
Gemeinsam fit in der Natur

Erlebniswanderungen & Co. in der Rhön 



Meine Leidenschaft

Über 36 Jahre war ich als Ausbilder täglich an der frischen Luft 

unterwegs und konnte meine Leidenschaft zur Natur auch in 

meinem Beruf umsetzen. Dabei stand schon immer für mich 

fest: Was ist schöner als draußen in der Natur Sport zu treiben 

und dabei Spaß zu haben? Dieses Gefühl möchte ich auch mit 

dir teilen!

Egal welche Vorstellungen du hast – deinen Ideen entsprechend 

plane ich Touren oder mache dir Vorschläge aus meinem aus-

giebigen Portfolio, das ich aus unzähligen Touren im In- und 

Ausland erstellt habe.  

Bist du bereit für ein einzigartiges Erlebnis? 

Ich freue mich auf eine gemeinsame Tour mit dir!

Wolfgang Braun 

Heimat erleben 
Wir reisen oft in ferne Länder, um dort Land und Leute zu 
erkunden. Zuhause bleibt uns stattdessen vieles verborgen, 
dabei gibt es einiges zu entdecken. 

Touren in unserer Heimat bedeutet...
• kurze Anfahrten 
• Umweltverträglichkeit 
• geringe Kosten
• Unterstützung der heimischen Wirtschaft
• Nutzung der regionalen Produkte und Leistungen
• Kennenlernen der eigenen idyllischen Umgebung

Bereit für ein einzigartiges Erlebnis ...



Beeindruckende Naturerlebnisse 

Die Erlebniswandertouren führen 

dich zu den schönsten Plätzen 

mit atemberaubenden Aussichten 

und beeindruckenden Naturerleb-

nissen. Sammle unvergessliche 

Momente auf deiner individuellen 

Tour und genieße deine Brotzeit 

an den schönsten Plätzen in 

unserer Region. 

Individuelle Touren 

Ob allein oder in der Gruppe, bei 

Tag oder Nacht – erlebe unsere 

Natur vor der Haustür oder 

einem anderen Ort deiner Wahl. 

Ich treffe alle nötigen Vorberei-

tungen nach deinen individuellen 

Wünschen und begleite dich bei 

deiner Halbtages-, Tages- oder 

Mehrtagestour. 

Einzigartige Eindrücke 

Du möchtest die Natur bei Nacht 

erleben? Gemeinsam nehmen wir 

ein Bad im Sternenmeer, atmen 

die kühle Nachtluft, lauschen den 

Geräuschen der Nacht und finden 

unseren Weg ohne Fackel oder 

Lampe. Bei einem gemein samen 

Frühstück genießen wir den 

Sonnenaufgang auf der Hohen 

Rhön und können gestärkt mit 

einzigartigen Eindrücken den Tag 

beginnen. 

Fit durch Gesundheits-Wanderungen 

Du möchtest fitter werden und dabei die Natur in vollen Zügen 

genießen? Als ausgebildeter, zertifizierter Gesundheitswanderführer 

des Deutschen Wanderverbandes biete ich Kurse, die aus insgesamt 

acht Übungseinheiten bestehen. Dabei erfährst du in wundervoller 

Natur ein komplett neues Körpergefühl und erlebst die Freude 

vielfältiger Bewegung an frischer Luft.

Egal ob Neu- oder Wiedereinsteiger sowie Personen, denen lange, 

sitzende Tätigkeiten oder langwierige Verletzungen bisher wenig 

Spielraum für ausgleichende Tätigkeiten ließen – nach einer 

individuellen Beratung führe ich dich und deinen Körper in lockerer 

Atmosphäre zu mehr Bewegung und körperlicher Aktivität. 

Gesundheitswandern bedeutet 
durchatmen, die Natur spüren und 
den Alltag hinter sich lassen.

Was erwartet dich dabei? Eine Wande-
rung wird mit gezielten Übungen kom-
biniert, die Koordination wird geschult, 
Muskeln werden gekräftigt und Gelenke 
mobilisiert. Wer regelmäßig an Gesund-
heits-Wanderungen teilnimmt, beugt 
dabei Herz-Kreislauferkrankungen vor, 
baut Leistungsreserven auf, kann sich 
schneller erholen, schläft nachts besser 
und fühlt sich einfach wohler. Eine 
Einheit dauert ca. 2,5 Std. und es wird 
keine spezielle Ausrüstung benötigt. 

Die Lebensqualität nimmt spürbar zu ...

Entdecke die Einzigartigkeit der Rhön 

Entdecke zusammen mit deinem Team die verborgene Schönheit der Natur und nutze dieses besondere 

Highlight zur Entspannung und Regeneration deines Körpers. Du wirst staunen, was die Rhön zu bieten hat. 

Natürlich gibt es hierzu eine individuelle Beratung und eine zertifizierte Durchführung. 



Allein in der Pampa?

Ich helfe dir dabei, dich allein zurechtfinden zu können. 

An einem Vormittag erlernst du die Regeln zum Lesen

und Verstehen von Landkarten, damit du allen zeigen

kannst wo es lang geht. Mit Hilfe von Karte und Kompass 

kannst du dich am Ende problemlos alleine im Gelände

orientieren. Dabei wird dir das Ausbildungsmaterial 

natürlich zur Verfügung gestellt. 

