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Abenteuer "Sport" - Sportabenteuer auch auf Reisen? 

1. "Urlaub mit Risiko" - ein neuer Typ der Erholung? 

Etwas mehr als ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit es im Nordmeer zu dem Zu
sammenstoß eines russischen Kreuzfahrtschiffes mit einem Eisberg kam. Und spä
testens wenn solche einprägsamen Bilder, auf denen meist ältere Menschen, die 
"Spaziergänge zum Gletscher" buchten, doch staudessen Angst vor ihrem "Sarg im 
Eis" haben mußten, in Fernsehen und Presse zu sehen sind, beginnt man sich zu 

fragen: Weshalb bucht solch ein älterer Mensch, der nonnalerweise schon beim 
Wandern im Harz oderleuteburger Wald nicht ohne Stock herumspazieren würde, 
eine solche Reise an die Packeisgrenze? Warum treiben völlig untrainierte Leute, 
die wir mit den interessantesten Fitnessangeboten nicht in unsere Turnhallen oder 
zum Joggen in unsere Wälder locken können, mit Hößen auf dem Orinoko? War
um scheint der Mensch, und nicht nur der jüngere, Vergnügen daran zu finden, in 
seiner Urlaubsfreizeit die Gefahr zu suchen? Was für Elemente stecken in den ver
schiedenen Sportarten, die bei ihrer Betonung den Sport vielleicht wieder mehr 
zum "Abenteuer" werden lassen könnten? Welche Sportarten sind ohne�n schon 
besonders mit den Elementen "Abenteuer, Wagnis und Risiko" ausgestattet? Wei
che positiven - aber auch negativen Auswirkungen - können durch das verstärkte 
Anbieten von Natursport- I Abenteuersportreisen erreicht werden? Wie läßt sich 
die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse mit den Anforderungen, die an un
ser Umweltbewußtsein gestellt werden, in Einklang bringen? 

Doch noch einmal zurück zur Kreuzfahrt im Eismeer: Die Grenze zwischen wag
halsiger Neugierde und einem Rest an Sicherheitsgefühl ist weder für den Buchen
den noch für den Reiseveranstalter leicht zu ziehen. Letztere schließen auch jede 
Haftung aus, wenn der Urlauber z. B. schwimmt, im Schlauchboot oder Hoß fahrt, 
auf dem Kamel reitet oder einen Fußmarsch in unwegsames Gelände unternimmt. 
Hängebrücken, Brücken aus Baumstämmen oder Brettern betritt der Urlauber 
(nach den kJeingedruckten Bedingungen) ohnehin meistens "auf eigenes Risiko." 
Was sollen die Veranstalter auch tun? Tausende von Bundesbürgern lockt es jedes 
Jahr von dem langweilig empfundenen Alltag ins ,,4-Wochen-Risiko um Leben und 
Tod". Die Angestellten der Reisebüros werden es nicht wagen, potentiellen Kun
den zu sagen, daß die ins Auge gefaßte Reise vielleicht doch nicht das Richtige ist. 

Für Heinz Hahn, Geschäftsführer des Studienkreises für Tourismus in Starnberg, 
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ist die Arbeitswelt, die Anpassung erfordert und Gereiztheit hervorbringt, die 
Triebfeder solcher Fluchten aus dem Alltag. "Viele wollen einfach die Abenteuer
reisen des 19. Jahrhunderts, über die sie a1s lGnd einmal gelesen haben, nacbemp
finden" gibt Hahn (1989) als einen weiteren Grund an. Und der prominente Futu
rologe Dr. Hermann Kahn sagte für den Tourismus der Zukunft voraus, daß �ich 
am meisten der Begriff der .. Erholung" ändern wird. So würden künftige "Sonnen
und WinterfrischIer" nicht mehr nur am Strand herumlungern und die Berge auf 
Skiern hinabgleiten, sondern körperliche Strapazen und Kraftproben suchen -
möglicbst mit Risiko und unter Gefahren, weil der Alltag allzu bequem und im 
kommenden Jabrhundert zu langweilig sein wird. Also: .. Urlaub - möglichst mit 
Gefahr!" 

