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Immer mehr Menschen entdecken das Wandern für sich. Sei es, um einen Ausgleich vom 

Büroalltag zu schaffen mit dem positiven Nebeneffekt, sich körperlich fit zu halten, um die 

Natur wieder zu entdecken und sich aktiv an der frischen Luft zu erholen oder ein paar 

Stunden in Gesellschaft zu verbringen und neue Eindrücke zu sammeln. Das hattest du schon 

lange mal vor? Dann sei doch dabei bei der 7-Seen-Wanderung, die jedes Jahr im Mai in 

Markkleeberg startet und quer durch das Leipziger Neuseenland führt. Vom 8. bis zum 10. 

Mai 2020 hast du die nächste Möglichkeit, die Leipziger Seen zu Fuß zu entdecken. Das 

einzige, was du hierfür benötigst sind Wander- oder bequeme Halbschuhe. 
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Mit dem Start der 7-Seen-Wanderung könnt ihr dem Alltagsstress für ein Wochenende entfliehen. © 

Alexander Klich  

Erstmalig im Jahr 2004 ausgetragen, kann dieses Event mittlerweile auf eine erfolgreiche 

Geschichte zurückblicken. Bei der Wanderung werden jedes Jahr auf Neue zahlreiche 

unterschiedliche geführte Touren bzw. individuelle Routen angeboten. Dein Interesse wächst? 

Hier ein kurzes Video zur Einstimmung: 

Haben wir dich überzeugt oder brauchst du noch ein paar Argumente für das große 

Wanderereignis? Die liefern wir dir natürlich gern! 

 

 

 

 

 

 

 



Entdecke die Region Leipzig 

Markkleeberger See © Alexander Klich  

Das Leipziger Neuseenland zeichnet sich durch seine ungeheure Artenvielfalt, seine reiche 

Vegetation und vor allem durch den ständigen Wandel seiner Landschaft aus. Noch bis 1990 

als Raum zur Braunkohleförderung genutzt und seit einigen Jahren als großangelegtes Projekt 

geflutet und rekultiviert, ist es ein Landschaftsgebiet der ganz besonderen Art. Neben der 

beeindruckenden Natur gibt es auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten, historische Gebäude 

und handwerkliche Highlights zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fordere dich selbst heraus 

Du suchst die Herausforderung? Dann bist du hier definitiv richtig! © Susann Zehl  

Bei der 7 Seen-Wanderung kannst du jede Strecke ganz auf deine eigenen Bedürfnisse 

anpassen: Egal, ob klassische Wanderung, geführte Tour oder Familienausflug, wähle aus 

einer von über 70 Routen. 

Bei den thematischen Touren erfährst du neben dem Wandern noch viel Spannendes über die 

Region und die Geschichte des Leipziger Neuseenlands. Begib dich also auf die Spuren der 

Braunkohle oder auf den Weg zu historischen Ruinen. Für deine Kids ist bei den 

Familientouren ganz viel Spaß und Abenteuer dabei und könnt auch eure Hunde mit auf 

die  Wanderung nehmen. Bei den geführten Aktiv- und Gesundheitswanderungen steht dein 

körperliches und geistiges Wohlbefinden im Mittelpunkt. Im Einklang mit der Natur 

sammelst du neue Kraft und Energie und bekommst du dazu noch tolle Tipps für mehr 

Achtsamkeit. 

Die kürzeste Tour ist gerade einmal 4 Kilometer, die längste hingegen unglaubliche 102 

Kilometer lang und führt dich durch das Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen. Es ist also wirklich für jeden die richtige Tour dabei! 

Wandern macht süchtig 

Die 7 Seen-Wanderung ist eine „Einstiegsdroge“ fürs Wandern und das Kennenlernen 

der Region. 

https://www.7seen-wanderung.de/rubriken-touren/
https://www.7seen-wanderung.de/tourenliste-thematische-touren/
https://www.7seen-wanderung.de/tourenliste-kinder-und-familie/
https://www.7seen-wanderung.de/tourenliste-aktiv-und-gesund/


Bei einer Laufgeschwindigkeit von etwa 5 km/h kannst du optimal entschleunigen, den Alltag 

hinter dir lassen und ganz nebenbei das Leipziger Neuseenland mal abseits des Wassers 

erkunden. 

Erlebe das größte Sportevent in der Region 

Mitten im Grün und nah am Wasser – entdecke das Leipziger Neuseenland auf Wanderschuhen! © 

Martin Ludewig  

Die 7-Seen-Wanderung ist schon längst kein Geheimtipp mehr: Inzwischen kommen mehr 

als 25% aller Teilnehmer nicht aus Sachsen, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet und 

darüber hinaus. Damit ist die 7-Seen-Wanderung ein echter Tourismus-Magnet für die 

gesamte Region. 