Kartenlesen und Orientieren

speziell für Frauen ... damit ihr allen zeigen könnt wo es lang geht ...

Mit Hilfe von Karte und Kompass 
kannst du dich am Ende problemlos 
alleine im Gelände orientieren. 



Best-Ager-Outdoor-Fitness ohne Geräte 

Du hast dich schon mal fitter sowie wohler in deiner Haut gefühlt und möchtest wieder 

an dir arbeiten? Mit dem angepassten Training für dein Lebensalter komplett ohne Geräte 

und in freier Natur bringe ich dich zurück in Topform. 

Alles, was du dafür brauchst ist...

• den Willen zur Veränderung

• regelmäßig ca. 1 Stunde Zeit 

• lockere Sportbekleidung

• ein Handtuch und ein Getränk 

In kleinen Trainingseinheiten mit deinem eigenen Körpergewicht und einem Theraband wird 

sich dein Körper schnell an die ungewohnte Belastung gewöhnen. Schon bald wirst du dich fitter 

fühlen und sichtbare Erfolge erzielen.

Aber keine Angst – wir betreiben kein Bodybuilding, sondern konzentrieren uns auf ein Ganzkörper-

training zur Straffung sowie Festigung der vernachlässigten Muskulatur. Der positive Nebeneffekt 

dabei: Auch deine Fettverbrennung wird angekurbelt und dein Körper wird sich nach und nach 

sichtlich verändern. Bist du bereit mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren? Egal ob als 

Neu- oder Wiedereinsteiger.

Morning Startup                                                Dauer: ca. 45 Min. ab 6.00 Uhr

Die Arbeit ruft, du bist müde und kommst morgens einfach nicht richtig 

in Schwung? Die kurze, intensive Trainingseinheit vor dem Job bringt 

Sauerstoff in den Kreislauf und die frische Luft gibt Kraft für den Tag.  

Feierabend Cool Down                                    Dauer: ca. 45 Min. ab 17.00 Uhr

Du benötigst einen Ausgleich nach der Arbeit? Nach einem anstrengen-

den Tag braucht dein Körper abwechslungsreiche Bewegung, um Ballast 

abzuwerfen und wieder zur Ruhe zu kommen. Mit diesem einfachen 

Programm wird es dir leichter fallen abzuschalten und entspannt in 

den wohlverdienten Feierabend zu gehen. 

Nordic-Walking

Für einen Kurs mit deinem Team biete ich eine Einführung sowie eine 

Ausbildung in acht Einheiten. Angefangen in einem leichten Gelände 

steigern wir uns langsam zu anspruchsvollem Gelände und absolvieren 

zweimal wöchentlich ein aerobes Nordic-Walking-Training. Frage mich 

einfach nach möglichen Terminen. 

Gesundheitscheck

Für deine und meine Sicherheit ist es wichtig, dass du dir vor der 

Aufnahme einer sportlichen Tätigkeit (dazu gehören auch Wandern 

sowie Gesundheitswandern) ein ärztliches OK einholst. 

Meine Angebote für deine aktive Zukunft

Gemeinsam bringen wir dich zum Erfolg ...



Neue Wege für dein Team?

Gemeinsames Körpertraining, das der gemischten 

Gruppe angepasst ist, bringt frischen Wind in einge-

fahrene Strukturen. Seht euch mit anderen Augen und 

erlebt das „Wir“-Gefühl völlig neu. 

Geht mit mir gemeinsam an eure Grenzen und stärkt 

euer Gemeinschaftsgefühl auf eine außergewöhnliche 

Art und Weise. Das gute Körpergefühl kommt dabei 

wie von selbst...  

Meine Stärke liegt in meiner Erfahrung

• zertifizierter Wanderführer des Deutschen 

   Wanderverbandes (DWV)

• zertifizierter Gesundheitswanderführer (DWV)

• zertifizierter Natur- und Landschaftsführer (BANU)

• Gesundheitssport/Prävention B-Lizenz (DOSB)

• Breitensport C-Lizenz (DOSB)

• Military-Fitness-Instructor

• ausgebildeter Sportleiter Kondition und Fitness 

   sowie Orientierungslauf

• Ausbilder für Wander- und Gesundheitswanderführer

• Ausbilder von Einsatzkräften wie THW, RK, WHH etc. 

   für Krisengebiete 

Ich freue mich mit dir zusammen in dein 
neues Leben zu starten! 

36 Jahre Erfahrung

Du hast Lust bekommen mit mir gemeinsam die heimische 
Natur zu erkunden und deinen Körper fit zu halten? 

Welches Angebot passt am besten zu euch? 

Alle Kurse sind auch englischsprachig verfügbar.



Wolfgang Braun | Schlehenweg 12 | 97618 Hohenroth

Infos und Beratung unter:
Mobil: 0171 / 99 380 32 
E-Mail: info@naturfitnessguide.de 
Internet: www.naturfitnessguide.de

Draußen fit bleiben - ein Leben lang