Doch es ist nicht ganz so, wie man im allgemeinen vermutet. Der Anteil ao Aben
teuerreisen hat nach den Analysen des Studienkreises für Tourismus in Stamberg 
wie die Tabelle zeigt, nur unwesentlich zugenommen: nur 1,3% aller bundesdeut
sehen Urlauber buchten 1986 als "Haupturlaub" einen Abenteuerurlaub (etwa 
400000). 1987 war die Zahl etwas rückläufig, nämlich nur ca. 300000 (= 0,9%) und 
1988 stieg sie wieder etwas an (nämlich auf ungefähr 5(0000), d. h. auf 1,6%. 

llIb. 1. Anz.ahI der Urlauber, die einen Abenlcucrurlaub als Haupturlaub bucblcn. 
(Studienkreis fürThurismus 1989). 

1986 400000 

1987 300000 

1988 500000 

Erlebnisse im Schnee, Regen, Kälte bei Wiod oder Gewitter, bei denen man auch 
einmal bis auf die Haut naß wird, lassen die Teilnehmer von Abenteuerreisen oft 
besonders zusammenwachsen. Gefordert wird die gegenseitige Rücksichtnahme 
und Hilfe. Die Grenzen der eigenen Leisruogsfähigkeit werden vielleicht zum er
sten Male im Leben erreicht und zugleich erlebt. Dieses scheint ein günstiger Über
gang zum Thema .. Sport" zu sein, denn im Zusammenhang mit dem Sport sind sol
cherlei Zielsetzungen von jeher bekannt. 

2. Abenteuersport - Erlebnissport - New Games 

Die Begriffe Abenteuersport - Sportabeoteuer - Erlebnissport - Natursport, sol
len im folgenden nicht getrennt voneinander bebandelt werden, da sie vieles ge
meinsam haben. Ich werde einen Vergleicb nut den .,New Games" wagen, bei de
nen auch der Begriff nicht einfach mit "Neuen Spielen" übersetzt werden kann. Es 
handelt sich eher um eine Spiel philosophie. Und so wie die New-Games-Bewegung 
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Einfluß genommen hat auf das Spielen an sich, kann m.E. Abenteuersport -Sport
abenteuer durch die Vielfalt seiner Erscheinungsformen innovativ auf den traditio
nellen Sport bzw. auf seine traditionellen Formen wirken. Unter Abenteuersport, 
Erlebnissport, Natursport, Sportabenteuer versteht man ebenfalls nicht immer 
neue Sportarten. Es fehlen oftmals nur die Wettkampfregeln, sowie die Normie
rung von Übungsstätten und Geräten. Dagegen werden Anregungen, Wünsche 
und Ideen der Teilnehmer, d.h. hier Urlauber, gefordert, so daß deren Phantasie 
und Kreativität angeregt wird. 

Doch bleibt diese Kreativität nicht auf der theoretischen Ebene. Der "Sportaben
teurer" ist gezwungen zum Handeln. Immer muß er sich mit den Elementen aus
einandersetzen, allein oder als Teil einer Gruppe. "Die Suche nach dem Abenteuer 
ist auch oft der Versuch einer Selbstfindung." (Sport jugend NW/1989) Das Hand
Jungsfeld "Abenteuer" wird durch Faktoren wie Wahrnehmungen, Handlungen, 
Empfindungen und Situationsmerkmale bestimmt. So ist die erregende Spannung 
(Dramatik) ein Kennzeichen für abenteuerliche Situationen, die durch das Zusam
menwirken bestimmter Erlebnismerkmale und Situationsfaktoren entstehen. 

3. Aktionsarten, Erlebnismerkmale, Erlebnisziele 

Die Erlebnismerkmale lassen sich nach Schleske (1977) in drei Gruppen unter
scheiden: 

- vielfaltige Modifikationen des Neuen und Fremden 
- verschiedene Formen des Überraschenden und 
- bestimmte Modifikationen des Überraschenden 

Aktionen, die mit der Vorstellung des Abenteuers verbunden sind, teilt Schleske, 
je nach Schwerpunktbildung in solche ein, bei denen folgendes im Vordergrund 
steht: das Betreten von Neuland, die Erforschung einer fremden unbekannten Ge
gend, der forschende, expetimentierende Umgang mit Menschen und/oder neuen 
Objekten bzw. ungeformten Materialien, aber auch mit Gesetzen und Normen; 
Grenzerkundungen für das dem Menschen Mögliche und körperliche Leistungs
proben; besondere Arten der Raumüberwindung und die Erprobung von Orientie
rungs und Reaktionsfähigkeit. 

