
Trekking in Nepal
Die Sektion Graz führt diese Trekkingtour in Zusammenarbeit mit elMundo 

vom 
24.10. - 4.11. 2017 durch.

Die Wanderung führt in eine Vorkette des Himalaya mit fantastischen Blicken 
auf die höchsten Gipfel unserer Erde.



Reiseprogramm:

Eigenanreise nach Wien/Flughafen

24.10. Abflug mit Turkish von Wien um 14:10 über Istanbul.

25.10. nach Kathmandu, Ankunft 6:20. 

Nach Bezug des in Thamel gelegenen 3* Hotels werden wir von unserem deutschsprechenden Fremdenführer 
erwartet. Gemeinsame Fahrt nach Pashupatinath. Wir besichtigen die Tempelanlagen und Verbrennungsstätten.
Weiterfahrt nach Bodnath, wo wir den größten Stupa umrunden.

Vor Sonnenuntergang steigen wir zu den goldenen Tempelanlagen Swayambhunath hinauf, wo wir unter anderem 
einen atemberaubenden Blick auf die Millionenstadt Kathmandu werfen können. Hier müssen wir uns auch vor den 
hunderten, frechen Affen in Acht nehmen. 
Genaue Beschreibungen der einzelnen Besichtigungsorte werden Ihnen rechtzeitig übergeben. Abend zur freien Ver-
fügung (Eigenversorgung).

26.10. Schon früh am Morgen fahren wir mit einem Bus über Bhaktapur, Dhulikhel am Arniko Highway bis Lamasang-
hu, wo wir Richtung Jiri abzweigen. Von hier fahren wir auf schmaler Strasse bis Shivalaya (1770 m), wo wir von 
unserer Mannschaft schon erwartet werden. Fahrzeit zirka 9 Stunden. Unterkunft während der gesamten Trekking-
Tour in 2-Personenzelten. Für die gesamte Reise von Kathmandu bis Kathmandu (KTM) ist das bewährte Team 
um Kaji (Trekkingorganisation High Valley Treks & Expeditions), der deutsch und englisch spricht, zuständig.
Unterwegs werden wir in einem lokalen Restaurant nepalesisch essen. Unsere Crew hat am Ankunftsort die Zelte 
bereits errichtet und wird uns ein köstliches Abendessen servieren. 

27.10. Wanderung nach Bhandar (2200 m)
Über Ghatekhola und den Pass Deorali (2700 m) erreichen wir nach 6 Stunden unser Tagesziel. Wie auch die 
weiteren Wander- und Reisetage wird uns die Küchenmannschaft mit Frühstück, Mittag- und Abendessen verwöhnen. 
Jeden Abend wird uns Kaji genau erklären, was wir am nächsten Tag beim Wandern zu erwarten haben. 

28.10. nach Namkili (2300 m)
Abstieg ins Likhu Khola und nach Chiddarin. Auf einer Hängebrücke überqueren wir den Fluss und steigen zuerst 
sanft ansteigend nach Chamar Goan und erreichen nach einem weiteren Anstieg von 350 HM unser Tagesziel 
Namkili. 6 Stunden. Von hier haben wir einen fantastischen Blick auf den selten bestiegenen Berg Numbur.

29.10. zur Ngamar Gompa (3350 m)
Durch schöne Wälder und durch einige Dörfer erreichen wir nach 6 Stunden Wanderzeit die Gompa, wo wir in der 
Nähe unser Lager aufbauen. (Das Auf- und Abbauen der Zelte übernimmt unsere Sherpamannschaft, wobei jedes 
Zelt gekennzeichnet ist, sodass man während der ganzen Wanderung das gleiche Zelt benützt). 6-7 Stunden.

30.10. Dairy (3640 m)
Von der Gompa wandern wir durch Rhododendronwälder zum Dorf Nagur und über Almböden nach Changdima und 
zum „Basislager“ Dairy. Herrlich leuchten im Abendlicht die Himalayaberge. 6 Stunden.
Wer bei guter Kondition ist, könnte noch am Abend den Berg Pike (4065 m) besteigen, um im Abendlicht einen 
unvergesslichen Blick auf fast die ganze Himalayakette zu werfen. Kaji wird uns gerne die Berge von der Annapurna 
über Everest/Lhotse bis zum Makalu und Kangchendzönga erklären.

