
Starten

Wandern, die Natur erkunden, zahlreiche Frei
zeitaktivitäten, kulturelle Angebote und Kontakte 
knüpfen: kein Problem in der „Straußenclique“.
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Freizeitnetzwerk für Wanderfreunde

Was ist die Straußenclique?

Die Straußenclique ist ein 2002 gegründetes offenes Frei-

zeitnetzwerk. Namensgeber ist das ursprüngliche Treffen in 

Straußenwirtschaften, von Winzern und Weinbauern saisonal 

geöffnete Gastbetriebe. Das Angebot umfasst heute zahlreiche 

Wanderungen, kulturelle Veranstaltungen und Reisen. Das 

Haupteinzugsgebiet ist von der Schweizer Grenze bis nach 

Karlsruhe, bei den Mehrtagestouren kommen die Teilnehmer 

aus dem ganzen Bundesgebiet. 

Was zeichnet die Straußenclique aus?

Das Besondere ist, dass jeder mitmachen kann, es gibt keine 

Mitgliedschaften, es ist einfach unverbindlich, zudem gibt es 

keine feste Altersbegrenzung. Die Teilnahmen an den Tages-

touren, Stammtischbesuchen oder verschiedenen Treffs sind 

kostenlos. Es ist ein idealer Treffpunkt für Leute, die während 

der Freizeitgestaltung auch netzwerken wollen. Es gibt einen 

gemeinsamen offenen Austausch zwischen den Teilnehmern. 

Im Vergleich zu anderen Gruppen, die sich schnell wieder auf-

lösen, haben wir eine hohe Beständigkeit. 

Welches besondere Event steht an?

Was für die Leute im ganzen Bundesgebiet interessant sein 

könnte, ist unsere anstehende geführte Wanderreise in die 

Niedere Tatra in der Slowakei. Wenn gewünscht, auch mit dem 

Besuch von Budapest. 

Wie kann man bei Ihnen mitmachen?

Das ist ganz einfach. Wir haben zwei Arten von Newslettern. 

Einmal den sogenannten „Straußenbrief“, der ist geeignet für 

Personen im Bereich Basel, Dreiländereck bis Karlsruhe, und 

beinhaltet alle unsere Aktivitäten wie zum Beispiel Abendspa-

ziergänge in Freiburg. Überregional gibt es noch unseren Reise-

newsletter, der speziell auf unsere Mehrtagestouren verweist 

und für Leute außerhalb von Basel bis Karlsruhe interessant 

ist. Über die Homepage und per E-Mail einfach anmelden, und 

dann werden die Personen in den Newsletter aufgenommen. 

Bei den jeweiligen Organisatoren des gewünschten Events 

kann man sich dann anmelden und mitmachen, egal ob Tages-

wanderung oder Reise. 

Spannende Wanderungen für alle Altersgruppen, private und geschäftliche Kontakte mit 
netten Menschen knüpfen, und das alles mit der „Straußenclique“? Wir haben bei Gründer 
Jochen Strübin nachgefragt, was es mit dem Wander-Netzwerk auf sich hat.

Die Teilnehmer erwartet eine Wanderwoche in 

ursprünglicher Natur und artenreicher Flora 

und Fauna. Auf ausgesuchten Wanderwegen 

geht es durch die schönsten Natur- und Berg-

landschaften der Slowakei – die Niedere Tatra, 

das Biosphärenreservat Polana, durch blühen-

de Bergwiesen, wasserreiche Klammen und 

riesige Gletscher. Die Fluganreise muss indivi-

duell gebucht werden. Gemeinsam wird dann 

zum Hotel nach Budapest gefahren. Übernach-

tet wird im Berghotel Polianka. Es erwarten 

Sie eine Stadtführung in Budapest, Fahrten, 

Wanderungen und Weinproben auf Ungarns 

höchstem Berg, 5 Tageswanderungen inklusive 

landestypischer Essen, Wanderführer, Gebiets-

karten und zahlreiche weitere Angebote.

Alle Infos zur Straußenclique und zu der Reise 

finden Sie unter: www.straussenclique.de
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