Auffällig bei Abenteuer- bzw. Erlebnissportarten ist, daß oftmals mehrere dieser 
von Schleske genannten Gruppen miteinander verknüpft werden, daß sie auch 
häufig mehrere Grundformen traditioneller Sportarten miteinander verbinden, 
und daß sie (dies gilt besonders für den Tourismus) neben der körperlichen Bewe
gung auch handwerkliches Gescbick, hauswirtscbaftliches Können und/oder natur
kundliche Kenntnisse miteinander zu verbinden suchen. Zu den Lernzielen, die 
spezifische persänlichkeitsbildende Wirkungen versprechen, zählen: "Überwin
dung von Furcht; Schaffung von Erfolgserlebnissen; Steigerung von Selbstsicher-
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heit; Erleben der Natur; Erleben der Einsamkeit; Schaffen bleibender Eindrücke 
und Anregungen; Erfahrungen mit befreienden Erlebnissen; Erleben körperlicher 
und physischer Erschöpfung sowie Phasen der Freude, des Triumphes; Entdek
kung des Selbst für die Persönlichkeitsbildung; Gruppenerfahrung im Sinne des 
Aufeinander - Angewiesenen - Seins; Selbstverantwortung, Selbstorganisation; 
Erkennen von Zusammenhängen (in der Natur aber auch von Sozialbezügen)" 
(Bauer, 1987, S. 53). 

Folgende Sportarten scheinen diese Lernziele der Erlebnispädagogik besonders zu 
erfüllen: Bergsteigen I Drachenfliegen I Fallschirmspringen I Orientierungswan
dem I Paragliding I Rafting I Mountainbicycling I Segeln I Skiwandern I Snow
board-Fahren I Splanching I Survival-Reisen I TImchen I Wandern mit unter
schiedlichen "Tragehilfsmitteln" I Wasserski I Wildwasserfahren. Doch ständig 
kommen neue Verrücktheiten hinzu! Manche der aufgezählten Sportarten werden 
sicherlich seit Jahren von vielen Urlaubern zeitweilig im Urlaub betrieben, mit an
deren wiederum wird der sogenannte Sporturlaub, in Form eines Ski-, Segel-, 
Tauch- oder Reiturlaubs verbracht, ohne daß man dieses gleich als "Abenteuerur
laub" bezeichnet. Wenn jedoch zu den vorgenannten Sportarten noch etwas ande

res hinzukommt, sei es ein nicht ganz bekannter oder zeitlich genau festgelegter 
Reiseverlauf oder ein nicht ganz alltägliches Reiseziel scheint plötzlich daraus ein 
"Sportabenteuer" bzw. die "Abenteuer- oder Erlebnisreise" zu werden. 

Einige unserer Analysen von Jugendreisen zeigten allerdings auch, daß das, was 
jahrzehntelang von Jugendorganisationen als "Ferienreise" angeboten wurde, 
plötzlich auch hier und natürlich ebenso bei vielen kommerziellen Anbietern mit 
gleichen Inhalten nur anderem Titel, nämlich als "Erlebnisreise" besser verkauft 
wird, weil es schick ist, "Abenteuer" zu vermarkten. Zurück zu unserer Auflistung 

der für das Reiseangebot geeigneten Erlebnissportarten. Bei den meisten handelt 
es sich um Natursportarten, die in natürlicher Umgebung, also "draußen" betrie
ben werden. Im angloamerikanischen Bereich werden sie daher zumeist "Outdoor
Sports" genannt. Auch eine der ersten großen Bewegungen des Abentuer- und Er
lebnissports, die "Outward-Bound"-Bewegung war und ist "freiluftbezogen". 

