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TRAVEL FESTIVAL LEIPZIG 2020 

Reisen verbindet
Echtes Reisen findet draußen unter Menschen statt. Wer gerne reist, möchte 
Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen teilen. Und am liebsten gleich wieder 
losfahren. Aber bis es so weit ist, kann der Austausch mit anderen Abenteurern 
das Reisegefühl wieder aufleben lassen.

Das Travel Festival Leipzig ist eine Plattform für Reisebegeisterte, die bei „outdoor“ 
an Freiheit denken. Es ist ein Ort, an dem diskutiert, gefachsimpelt und geträumt 
werden darf. Es ist die bestmögliche Alternative zum Reisebüro, es ist wie ein guter 
Rat von Freunden. Geboten werden Erlebnisberichte, Diskussionen und Talks auf der 
Mainstage, Workshops auf der Sidestage, eine interaktive Ausstellung mit neuem 
Bereich zum Thema „Lokales Reisen“ und natürlich Drinks, Food & Music.

2x2  

TICKETS 
gewinnen

flasche. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
es viel einfacher ist, klimabewusst und 
ressourcenschonend unterwegs zu sein, 
als man zunächst denken mag. Probiert 
es aus, nehmt euch nicht zu viel vor, 
sondern konzentriert euch für den An
fang auf einen Aspekt des nachhaltigen 
Reisens.

Mehr zum ökologischen Fußabdruck 

auf Reisen beim TFL/travelfestival-

leipzig.de vom 17.–19.1.2020 im 
Westbad Leipzig, mit einem Erfahrungs-
bericht von eins2frei/eins2frei.com am 
18.1.2020 
 
Gewinnspiel: Ahoi Leipzig verlost  
2 x 2 Tagestickets. E-Mails bis 12.1.2020  
an gewinnspiele@ahoi-leipzig.de mit 
dem Stichwort „TFL“ nehmen an der 
Verlosung teil. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechts - 
weg ist ausgeschlossen.

Programm

Biking Boundlessly mit Erfahrungs bericht 
und praktischen Hinweisen zu Radreisen

OhneHeimatKeineReise mit Storys zum 
prägendsten einer Reise: Menschen und 
das Miteinander mit Locals

eins2frei mit Reiseerfahrungen und dem 
Ziel der Nachhaltigkeit

Tony the Traveller mit Reiseerlebnissen 
und dem Überwinden von persönlichen 
Grenzen hin zum Erleben eines Abenteuers  
auf ganz individuelle Art

Rugby Tackling Life mit einem Bericht zur 
Zusammenarbeit mit NGOs im Ausland

Rory Macleod mit einem Erfahrungsbe-
richt zur Reiserückkehr und der Entschei-
dung dagegen

Hannah Schlüter mit einem Appell an die 
heutige Backpacker- und Reisegesellschaft  
mit First World Problems und Privilegien

ride2xplore mit einem Beitrag zu Van Life, 
dem Reisen und Leben im Bus

Ausstellung

Im dritten Festivaljahr treten die 
Aus steller als Akteure auf und 
ergänzen das TFL-Programm mit 
eigenen Aktionen. 

Mit dabei sind unter anderem tapir 
Leipzig, Sea Shepherd, 1 NITE TENT, 
Guter Griff, ALL-on-Sea und Bullicamp. 
Im neuen Ausstellungsbereich, dem 
Local Travel Place, können Abenteuer  
vor der Haustür, für das Wochenende,  
in nächster Nähe erkundet werden – 
unter anderem mit Handgemacht 
Saale-Unstrut und der Winzervereini-
gung Freyburg-Unstrut.

Travel Festival Leipzig:   
17. bis 19.1.2020, Westbad Leipzig 

Weitere Infos, Programm und Tickets 
unter www.travelfestivalleipzig.de 
oder direkt über diesen QR-Code:

Female Panel @ Travel 
Festival Leipzig 2019

Reise 
FESTIVAL- 
SPEZIAL 

Der Wunsch nach 

umweltfreundlich 

und sozialverantwort-

lich hergestellten Produkten 

spielt beim Kauf von Wander- 

und Reiseausrüstung eine im-

mer größere Rolle. Viele Her-
steller tragen dem Rechnung und 
verwenden biologisch angebaute 

Baumwolle, recycelte Kunststoffe  
oder Materialien aus innovativen, 
ressourcenschonend gewonnenen  
Rohstoffen wie Viskose, Rizinus, 
Hanf oder sogar Milchproteinen. 
Gleichsam werden die Herstel-
lungsbedingungen an den Liefer-
standorten genauestens kontrol-
liert und zertifiziert. 

Die sicherste Art und Weise, 
nachhaltig zu konsumieren, ist 
aber nach wie vor: weniger kon-
sumieren! Bei diesem Unterfan-
gen hilft es ungemein, wenn die 
verwendeten Produkte beson-
ders langlebig und widerstands-
fähig sind – und genau diese  
Kriterien erfüllt Outdooraus-

rüstung wie fast kein anderes 
Waren sortiment. 

Souvenirs, eine fleischarme Ernährung  
und die Wahl alternativer Übernach
tungsmöglichkeiten. Früher haben wir 
uns über nachhaltiges Reisen nur we
nig Gedanken gemacht, doch inzwi
schen haben wir gelernt, dass diese 
Art des Reisens für uns keinen spür
baren Verzicht bedeutet und problem
los in unseren Reisealltag integrierbar 
ist. Obwohl wir schon lange unterwegs 
sind, entdecken wir ständig neue Mög
lichkeiten, wie wir unsere Reise noch 
nachhaltiger machen können. 

Ein absolutes Muss ist für uns  
dabei eine wiederverwendbare Trink

denn die gibt es in jedem Land der Erde. 
Nachhaltiges Reisen ist für uns außer
dem der Versuch, unseren Alltag mög
lichst plastikfrei zu gestalten, ein weit
gehender Verzicht auf Shopping und  

Seit 2,5 Jahren reisen Leo und  
Sebastian von eins2frei um die 
Welt – ganz ohne zu fliegen, über 
den Pazifik ging es mit einem  
Containerschiff. Die Welten-
bummler berichten uns über ihr 
klimabewusstes und ressourcen-
schonendes Abenteuer.  

F
liegen belastet unser Klima maß
geblich. Für unsere Reise wagten 
wir daher ein Experiment: Wie 

weit kommen wir ohne Flugzeug? 
Um nachhaltig zu reisen, nutzen 

wir vor allem öffentliche Verkehrsmittel,  

          PR ESEN T S

Ohne Flugzeug  
um die Erde

Georgiring 4 –7, 04103 Leipzig 

Telefon 0341/21 10 300 

www.tapir-store.de

Expertentipp Nachhaltigkeit  V O N  TA P I R  C L A R A

 
Wie weit 
kommen  
wir ohne 
Flugzeug?“ 

eins2frei haben  
es ausprobiert
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Durch den Iran reisten Leo und Sebastian 
mit dem Zug 

In Vietnam waren 
eins2frei haupt-
sächlich mit dem 
Fahrrad unterwegs

Großes Bild: Auf 
dem Pferd gings 
durch Kirgisistan

  Reise  