31.10. Gipfeltag und nach Japre (2870 m)
Alle, die noch nicht am Gipfel waren, werden früh starten, um die Berge bei Sonnenaufgang zu bewundern.
Nach dem zirka 11/2 stündigen Aufstieg geht es wieder zurück zum Lager und über Almen und kleine Erhebungen 
bis Japre. Für alle, die heute den Gipfel bestiegen haben, wird es ein langer Tag von 8-10 Stunden Gehzeit.

1.11. Sunkosi Valley
Nach einer Wanderung von 2-21/2 Stunden erwarten uns unsere Geländewagen. Mit diesen fahren wir zur 
Hauptstraße, sehen das letzte Mal die Himalayagiganten und dann geht es über viele Kehren ins Sunkosi-Tal.

2.11. Wir werden von der Raftingmannschaft eingewiesen und dann schaukeln wir mit unseren Raftingbooten 
einige Stunden den klaren Sunkosi hinunter.
- Bei der Ausstiegsstelle warten schon unsere Jeepfahrer.
- Die Küchenmannschaft erwartet uns mit einem Mittagessen. 
- In mehrstündiger Fahrt geht es zurück nach Kathmandu.
- Einchecken im Hotel. 



Wir verabschieden uns von unserer Mannschaft, die uns 8 Tage begleitet hat. Wie im Orient üblich, erwartet jeder ein 
üppiges Trinkgeld, das sie sich auch, wenn alles zur Zufriedenheit gelaufen ist, verdient haben.
Weiterer Abend zur freien Verfügung (Eigenversorgung).

3.11. Bhaktapur und Patan
Unser Fremdenführer erwartet uns nach dem Frühstück im Hotel.
Mit eigenem Bus besuchen wir die zwei Königsstädte und kommen ob des Kulturreichtums aus dem Staunen 
nicht heraus. Leider sind viele Kulturstätten nach dem Erdbeben 2015 noch immer in einem schlechten Zustand.
Am späten Nachmittag sind wir wieder in Kathmandu. Wer noch nicht zu müde ist, kann sich vom Fremdenführer 
noch die Kulturstätten um den Durban Square zeigen lassen (Eigenversorgung)..

4.11. Heimflug
Obwohl wir erst um 12:15 abfliegen, müssen wir schon früh starten, da es wie immer, im Verkehr staut. 
Außerdem sollten wir trachten, ungefähr 3 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.
Ankunft in Wien um 21:10. Individuelle Heimreise.

Allgemeine Bemerkungen.
Der gesamte Reisepreis beträgt € 2850.-- pro Person.
Mitglieder des ÖAV Graz werden mit € 100.-- unterstützt, sodass von diesen Mitgliedern nur € 2750.-- 
zu bezahlen sind. Mitzubringen sind ihre persönliche Ausrüstung und ein Schlafsack.
Zelte und Liegematten werden von Kaji zur Verfügung gestellt.

Einzelzimmerzuschlag auf Basis Zweibettzimmer nach Verfügbarkeit € 90.-- für die 3 Übernachtungen in Kathmandu.
Wer ein Einzelzelt wünscht, bezahlt einen Mehrpreis von € 120.--. 
Die Sonderwünsche müssen schon bei der Reisebuchung geäußert werden.

Bei Anmeldung in der Geschäftsstelle der Sektion Graz, Sackstraße 16, 
E-mail: buero.graz@oeav.at. - Tel: 0043 316 82 22 660, muß eine Anzahlung von mindestens 
der Hälfte des Reisepreises geleistet werden. 
Überweisung auf das Konto der Hypo des ÖAV Graz, IBAN AT 84 5600 0201 4141 3695 Kennwort Nepalreise
Der Reiserestpreis muss mindestens 1 Monat vor Reiseantritt bezahlt werden.