4. Natur als beschädigter Erlebnisraum 

Weiljedoch alle diese Sportarten Erlebnisse vermitteln, die zu einem großen Anteil 
unberechenbar, unvorhersehbar, also "abenteuerlich" sind, ist die Natur mit ihren 
Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten fast immer der Handlungsraum. Gerade 
Natur- I Erlebnis- I Abenteuersportarten und damit auch die Abenteuerreisen 
hinterlassen oft nicht nur Spuren, sondern können auch zu irreversiblen Schäden 
an der Naturführen. Hier nur einige Beispiele: Mountajn-Bjking: Das Querfeld
einfahren mit Moutain-Bikes schädigt die Vegetation und fördert z. T. die Erosi-
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on. Paragliding: Der Gleitschirm in der Luft erscheint der Vogelwelt als Raubvogel
silhouette, sodaß selbst Steinadler Angstreaktionen zeigen und sich aus ihren Are
alen vertreiben lassen. Raftjng: Die Touristenattraktion auf den Gebirgsflüssen 
führt zur Beschädigung der Bach- und Flußufer und zur Störung bisher unberühr
ter Naturräume. Segeln und Surfen: Der Massentourismus auf den Seen und Flüs
sen schädigt die Flora und Fauna der ufemahen Gebiete. Skifahren: Durch den 
Massentourismus in den Wintersprotgebieten sind (wie spätestens seit dem Un
glück im VeltlinerTal allerorts bekannt) verstärkt Naturräume in den A1penregio
nen zerstört worden. Selbst ohne diese zusammengestellten wahrscheinlich höchst
belastenden Sportarten wird Tourismus meistens ein Störfaktor bleiben und wer
den. 

Wie er auf der einen Seite aber Land und Leute verändert, so ist er auf der anderen 
Seite auch wichtigster Wirtschaftszweig bestimmter Regionen. Arbeitsgemein
schaften wie "Tourismus mit Einsicht", das Umwelt-Referat des Deutschen Sport
bundes, die Initiative "Sport mit Einsicht", die Umweltstiftung WWF Deutschland, 
und viele andere Natur- und Umweltschutzverbände beschäftigen· sich mit " Um
weltbelastungen durch den Sporttourismus". Nicht nur die Auswirkungen des 
Sports auf Natur und Umwelt werden vorgestellt, sondern auch A1temativen und 
Zukunftsperspektiven aufgezeigt. "Gerade das eigene Sport- und Freizeitverhal
ten im Urlaub sollte man besonders selbstkritisch prüfen: Ist wirklich alles Ange
botene, was Spaß und Unterhaltung verspricht, erstrebenswert und unverzichtbar? 

- Skifahren im Sommer, Tennis bei Flutlicht, Wassersport in kleinen Gewässern 
sind Freizeitaktivitäten. die weder der Jahreszeit, noch der Thgeszeit, geschwei
ge denn den Verhältnissen. angemessen sind. Hierzu ein klares Nein! 

- Das gilt auch für jegliche sport liche Betätigung in Naturschutzgebieten oder ab
seits von Wegen. Fahrstrecken und anderen besonders ausgewiesenen Gewässer
regionen; eben sogenannte Querfeldein- bzw. Offroad-Aktivitäten. 

- Verzichten sie auch auf Erlebnis-Ausflüge zu ,.letzten Naturparadiesen" . 
- Niemandem fallt ein Zacken aus der vielzitierten Krone. wenn er seine Ausflugs-

abfälle beseitigt. SonnenöIßaschen. Batterien. Filmdosen. Medikamente etc. 
können Sie mit nach Hause zurücknehmen und dort entsorgen. 

- Naturbeobachtungen sollten sie mit einem Führer und in kleinen Gruppen in Na
turparks durchführen. Keine Exkursionen auf eigene Faust. Vor allem nicht in 
geschützte Regionen und in Zeiten, in denen Tiere besonders störanfällig sind 
(Winter I Brutzeit). 

- Keine Souvenirs, die aus Tieren, Pflanzen bzw. deren Teil en hergestellt sind. 
- Meiden Sie Steilküstenbereich. den Küsten vorgelagerte, unbewohnte Inseln, 

flußmündungen und natürlich Schutzgebiete als Badeorte. Betreiben Sie hier 
auch keinen Motor- und Angelsport. 

- Unternehmen Sie Tauchausflüge nur in organisierten, kleinen Gruppen. Ver-
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richten Sie auf Ausflüge in noch unberührte Unterwasser-Bereiche und aufHar
punenjagden. 

