
Nur die Mutigen 
sagen: „Ich habe 

Angst!“ 
 



Relax! I’m a 
professional! 

(Aufdruck auf dem T- Shirt eines Mountainbike- Profis) 



Irrwege müssen 
begangen werden, 
um sich als Solche 
herauszustellen! 



Wer niemals vom 
Weg abkommt, 
bleibt auf der 

Strecke! 



Abenteuer und 
Heimat: Man muss die 
Ferne kosten, um den 
Zauber der Nähe zu 

spüren 



Niemand hätte jemals 
den Ozean überquert, 

wenn er die Möglichkeit 
gehabt hätte, bei Sturm 
das Schiff zu verlassen. 

Charles F. Kettering 



Damit das Mögliche 
entsteht, muss immer 

wieder das 
Unmögliche versucht 

werden. Hermann Hesse 



Man soll keine 
Dummheit zweimal 

begehen. Die Auswahl 
ist schließlich groß 

genug. Jean Paul Sartre 



Weiter als der 
Verstand, reicht 
das Verständnis! 

 



Berge verstellen 
mitunter die Sicht 
auf das Ganze. 

Hans Gercke 

 



Die wahren Abenteuer 
sind nicht in unseren 
Köpfen, sie sind da 

draußen. 
 



Es gibt zwei Arten 
von Bergsteigern, 
die richtig Guten 

und die Alten. 
(Ernesto, 70 jähriger Bergführer in den Dolomiten) 



Wo immer die 
Sonne scheint, ist 
in der Regel eine 

Wüste! 



Es ist ziemlich 
gefährlich einen 
Abgrund in zwei 

Sätzen zu 
überspringen! (Konfuzius) 



Wir haben nicht 
Laufen gelernt, indem 
man uns gesagt hat, 

dass wir nicht hinfallen 
sollen! 



„Ich will 
raus(ch) hier!“ 

 



Der Wald wäre 
ziemlich leise, wenn 

nur die 
wohlklingenden Vögel 

singen würden. 



Manche Menschen 
leben so vorsichtig, 
dass sie „wie neu“ 

sterben. 
 



Das Erlebnis kann man nicht 
rational vermitteln, 

es muss emotional erfahren 
werden. 

Man kann es nicht lehren, man 
muss es bisweilen inszenieren. 

(Kurt Hahn) 
 



Es kommt nicht drauf an, 
Überschwemmungen 

vorhersagen zu können, 
sondern es ist viel 

wichtiger ein Boot bauen 
zu können. (Laszlo Birinyi) 



Ein Schiff, das im 
Hafen liegt, ist sicher. 
Aber dafür sind Schiffe 

nicht gebaut. 
(William Sched) 

 
 



Wenn du jemanden beibringen 
möchtest ein Boot zu bauen, 

kannst du versuchen es ihm zu 
erklären.  

Oder du weckst in ihm die 
Sehnsucht für das Meer. 

(unbekannt) 
 



Stark zu sein bedeutet 
nicht nie zu fallen, 
sondern immer wieder 
aufzustehen. 

(unbekannt) 
 
 



„ No dust, no 
glory!“ 
(Aufdruck auf dem Helm eines britischen 
Sprengmeisters) 

 


