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Mit Tzachi und SK Tours in Nature auf dem Israel National Trail 

Der INT wurde von National Geographic als einer der besten Wanderwege der Welt ausgezeichnet. Zur 
Begründung geben sie an: 

„Der  Israel  National  Trail  befasst  sich  sowohl  mit  der  großen  Palette an biblischen Landschaften, als auch 
dem alltäglichen Leben des modernen Israels. Aber über die immense historische Bedeutung des Landes 
hinaus stellt der Trail eine Verbindung her mit etwas, das oft in all den Schlagzeilen verloren geht – die 
erhabene Schönheit der Landschaft des  Mittleren  Ostens.“ 

„Für mich, Tzachi, war es über viele Jahre mein Traum, meine Routine als Gründer und Co-Direktor von SK 
Tours in Nature zu unterbrechen, eine Auszeit zu nehmen und etwas anderes zu tun, meine Batterien 

aufzuladen und auf dem faszinierenden Israel National Trail zu wandern! Und obwohl ich anfangs daran 

dachte, den ganzen Weg alleine und nur für mich zu gehen, spüre ich jetzt, dass ich gerne meine Reise auch 

für Freunde und andere Gleichgesinnte öffnen möchte! 

Deshalb lade ich Sie herzlich ein, mit mir auf eine sehr persönliche, nicht-kommerzielle, zwei Monate lange 

Wanderung zu gehen, vom äußersten Norden in den äußersten Süden Israels. 

Sie können sich für jedmöglichen Teil und Zeitraum der Tour  anschließen: für ein paar Tage, einige Wochen 

oder sogar für die ganze Strecke von  fast  zwei  Monaten  … 

IsraHike 
Mit Tzachi auf dem Israel National Trail 

November – Dezember 2014 

Foto: Christian Hlade 
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Dies ist eine offene Einladung, mit mir auf den schönsten israelischen Wanderrouten und durch eine 

erstaunliche Landschaftsvielfalt zu wandern und zu campen – eine Einladung, um mit mir und anderen 

Menschen aus verschiedenen Ländern die Erfahrung einer abenteuerlichen, herausfordernden und auf jeden 

Fall sehr erfüllenden Reise zu  machen  … 

Was ist der Israel National Trail (INT)? 

Der Israel National Trail ist ein 1009 km-langer Wanderweg, der Israel von Dan, der nördlichsten Ecke von 
Galiläa, bis nach Eilat, der südlichsten Stelle der Negev-Wüste, durchquert. Wandern auf dem INT 
ermöglicht dem Reisenden neue Sichtweisen auf das Land. Entlang der Route passieren wir stets 
wechselnde Landschaften, einzigartige facettenreiche Flora und Fauna und einzigartige kulturhistorische 
Stätten. 

Unser Weg führt uns über Berge und Täler des Oberen Galiläa, hinunter zum See Genezareth, durch das 
Untere Galiläa zum Karmelgebirge, an der Mittelmeerküste entlang nach Tel Aviv, das Bergland von Judäa 
überquerend zum nördlichen Teil der Negevwüste, er führt durch den südlichen Teil der Judäischen Wüste, 
um durch die Kraterregion der Negev-Wüste zu Negev-Gebirge und das Arava-Tal weiterzugehen, und 
endet schließlich im Eilatgebirge. 

Was ist das IsraHike-Projekt? 

IsraHike wird vom frühen November bis zum späten Dezember 2014 stattfinden.   

IsraHike ist keine organisierte, kommerzielle Tour – man  „kauft“  kein  Reisepaket,  es  gibt  keinen  
„Reisepreis“  und  auch  keine  konventionelle  Reiseführung. 

Wir teilen die Kosten – doch jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich. Und sie können wählen: das 
ganze Projekt zu begleiten (ungefähr zwei Monate!) oder nur einen Teil davon. 

Während der gesamten Reise  werden  wir  einen  „Back-Office-Dienst“  haben,  der  von  SK Tours in Nature 
bereitgestellt wird – mit einem/r ausgesuchten MitarbeiterIn, der/die sich nur um das IsraHike-Projekt 
kümmern und alle technischen Aspekte begleiten und koordinieren wird. 

Wer ist SK-Tours? 

SK Tours in Nature ist ein führendes Unternehmen in der israelischen Tourismusbranche. 

Wir befassen uns mit Incoming-Tourismus allgemein, und sind dabei besonders spezialisiert auf 
Wandertouren innerhalb Israels und den Nachbarländern (www.sktours.net). Tzachi Kedar ist der Gründer 
und Co-Direktor von SK Tours in Nature und wird das IsraHike-Projekt leiten. 