- Fahren Sie nicht mit dem Auto oder dem Motorrad über Sandstrände. 
- Lassen Sie Abwässer und Öl von Motorbooten nicht ins Meer ab. Entsorgen Sie 

diese sachgerecht an Land. 
- Buchen Sie keinen Urlaub in Gebieten, wo Überkapazitäten an Liften vorhan

den sind, Schneekanonen eingesetzt werden oder etwa Gletscher-Wintersport 
angeboten wird. 

- Lassen Sie sich nicht von Hubschraubern oder Schneemobil en in unzugängliche 
Regionen transportieren. 

- Verzichten Sie aufExtremsportarten wie Drachenfliegen, Steilwandklettern und 
TIefschneefahren abseits der Pisten. 

- Bergwandern und Skilanglauf auf markierten Strecken sind Querfeldeinwande
rungen und Skiabfahrt vorzuziehen." (WWF Frankfurt 1990) 

5. "Abenteuer" als Ersatzbefriedigung 

Wenn auf der einen Seite die Probleme angerissen wurden, die gerade durcb Aben
teuerreisen I Abenteuersport unserer Umwelt angetan werden können, SO soll zum 

anderen noch einmal auf den Menschen in dieser Umwelt eingegangen werden: In 
der frühen Kindheit wird die Motorik ausgeCormt und die Intelligenz entwickeh. 
Hier liegt die Phase der intensivsten Umweherforschung. Es gilt, vielfältige Erfah
rungen zu sammeln und unterschiedliche Verhaltensweisen für die sich verändern
de Gesellschaft zu erwerben. Es existiert bei Kindern ein normales Explorations
verhalten nach dem Fremden und Unbekannten, das Bedürfnis nach Grenzerfah
rungen und dem, was gerade noch möglich ist, wird natürlich in die 18.t umgesetzt. 
Erlebnisse, wie das Erfahren von Höhe und Tiefe beim Erklettern von Treppen, 
Leitern und Bäumen, das Erkunden der Umgebung, die sich bis an neue Grenzen 
hin erweitert, u.ä. sind natürliche Abenteuer im Kindesalter. In der Vorpubertät, 
der Pubertät und dem Jugendalter, in denen sich einschneidende psycho-physiscbe 
Veränderungen und Anpassungen an die soziale Umwelt ergeben, werden die eige
ne Körperlichkeit und die sozialen Normen der Gesellschaft zum abenteuerlichen 
Experimentierfeld. 

In diesem Entwicklungsabschnitt tritt das Abenteuerverhalten besonders häufig 
auf, da es zur Erkenntnis, Formung und Festigung der eigenen Persönlichkeit bei
trägt. So gehören das Kennenlernen und Erfahren des anderen Geschlechts, die 
Konfrontation mit der Berufs- und Arbeitswelt, die Emanzipation vom Elternhaus 
mit zu den Abenteuern im Jugendalter. Dieses natürliche Experimentierfeld 
scheint aber das Bedürfnis der Jugend nach Abenteuer nicht vollständig zu befrie
digen, da sich gerade Jugendliche "künstliche AbenteuerU schaffen. So findet man 
Mut- und Bewährungsproben und Streiche, die bis ao die Grenze der Legalität ge-
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hen. Eine weitere Steigerung des Abenteuers stellen die Taten der Jugendkriminali
tät dar. Auch der Drogenkonsum ist zu einem abenteuerlichen Experimentierfeld 
geworden. Negatives AbenteuelVerhalten, wenn es an den Grenzen der Legalität 
abläuft oder sogar mit dem Ausbrechen aus der Rechtsordnung endet, sollen hier 
nicht behandelt werden. Im Erwachsenenalter werden alle natürlichen Abenteue
rerIebnisse des Kindes- und Jugendalters ausgeschaltet. Jeder muß selber für einen 
l%cbseJ der Spannung sorgen. Hier schaltet sich eine ganze "Abenteuerindustrie" 
ein, um diesen Bedarf zu decken. Es gibt den fertigen Abenteuerurlaub, den "aben
teuerlichen Duft" von Parfüms und den Geschmack von "Abenteuer im Rauch ei
ner Zigarette". In Spielcasinos, Kneipen und auf Rummelplätzen findet man Gele
genheit, das Bedürfnis nach Abenteuerlichem zu befriedigen. Auch hier wird die 
Grenze zur Kriminalität deutlich: Schlägereien, Kaufhausdiebstahl und sogar Gei
sterfahrten auf Autobahnen. Woraus resultieren diese Handlungen? Offensichtlich 
besteht in der heutigen Gesellschaft ein Reizhunger, eine Lust nach Außergewöhn
lichem, der Bedarf nach spontanem Handeln, nach selbstständigem Meistem von 
schwierigen Situationen, der Drang, Neues zu erfahren und zu erlebc:n und dem All
tagstrott zu entfliehen. Der Grund für diese Bedürfnisse scheint in der heutigen, 
technisierten Umwelt und zivilisierten Gesellschaftsstruktur zu liegen. Deshalb 
sucht der Mensch nach Ersatzbefriedigung. Wenn sicb hier das Sportabenteuer an
bietet, so kann sich zum einen nach Spaß und Freude daran eine Euphorie anschlie
ßen, zum anderen aber auch Furcht, Angst und Panik die Folge sein. Beide Gefühls
richtungen können sicb auch in den Grenzen geringer Ausprägung aufhalten. 

