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Mein neues Hobby 
 
 
Sind wir doch mal ehrlich: Irgendwie entdeckt doch jeder notgedrungen neue Hobbys während der 
Corona-Krise, entweder weil kein Training vom Verein mehr angeboten wird oder weil einem 
langweilig ist. 
Nachdem ich bis auf weiteres nicht mehr Basketball spielen kann, habe ich das Wandern für mich 
entdeckt. Die meisten anderen Jugendlichen stöhnen jetzt vielleicht. Aber das vielleicht 
„uncoolste“ Hobby unter Jugendlichen ist gar nicht so schlimm – es macht mir sogar Spaß. 
 
Es gibt so viele Routen hier in der Umgebung. Mein Favorit sind die sogenannten Teutoschleifen, 
Wanderrouten, die der Tourismusverband Tecklenburger Land ausgearbeitet hat. Sie sind eigentlich 
nie zu kurz oder zu lang. Man kann die Routen entweder per GPS herunterladen oder sich das Buch 
Teutoschleifen bestellen, in dem viele Informationen zur jeweiligen Route enthalten sind, wie z. B. 
Schwierigkeitsgerade und Attraktionen. So können Anfänger entscheiden, ob sie schwieriger 
anfangen oder es erst mal ruhig angehen lassen wollen. Nach meiner Erfahrung erreicht aber 
natürlich keine der Routen alpinen Charakter, was u.a. natürlich an den nicht vorhandenen Bergen 
liegt. Das Tecklenburger Land ist eben mäßig hügelig. 
 
Also begab ich mich am 22.03.2020 auf meine erste Wanderung, die Teutoschleife „Sloopstener 
Seenrunde“. Es folgten bislang sieben weitere Routen. Am 25.04.2020  bewältigte ich die 
sogenannte „Steinbecker Runde“, die 7,4 km lang ist, über einen Aussichtsturm verfügt und am 
Ende sogar einen extra ausgebauten Laufparcours hat. Sie hat mir bislang am besten gefallen. 
 
Natürlich gibt es auch noch kürzere Strecken, wie z.B. die Teutoschleife „Dreikaiserstuhl“ mit 3,6 
km Länge, S.82 im Teutoschleifenbuch. 
Über die Ausschilderungen kann ich mich nicht beschweren, da jeder neue Abschnitt der Strecke an 
Pfählen oder Bäumen gut markiert ist. Man kann sich eigentlich nicht verlaufen. 
 
Es waren mehr Leute unterwegs, als ich gedacht hätte, so dass Wandern definitiv die neue 
Trendsportart ist. Alles in allem macht Wandern Spaß und ich werde auch nach der Corona-Krise 
weitermachen. 
 
 
 
 
 