Tzachi Kedar: Meine Vision für IsraHike 

„Seit  Jahrzehnten  arbeite  ich  im  Bereich  der  Wander-, Trekking- und Naturreisen; erst als Guide, wo ich 

Touren in das Sinaigebirge, dann ins Jordantal und die Wüste Negev, geleitet, geplant und geführt habe, 

und heute als Veranstalter für (Wander-) Pilgerreisen durch Israel und nach Jerusalem. 
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Ich glaube fest daran, das Wander-/Trekkingtouren perfekt für Menschen sind, die zu anderen Menschen 

Kontakt aufnehmen wollen. Da ist etwas ganz besonderes im langsamen Rhythmus des Wanderns, das 

Beziehungen zwischen Menschen eine natürliche Entwicklung ermöglicht: Die geteilten Erfahrungen mit der 

Umgebung, der Natur und den menschlichen Begegnungen entlang der Reise sind auf einzigartige Weise 

bereichernd. 

Für mich ist die zwei Monate lange Wanderung eine Gelegenheit, alle Bereiche meines Wissens, meiner 

Erfahrung und woran ich glaube wie Puzzleteile zu einem zusammenhängenden Bild zusammenzufügen. 

Meine Vision: religiöse und nichtreligiöse Menschen aus aller Welt begleiten mich auf dieser Reise. Ich 

möchte, dass das Projekt für den persönlichen Input und das Sich-Einbringen jedes Einzelnen in die Gruppe 

offen ist. Mein Wunsch: offen zu sein für Dinge, die wir in uns und miteinander entdecken werden, während 

wir durch diese unglaubliche Landschaft wandern.“ 

Wer kann am IsraHike-Projekt teilnehmen? 

Das IsraHike-Projekt richtet sich an Personen, die sich besonders mit diesem kleinen Streifen Land 
zwischen dem Mittelmeer und der arabischen Wüste verbunden fühlen. Manche möchten vielleicht 
teilnehmen, weil sie Israel schon mehrmals als Reisebustouristen besucht haben und sich wünschen, Ihre 
Erfahrung und ihr Wissen durch das Wandern vor Ort zu vertiefen. Einige werden kommen, weil sie 
Wandern in Israel als Chance sehen, eine noch unerschlossene Branche des Tourismus zu erleben. Und 
wieder Andere werden vielleicht teilnehmen, weil sie die starke Bindung zwischen dem Erleben des 
Heiligen Landes zu Fuss und dem theologischen Verstehen der Heiligen Schriften erkennen. Oder einfach 
auch, weil dieses Projekt eine großartige Möglichkeit darstellt, den INT mit der logistischen Absicherung 
durch eine professionelle Organisation kennenzulernen! 

Passt das IsraHike-Projekt zu mir? – und was ist mit der Logistik? 

Wandern auf dem INT bedeutet herausforderndes und ständiges Wandern über fast zwei Monate. Und das 
kann sowohl eine besondere körperliche als auch mentale Herausforderung darstellen. 

Jeder Tag wird anders sein als die vorhergehenden. An einem kurzen Tag werden wir 12 – 15 km wandern. 
An den längeren Tagen kann es bis zu 28 km sein. An diesen Tagen werden wir von morgens bis zum späten 
Abend wandern. An manchen Tagen werden die Wege relativ angenehm zu wandern sein - aber es gibt 
auch Tage mit schwierigen Anstiegen, steilen Abstiegen und Passagen, die eine Herausforderung für 
Menschen mit Höhenangst darstellen. (Jeden Abend werden wir den nächsten Tag besprechen – und die 
Teilnehmer können sich für eine Auszeit entscheiden, wenn sie an einen besonders anstrengenden 
Wandertag lieber nicht mitmachen möchten.) 

Die meisten Nächte werden wir in Zelten verbringen, die wir selber aufstellen – viele davon als  „wilde  
Camps“.  Wenn  sich  die  Gelegenheit  bietet  – ungefähr einmal die Woche – werden wir eine Nacht in einem 
Gästehaus, Hostel oder Hotel verbringen, wo wir duschen und unsere Wäsche waschen können. 

Während der ganzen Reise werden wir einen „Truck“ (4-Rad-Antrieb Geländewagen) mit einem 
Fahrer/Mitarbeiter haben, der die logistische Seite der Wanderung abdeckt. Der Truck wird uns jeden 
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Abend an unserem Nachtlager mit unserem Gepäck erwarten. Während des Tages nehmen wir dann nur 
einen Tagesrucksack mit  Wasser, Essen über den Tag und persönliche Dinge mit. Der Truck fährt neben den 
Koffern und den Zelten auch die mobile Küche. Während wir wandern, wird der Fahrer/Mitarbeiter die 
nötigen Lebensmittel usw. für uns einkaufen    … 

Die Reise ist so geplant, dass wir schätzungsweise einmal pro Woche einen Ruhetag einlegen können. In der 
Mitte der Reise, auf der Höhe von Jerusalem, planen wir eine Pause von schätzungsweise einer Woche 
zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil. (Das Timing der restlichen Tage und die Wochenpause 
wird wegen der Wetterbedingungen und anderer Überlegungen flexibel gehandhabt.) 

In diesem IsraHike-Projekt ist jeder Teilnehmer für sich selbst verantwortlich. Man wird für sich selbst 
entscheiden, an welchen Tagen und an welchem Teil der Reise man teilnehmen will. 