Mut, Übermut, Leicbtsinn und ein Überschätzen eigener Fähigkeiten sind oftmals 
eng mit Abenteuer verbunden und können bisweilen auch zum Verlust der Selbst
kontrolle in entscheidenden Situationen führen. Wenn sicb die Spannung über das 
optimale Maß hinaussteigert, kann es, wie gesagt, zu großer Angst und Furcht füh
ren, die sich zur Panik auswachsen kann. Panik wirkt sicb hemmend auf wichtige 
Körperfunktionen aus, so daß eine positive Bewältigung des Abenteuers in Frage 
gestellt ist, vielleicht sogar unnlöglich wird. Derartige Mißerfolge können neben 
körperlichen Schäden auch psychische Veränderungen helVorrufen, die sich derart 
auswirken, daß man in Zukunft weniger bereit ist, Risiken einzugehen. Es kann zu 
frühzeitiger Aufgabe in ähnlichen Situationen führen. Ein weiterer Nachteil, der 
durch das Bedürfnis nach Abenteuer entsteht, dürfte die Ankurbelung einer gan
zen "Aben.teuerindustrie" sein, welche die Bedürfnisse ausnutzt und dem Verbrau
cher fertige Abenteuer mit eingebautem Risikofaktor verkauft. Diese passiven 
Abenteuer bedeuten für das Individuum eine Realitätsflucbt, und es wird dadurch 
stärker der Gefahr der Manipulation ausgesetzt. 

6. Die positiven Aspekte des Abenteuers 

Die optimale Reizkonstellation des Abenteuers bedeutet einen Spannungszu
stand, der positive Empfindungen helVorruft und so eine motivierende Wirkung 
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hat. Aus einer geringen Angst kann dadurch Angstlust werden und somit noch eine 
gewisse positive Stimulation entstehen, so daß die Angst positiv bewältigt wird. Es 
kommt im nachhinein zu einem Glücksgefühl. Durch die Überwindung einer even
tuell vorhandenen Angst werden Angstbewältigungsmechanismen erfahren und 
geübt. Obwohl ein Transfer auf andere Lebenssituationen, in denen auch Angst 
auftritt, zwar noch immer umstritten ist (Bühler, 1986, S. 71), kann nicht verleug
net werden, daß durch die Erfahrung mit Angst, d.h. sie auch schon bewältigt zu 
haben, man sich des eigenen Mutes bewußt wird und wahrscheinlich eher in der La
ge sein wird die Grenze zwischen Mut und Übermut bzw. Leichtsinn zu finden. 
Man scheint Streßsituationen des alltäglichen Lebens besser gewachsen zu sein. 
Selbst bei Berücksichtigung der eventuell negativen Auswirkungen ist festzustel
len, daß Abenteuerverhalten und seine pädagogische Wirkung durchaus positiv zu 

bewerten sind. 

