
  

 

 

 

7-Seen-Wanderung erstmals im goldenen Herbst: Noch Startplätze 
für Kurzentschlossene verfügbar! 
 

Mit einer Premiere wartet die beliebte 7-Seen-Wanderung in diesem Jahr auf. Statt 
wie gewohnt im Frühling starten die Touren erstmals im Oktober. Vom 8. bis 10. 
Oktober 2021 können große und kleine Entdecker auf 75 individuellen oder 
geführten Touren die Region erkunden.  
 

„Für die Wanderfreunde bietet die Corona bedingte Verschiebung der 7-Seen-Wanderung in den 
Herbst ein einmaliges Erlebnis“, freut sich Henrik Wahlstadt, Vereinsvorsitzender des 
Sportfreunde Neuseenland e.V. „Anstelle von Frühblühern und sattem Grün locken Herbstsonne, 
Morgennebel und ein Farbenrausch in den Bäumen. Dadurch bekommen auch regelmäßige 
Teilnehmer*innen einen völlig neuen Blick auf das Leipziger Neuseenland und die Region.“  
Neben dem neuen Termin gibt es dieses Jahr noch weitere Neuerungen. „Wir haben uns für eine 
Zusammenführung der Startunterlagenausgabe in der Elektrotechnischen Sammlung in 
Markkleeberg entschieden“, so Wahlstadt. „Dadurch können wir das ganze Startprozedere und 
das Veranstaltungsgelände auf einen zentralen Ort verdichten. So bekommen Teilnehmer ein 
tolles neues Start- und Zielerlebnis in Markkleeberg.“ 
 
Es gibt Vieles zu entdecken  
Für Familien gibt es Touren von drei und neun Kilometern Länge. Die Kinder folgen dabei den 
Spuren der Ur-Haifische, streicheln Alpakas oder kommen der nächtlichen Tierwelt am Bockwitzer 
See bei Borna nahe. Erwachsene können auf geführten thematischen oder Aktivtouren die 
Schönheit der Natur erkunden. Alternativ kann man auf eigene Faust an den unterschiedlich 
langen Wanderstrecken vielfältige Landschaften und sächsische Herzlichkeit erleben. 
 
Auch die Langstrecken-Wanderer kommen auf ihre Kosten  
Langstrecken-Wandern erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Deswegen gibt es bei der 
diesjährigen 7-Seen-Wanderung zwei Strecken mit mehr als 100 Kilometern Länge. „Wir haben 
zum einen die Neuseenland XXL mit 102 km und dann noch die Dreiländertour XXL mit 106 
Kilometern“, erläutert Wahlstadt. Start und Ziel liegen jeweils in Markkleeberg. Gewandert wird 
bis zu 24 Stunden nonstop durch die Nacht bis in die Morgendämmerung. 
 
Unterstützung durch viele regionale Helfer  
Als regionales Event wird die 7-Seen-Wanderung von vielen Helfern aus dem Umland unterstützt. 
„Das reicht von Rentnern, die Startunterlagen ausgeben, bis zu Heimatforschern und 
Naturschützern, welche die Eigenheiten und Reize der Region vorstellen“, so Wahlstadt. „Selbst 
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lokale Feuerwehren sind im Einsatz und sichern beispielsweise die Versorgung der Gäste. Der 
Enthusiasmus der Menschen hier macht die 7-Seen-Wanderung so einzigartig.“ 
 
Kurzentschlossene können auch jetzt noch ihre Teilnahme zusagen. Alle Informationen und die 
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis zum 3. Oktober unter: https://www.7seen-
wanderung.de/rubriken-touren/ 
 
In den vielen Vorverkaufsstellen können ebenso Startplätze erworben werden. 
Alle Informationen findet man unter: www.7seen-wanderung.de 
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