Die  „Küche“  wird  auf  freiwilliger  Basis  von  den  Teilnehmern  bewirtschaftet.  In den Pausen auf dem Weg 
oder abends sind die Teilnehmer eingeladen, Aktivitäten aus ihren Interessensfeldern anzubieten. Man 
kann seine Gitarre mitbringen, oder vielleicht möchten Sie ein Gebet oder eine Bibellesung initiieren. 
Vielleicht praktizieren Sie Yoga oder Meditation – laden  Sie  andere  dazu  ein  … 

Wie viel wird es mich kosten? 

Wie oben schon gesagt, ist IsraHike keine kommertielle organisierte Tour und man kauft auch kein Tour-
Paket! 

Ein Teil der Kosten wird auf der Basis von gemeinsamen Ausgaben organisiert – die weiteren Ausgaben 
liegen in der Entscheidung und der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer. 

Wir werden zwei Gemeinschaftsfonds haben: 

1. Ein Gemeinschaftsfonds für Logistikkosten. 

Dieser Fonds wird die Kosten des Begleitwagens, des Fahrers/Mitarbeiters, und der Küchenausstattung 
decken. 

Teilnehmer, die IsraHike für die ganzen zwei Monate begleiten möchten, zahlen 1000  €  in  diesen Fonds. 
Diese Summe wird den Anteil an allen logistischen Ausgaben für die gesamte Reise decken. 

Teilnehmer, die nur Teile der Reise mitmachen möchten, bezahlen 20  €/Tag  in den Gemeinschaftsfonds.  

(Das beinhaltet jedoch nicht die Wochenpause in Jerusalem.) 

2. Ein Gemeinschaftsfonds für Lebensmittel 

Teilnehmer, die gerne die Essensverpflegung und das Kochen gemeinschaftlich organisieren möchten 
(dringend  empfohlen),  zahlen  10  €/Tag  in  diesen  Fonds,  ausschließlich  der  Tage,  an  denen  wir  in  Hotels  
bleiben und dort essen. 

Andere Ausgaben, an die Sie denken sollten: 
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1. Gästehäuser und Hotels. 

Im generellen Rahmen der Reise planen wir schätzungsweise 12 Nächte in Gästehäusern, Hotels oder 
Kibbutzim entlang der Route zu verbringen (die Anzahl der Nächte kann sich ändern, auf Grund des Wetters 
oder anderer Gesichtspunkte.) Der  Preis  pro  Nacht  liegt  zwischen  20  €  in  den  billigen  Hotels  und  bis  zu  50  €  
in teureren. In manchen Gästehäusern gibt es auch die Möglichkeit, draußen zu campen. Wir empfehlen, 
eine durchschnittliche Summe von 40 – 50  €/Nacht  in  Hostels/Gästehäusern  einzukalkulieren. 

2. Eine Woche in Jerusalem. 

Wir planen eine Woche Aufenthalt in Jerusalem zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil der Reise. 
Sie sollten die Kosten einer solchen Woche beachten 

Schlafen Sie bei Freunden? Wollen Sie in dieser Woche eigene Unternehmungen machen? Andere Pläne …? 

3. Allgemeine Ausgaben entlang der Route 

Es wird ein paar Eintrittsgebühren geben. Legen Sie für Eintritte ca. 100  €  zur  Seite,  wenn  Sie  die  ganze  
Reise mitmachen möchten. Es gibt ein paar Campingplätze, die Gebühren für die Übernachtung verlangen – 
das  könnte  bis  zu  80  €  mehr  betragen,  wenn  Sie  an  der  ganzen  Reise  teilnehmen. 

4. Transport vor Ort 

Sie sollten einige lokale Transfers einkalkulieren: Ankunft am Startpunkt des Tripps, (oder wo auch immer 
Sie  auf  uns  stoßen  möchten)  …  und  Ihre  Rückkehr  vom  Endpunkt  des  Tripps  (oder  von  wo  auch  immer  Sie  
uns verlassen möchten), plus mehrere Transfers entlang der Route. 

5. Persönliches Equipment 

 

Die Ausstattung, die Sie mitbringen, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung. Etwas später werden wir 
Ihnen eine Liste der empfohlenen Ausstattung zukommen lassen. Im jetzigen Stadium der Vorbereitung 
sollten Sie in ein gutes Zelt, gute Wanderschuhe und einen guten Schlafsack investieren oder diese Dinge 
vorbereiten. 

Was muss ich tun, wenn ich mitmachen will? 

Kontaktieren Sie uns einfach – auch, wenn Sie noch zögern! Schicken Sie uns eine E-Mail und erzählen Sie 
ein bisschen von sich selbst. Vielleicht wissen Sie schon, ob Sie die Wanderung für die ganze Zeit oder für 
einen bestimmten Teil mitmachen möchten, oder an welchen Tagen. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie mit 
uns sprechen möchten oder bisher nur daran denken, vielleicht teilzunehmen – wir organisieren ein 
Telefon- oder Skype-Meeting. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten schicken, werden wir Ihnen die jeweils 
aktuellen Informationen zukommen lassen. 

Machen Sie den ersten Schritt und schreiben Sie uns: Israhike@sktours.net. 
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