7. Pädagogische Aufgaben 

Für mich als Sportpädagogin geht es hauptsächlich darum: 

- Die Kenntnisse darüber, was Abenteuer, Wagnis, Risiko bewirken können, so
wohl in der Praxis als auch in der Theorie zu vermitteln, 

- ökologische Frage, neben Fragen der Sicherheit und der Angstüberwindung 
mindestens gleichgewichtig zu behandeln, 

- tra�itionelle Sportarten, auch neben ihren bewerten Formen, manchmal so zu 
verändern, daß sie neuartig, ja teilweise "abenteuerlich" erscheinen und deshalb 
auch für "Nicht-unbedingte-Sportskanonen" reizvoll werden. 

- auch Turnhallen und Sportplätze zu Orten des "Abenteuersporls" werden zu lassen. 

So lange Menschen bei Abenteuerreisen Natur erleben wollen, scheint der Kon
flikt vorprogrammiert zu sein. Die menschlichen Bedürfnisse sollen zwar nicht in 
den Hintergrund treten, jedoch muß der Einklang mit der Natur stärker als in den 
letzten Jahren gesucht werden. Nur wenn die vielfäl tigen ökologischen Aspekte be
rücksichtigt werden, sind meiner Ansicht nach Abenteuerreisen I Abenteuersport 
in der Zukunft zu befürworten. 

Literaturverzeichnis 
Bauer, H.G.: Erlebnis- u. Abenteuerpädagogik. Literaturstudie. München 1987. 

Bauer; Nioolai (Hrsg.): Erlebnispädagogik in der sozialen Arbeit. Freiburg 1987. 

Bauer; Brater; Büchele: Erlebnispädagogik in der beruflichen Bildung, Gesellschaft für Ausbil
dungsforschung und Berufsentwicklung e. V. München o.J. 

Bühler, 1.: Das Problem des Transfers. In: Deutsche Jugend 2 (1986). 

Diettrich, M.: Kritische Sporttheorie - Alternativen für die Sport- u. Bewegungserziehung. Köln 
1981. 



Freizeitpädagogik 13 (1991) 2 129 

lser; Kongro: Besteigung des Monte Awari. In: Lchrhilfen für den Sportunterricht 8 (1984). Schom-
dorf. 

Kilhn, E.: Situation der Jugendreiscorganisationen. In: Freizeitplidagogik 3-4 (1984). 

Schleske, W.: Abenteuer- Wagnis -Risiko im Sport. Schomdorf 1977. 

Sponjugend NW (Hrsg.): Abenteuerspon. Duisburg 1989. 

Studienkreis filrTourismus: Reiscanalyse. Stamberg 1989. 

Ziegensptck, J.: Outward Bound, Geschiltztes Warenzeichen oder offener pädagogischer Begriff? 
Uineburg 1986. 

WWF-Deutschland (Hrsg.): Natourismus - Urlaub auf die sanfte Tour. Ettljngen 1990. 

Anschrift der Verfasserin: Dipl. Sportlehrerin Bärhel Schöttler, Deutsche Sporthochschule, Institut 
für Freizeitpädagogik, Carl-Diem-Weg 6, 5000 Köln 41. 

!���;:�z.':!.�.�!,��,�r.:;. l= -t ' \-
Ostcuropa kommen jährlich aufihrcT Reisc in den Siiden um., Leben! � 
Die Bedrobung dureh den Menschen kennt keine Grenzen. .. r 
Diejenigen Vt'igcl, die die Riickreise in den Nordeniiberlcbt haben, ::J...-. 
finden immer �nigcr geeignete Lebensriumc �or. .f Ihre seit jeher aufgc..uchten Brut- und Rastpliil7.c 5indj".1.: 
verschwunden. Die Listc der vom Aussterben 
bedrohten Arten i�t laoggcwordcn. Viel zu lang! 

HeIren Sie mit! , 
UnterstIJtzen Sie den DBV bei !- ,.. 
nationaren und rnlernadonalen 
RettungsaktioMn für Zugv�l. 

Bitte .. nden Sie mir die t&.semg. 
fatbbroschilre und das Plakat üb .. 
Zugv6g-el zu (2.-DM Rbckpono liegt bei). 

31 � -I- ---.,--'---,._�,---,"_=_=,�=-"""",---",,== � Bvndfüf Vou·!sehOJlz � � Spenden"""to: Zugvog�lschOJlz Am HoIg.anen 4 , 44 99J Sparlcuse Benn (BlZ 38OSOOOO) 5300 Bonn 1 




