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Reisezeit
Zwei wichtige Faktoren, die die Reisezeit (und
somit auch die Reiseroute) beeinflussen, sind das
Klima und spezielle Feierlichkeiten. Da viele bedeutende und besonders erlebenswerte Festivitäten nur einmal jährlich stattfinden, muss man seine
Reisezeit genau planen. Man sollte ebenso bedenken, dass es während bestimmter Feiertage (z. B.
während des Ramadan in einem
muslimischen Land), zu gewissen
Feiertage, Feste und
Einschränkungen für Touristen
Veranstaltungen weltweit
• www.whatsonwhen.com kommen kann.
Wenn man den Zeitpunkt der
• www.feiertage-weltweit.com
• www.feste-der-religionen.de Abreise relativ frei wählen kann,
lohnt sich bei der Planung durchaus ein Blick auf die KlimabedinWetter weltweit
• www.wetteronline.de gungen des Reiseziels/der Reise• www.klimadiagramme.de ziele. Wenn man verschiedene
Regionen bereisen will, wird man
nicht immer optimale Klimabedingungen vorfinden
können. Zumindest kann man aber versuchen, für
die wichtigsten Reiseabschnitte sicherzustellen,
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dass man zu erträglichen Temperaturen reisen kann
und nicht gerade Regenzeit oder Hurrikangefahr
herrscht.
Andersherum sucht man sich vielleicht passend
zum möglichen Reisezeitpunkt ein klimatisch geeignetes Reiseziel. Jahreszeiten, Temperaturen,
Luftfeuchtigkeit, Regen und Wind spielen hier je
nach Interessen und Vorlieben eine mehr oder weniger große Rolle: Will man am Strand liegen oder
Wandern, Skifahren oder Surfen, in der Hauptsaison reisen oder dem Trubel entgehen?

Reiseziel
Literaturtipp
„Wann wohin
reisen“ von Hans
Hörauf, Reise
Know-How Verlag,
Bielefeld.
Informationen
über die besten
Reisezeiten für
70 Länder und
Regionen.
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Ob man sich für die Auszeit ein konkretes Reiseland
auswählt, eine größere Region bereisen möchte
oder es doch die langersehnte Weltreise sein soll,
hängt von den persönlichen Wünschen und Möglichkeiten ab.
Wer bezüglich seines Reiseziels am Beginn der
Planung noch sehr flexibel ist, beim Reisebudget
aber eher nicht, kann mit der richtigen Reiseroute
einiges an Kosten sparen. Die Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Kontinenten und Ländern

▲

Die Suche nach
einem passenden
Reiseziel kann sehr
aufregend sein
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variieren natürlich sehr stark. Zwar sind die Flugkosten in ein asiatisches Land relativ hoch, vor Ort lebt
es sich dann aber sehr preiswert. Beispielsweise
sind in vielen Regionen Südostasiens, auf dem indischen Subkontinent, in großen Teilen Afrikas und in
Lateinamerika die Lebenshaltungskosten relativ
niedrig. Das Reisen in anderen Regionen wie Nordamerika, Australien, Neuseeland, Europa, Japan
und großen Teilen der Karibik wird das Reisebudget
dagegen stärker belasten.
In guten Reiseführern für Individualreisende kann
man sich über die ungefähren Preise in einem Reiseland genauso informieren wie über die beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Routen. Wertvolle
Reisetipps aus erster Hand kann man sich ebenso in
Reiseforen holen (s. Kapitel „Informationsbeschaffung“ S. 33).

Reiseart
Der eine möchte sich vielleicht in seiner Auszeit einer extremen sportlichen Herausforderung stellen
und einen Berg im Himalaja besteigen. Ein anderer
will die Kunstschätze der Inka-Kultur erforschen.
Der nächste träumt schon seit Kindheitstagen davon, einen Blauwal in freier Natur erleben zu können. Und sicherlich gibt es auch nicht wenige Leute, die sich wünschen, einmal durch die Wüste Namib zu fahren. Die eigenen Vorlieben und Interessen werden vorgeben, ob die Reise eher einen
sportlich aktiven, abenteuerlichen, naturkundlichen, kreativen, entspannenden oder kulturellen
Schwerpunkt erhält.
Abhängig von der bisherigen Reiseerfahrung,
der Finanzlage, dem Selbstvertrauen und der
persönlichen Präferenz kann man sich für das organisierte oder das individuelle und unabhängige
Reisen entscheiden. Reiseveranstalter gibt es
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Verantwortungsvoll und bewusst reisen
Wohin und auf welche Art und Weise man auch reist, man sollte immer
sicherstellen, dass man die lokalen Gesetze, Sitten und Traditionen respektiert.
Das bedeutet beispielsweise, sich bezüglich des Konsums von Alkohol, des
Rauchens oder der Kleiderordnung an die örtlichen Regeln anzupassen. Sehr
wichtig ist es, die Einheimischen mit gebührendem Respekt zu behandeln und
sie immer um Erlaubnis zu bitten, wenn man sie fotografieren möchte.
Ein guter Reiseführer sollte einen auf die landesspezifischen Gegebenheiten
vorbereiten und über die wichtigsten Verhaltensregeln aufklären. Weitergehend befasst sich mit dieser Thematik die Reihe „KulturSchock“ des Reise
Know-How Verlages. Wenn möglich, sollte man auch darauf achten, dass die
Gemeinden vor Ort vom Tourismus profitieren, indem man beispielsweise
lokale Produkte kauft, lokale Touren bucht bzw. Reiseveranstalter wählt, die
die Gemeinden und die Bevölkerung unterstützen. Ebenso wichtig ist es,
darauf zu achten, dass die regionale Natur nicht zerstört wird, die natürlichen
Ressourcen bewahrt werden und die Umwelt geschützt wird.
www.fairunterwegs.org
www.forumandersreisen.de
www.atmosfair.de
www.exploreandhelp.de
www.responsibletravel.com

Das sollte für
jeden Reisenden
selbstverständlich
sein!
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