Yogareise-Markt 

aufzubauen. Ich selbst finde es immer sehr spannend, inwiefern sich der „westliche Yoga“ 

http://www.chalo-reisen.de/reise/der-buddhistische-rundkurs-durch-den-indischen-himalaya/
http://www.chalo-reisen.de/reise/bara-banghal-trek/
http://www.chalo-reisen.de/reise/bara-banghal-trek/
http://www.chalo-reisen.de/reisetipps/4879/10-dinge-die-man-in-mcleod-ganjdaramshala-nicht-verpassen-sollte/
http://www.chalo-reisen.de/reise/pin-parvati-trek/
http://www.chalo-reisen.de/reise/pin-parvati-trek/


 

 

von dem traditionellen Yoga in Indien unterscheidet und hatte viel Spaß beim Ausprobieren 

neuer Yogastile und der Weiterbildung im Faszien Yoga. 

Ein kleiner Bericht zu unseren Erlebnissen und Eindrücken von der Messe habe ich auf dem 

Indien Blog veröffentlicht. 

Vom 1-7 März findet übrigens wieder das einwöchige Yogafestival 

in der Yoga Hochburg Rishikesh statt. Täglich werden von früh 

morgens bis spät abends am Ganges im Parmath Niketan Ashram 

verschiedene Yoga Stunden, Vorträge und Workshops mit 

Yogalehrern aus der ganzen Welt stattfinden. 

Tickets bekommt man hier. Die Unterkünfte im Ashram selbst sind schon ausgebucht, man 

findet aber sicherlich noch Unterkünfte in Rishikeshs zahlreichen Gasthäusern, wenn auch zu 

deutlich erhöhten Preisen, als zu anderen Zeiten. 

Wem der ganze Trubel zum Yoga Festival zu viel ist- und Feste in Indien bedeuten immer 

viele Menschen und viel Trubel- aber schon immer einmal nach Rishikesh zum Yoga wollte, 

kann sich mir ab dem 18. März anschließen. Ab dann werde ich in Rishikesh sein um meine 

eigene Yogapraxis zu intensivieren und freue mich über spontane Begleitung. 

Wer eher Lust auf Yoga am Meer unter Palmen hat, kann über 

Ostern mit mir nach Kerala (09.04-22.04.2017) reisen. Hier 

werden wir direkt am Strand in einem Resort wohnen. 

Zusätzlich zu den täglichen Yoga Stunden und ayurvedischen 

Behandlungen sind auch Ausflüge in die Umgebung 

eingeplant. 

 

Ab dem 30. 4. 2017 bin ich dann wieder im Norden und der 

zweiwöchige Ashramaufenthalt in Rishikesh startet- hier gibt 

es eine intensive Yogapraxis in der gesunden Atmosphäre 

eines Ashrams mit geregeltem Tagesablauf und yogischem 

Speiseplan. 

Wem diese Daten nicht passen, aber trotzdem Lust auf Yoga hat, kann sich gern bei mir 

melden. Alle Yogareisen sind ganzjährig möglich und individuell 

realisierbar. 

Indienreise planen 

Die Planung für eine Reise nach Indien ist komplex und kann in 

Eigenregie relativ aufwendig werden. Zunächst muss eine passende 

Reiseroute erstellt werden, die ist abhängig von Interessen, 

Reisezeit und Dauer der Reise. Bei der Größe Indiens ist es oft gar 

http://www.chalo-reisen.de/yoga/5395/yoga-world-muenchen/
http://www.internationalyogafestival.org/
http://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-ferien-im-strand-resort-in-kerala/
http://www.chalo-reisen.de/reise/intensives-yogaretreat-im-ashram-in-rishikesh/


 

 

nicht einfach, eine Reisroute zu basteln, oft wird sich verzettelt und die schöneren und 

kleineren Gegenden Indiens, wegen zu vieler Stopps in den indischen Großstädten, 

vernachlässigt. 

Im zweiten Schritt muss sich um die Art und Weise des 

Transports gekümmert werden. Ein gemietetes Auto 

mit privatem Fahrer für eine Rundreise ist 

komfortabel, doch bei manchen Teilstrecken macht 

vielleicht auch ein Flug Sinn, vor allem wenn größere 

Distanzen zwischen verschiedenen Regionen bewältigt 

werden. Aber auch eine Busfahrt oder Zugfahrt 

kann/sollte Teil einer indischen Reise sein. Um dieses 

Reiseerlebnis zu haben, muss jedoch relativ weit im Voraus gebucht werden und auch die 

Buchung an sich ist nicht ganz einfach.  

Eine Indienreise wird zu einem wirklichen Erlebnis, wenn man nah an den Menschen ist, die 

diversen Landschaftsräume Indiens aktiv erlebt und am indischen Geschehen teilhat. 

 

Morgendliche Besuche von Märkten, ein Chai bei einer indischen Familie, gemeinsames 

Kochen im Küchenzelt während einer Trekkingtour, eine 

Teilnahme an einer Tempelzeremonie oder eine Fahrt auf dem 

Rad durch die grünen Teeplantagen Keralas machen eine Indien 

Reise zu etwas ganz Besonderem. 

Chalo! Reisen kann Ihnen bei der Planung und Organisation 

Ihrer privaten Reise nach Indien helfen. Bis Mitte März werde 

ich selbst noch in Deutschland sein, sodass auch eine 

persönliche Beratung per Telefon (03320970948) oder bei 

einem Treffen möglich ist. Ich freue mich von Ihnen zu hören.  

ITB 7-10. März 2017 

Auch in diesem Jahr wird Chalo! Reisen auf der Internationalen Touristen 

Messe in Berlin sein. Über Interesse an einem Treffen freuen ich mich und wir 

können gern einen Termin ausmachen. 