Hier finden sich aber nicht nur Vollblutwanderer, sondern vielfältige Charaktere – egal ob 

Sportler, Rentner oder Familien, das gemeinsame Wandererlebnis steht im Vordergrund. 
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Tu etwas für dich 

7-Seen-Wanderung © Alexander Klich  

Natürlich gewinnt der Schnellste einen Wanderpokal – aber was ist das schon, gemessen an 

dem Gefühl, den eigenen Körper überwunden zu haben? Sich selbst einer solchen 

Herausforderung gestellt und ganz nebenbei noch die Schönheit der Region Leipzig 

erkundet zu haben, ist wahrscheinlich noch um einiges mehr wert als der Pokal in der Vitrine. 

Trotzdem muss niemand mit leeren Händen nach Hause gehen: Jeder Teilnehmer erhält 

nämlich im Ziel eine Teilnehmerurkunde. 

 

 

 

 

 



 

 

Spüre deine Freiheit 

Ob Anfänger oder Vollprofi – Wandern macht Laune! © Michael Ludewig  

Wanderer sind naturgemäß ein freundliches, gemeinschaftliches Volk. Das bezeugt allein das 

grundsätzliche Grüßen und Duzen auf Wanderschaft. Dennoch stehst DU hier ganz klar im 

Mittelpunkt. Denn du allein gibst dein Lauftempo vor. Wenn du dich erst mal mit deinem 

Körper in einem Takt befindest, kann dich nichts mehr aufhalten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wandere in den Sonnenaufgang 

7-Seen-Wanderung Sonnenaufgang © Alexander Klich  

Nachtschwärmer aufgepasst: Insbesondere auf den längeren Strecken hast du die 

Möglichkeit, nach durchlaufener Nacht in den Sonnenaufgang hineinzuwandern. Wir müssen 

dir wohl nicht sagen, was das für ein besonderes Gefühl ist, mitten im Grün die ersten Vögel 

zwitschern zu hören und die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Einfach magisch! 

Also, Taschenlampe nicht vergessen! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verpflegung ist gesichert 

7-Seen-Wanderung Verpflegung © Alexander Klich  

Niemand muss hungrig wandern! Für eine Vollverpflegung auf den 7-Seen-Wanderstrecken 

ist gesorgt. Der kulinarische Klassiker ist die Puddingsuppe. Warm und süß füllt sie deinen 

Energiespeicher für die nächsten Etappen. Weitere Gaumenfreuden auf der 7-Seen-

Wanderung werden mit Fischbemmen „Spirelli um Mitternacht“ in Reuters Radlerhof in 

Gaschwitz und mit der Sächsischen Kartoffelsuppe am Schloss Steinbach geboten. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JA zur Inklusion 

Gemeinsam ins Ziel einlaufen ist die größte Freude!  

Niemand ist bei uns allein! Einige der Sportwanderungen, Familienwanderstrecken und 

geführten Touren sind auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. 

Speziell für blinde und sehschwache Wanderer ist dank der Weitwandergruppe des 

Allgemeinen Leipziger Wandervereins e.V. ein Begleitservice dabei. Bitte melde Deinen 

Bedarf zu den sieben möglichen barrierefreien Touren so schnell wie möglich über das 

Organisationsbüro an. 

 

 

https://www.7seen-wanderung.de/service/barrierefreiheit/
https://www.7seen-wanderung.de/kontakt/


 

 

 

 

 

 

Sei willkommen 

7-Seen-Wanderung Helfer © Alexander Klich  

Viele hundert ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben großen Anteil daran, dass sich 

Wanderer im Ziel mit den Worten: „Macht’s gut bis zum nächsten Jahr!“ verabschieden. Sie 

lassen sich Schlafentzug und Stress nicht anmerken und sind mit der typischen sächsischen 

Herzlichkeit bei der Sache. 

Wenn Du Lust hast, einmal hinter die Kulissen des Events zu blicken und ein Teil des 

Organisationsteams zu werden, dann melde dich gern. Für die 7-Seen-Wanderung wird jede 

Unterstützung an den Start- und Zielcountern, den einzelnen Kontroll- und 

Verpflegungspunkten und als Wanderbegleiter benötigt. Spaß und neue Freunde warten auf 

dich und vielleicht bist du auch du schon bald ein Teil der „7-Seen-Wanderung“-Familie? 

https://www.7seen-wanderung.de/helfer/


Wir haben dich überzeugt, dass es Zeit ist, die Wanderschuhe aus dem Schrank zu holen? 

Sehr gut! Dann melde dich für die 7-Seen-Wanderung an. Das Ziel lautet: Erlebe das 

Leipziger Neuseenland mal auf eine ganz andere Art und tu dir selbst etwas Gutes! 

Du hast noch Fragen? Dann melde dich bei uns! 

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH 

Augustusplatz 9 

04109 Leipzig 

Tel. +49 (0)341 7104-340 

www.leipzig.travel 

social.media@ltm-leipzig.de 
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