Im Reisepreis nicht enthalten sind folgende Punkte.

Getränke aller Art, ausgenommen alle Getränke, die während des Trekkings durch die Sherpas zubereitet werden.
Trinkgelder für die einheimische Trekkingmannschaft, Träger und sonstige Hilfsdienste
Kultur-Eintritte in Kathmandu

Visum. Man kann dieses am Flughafen in Kathmandu erwerben. Allerdings muss der Antrag am Flughafen 
elektronisch erfolgen. Meistens sind ein Großteil der Geräte nicht funktionsfähig und Wartezeiten von mindestens 
1 Stunde sind zu erwarten. Wir empfehlen, sich das Visum vorher in Österreich zu besorgen. 

Versicherungen. Es sollte unbedingt eine Mitgliedschaft bei einer AV Sektion bestehen, da damit der Großteil der 
eventuell notwendigen Rettungsflüge gedeckt sind. Eine Reiseversicherung für die gesamte Reise wird dringend emp-
fohlen, abzuschließen. Das Reisebüro elMundo hat diesbezüglich große Erfahrung. Bitte kontaktieren Sie 
den Inhaber, Herrn Mag. Weitzer E-mail: mw@elmundo.at  -  Tel: 0043 316 81 06 89

Mahlzeiten in Kathmandu. Inkludiert ist das Hotel inklusive Frühstück.

Änderungen des Tagesablaufes, besonders beim Trekking sind vorbehalten.
Für die Flüge mit Turkish (die wir gewählt haben, weil diese Airline die mit Abstand kürzesten Gesamtflugzeiten 
anbietet). hat jeder Flugreisende 30 kg Freigepäck.

Derzeit sind für die ersten 15 Anmeldungen die Flugpreise fixiert und angezahlt. Wir müssen darauf aufmerksam 
machen, dass Buchungen darüber hinaus eventuell einen höheren Flugpreis bewirken. Darum ersuchen wir in 
Ihrem eigenen Interesse, sobald als möglich die Tour zu buchen.

Während des Trekkings darf pro Person das zu tragende Gewicht 15 kg nicht überschreiten.
Erfahrungsgemäß kommt man mit diesem Limit ohne weiteres aus.

Jeder Teilnehmer (m/w) ist für seine benötigten Medikamente und Verbandzeug selbst verantwortlich.
Sollte unter den Teilnehmern ein Arzt/Ärztin sein, stellen wir ein Notfallpaket zusammen.



Kaji bringt zur Vorsicht ein Sauerstoffgerät mit, was aber in der begangenen Höhe eine normaler Weise nicht
notwendige Vorsichtsmaßnahme darstellt.
Jeder Teilnehmer muss sich bewußt sein, dass Unternehmungen in einem unterentwickeltem Land ein gewisses 
Risiko darstellen. Die Luftverschmutung in KTM ist enorm und der Verkehr ein Albtraum.

Mit Ihrer Anmeldung und Anzahlung nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt 
und die Organisatoren nur bei bewußter oder grob fahrlässiger Handlung haften.

Es haben sich mein Sohn Dieter Schell und Ing. Heinz Pall bereit erklärt, unterstützend bei Problemen mitzuwirken, 
sind aber als normale Teilnehmer in keinem Fall für Schäden oder sonstige, nicht vorhersehbare Ereignisse haftbar.

Ein eventueller Überschuss verbleibt bei der Sektion Graz und wird für alpine Aufgaben verwendet.

Es werden sich sicher noch eine Reihe von Fragen ergeben.
Wir planen daher im September ein allgemeines Treffen derTeilnehmer.
Zu diesem Treffen werden Sie zeitgerecht eingeladen.
Als organisatorische Vereinfachung ersuchen wir bei der Anmeldung auch um die Bekanntgabe Ihrer (einer) 
Email-Adresse.

Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen und unfallfreien Verlauf der Reise.

Hanns Schell 

Reise - Impressionen der geplanten Nepalreise 










