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ein Verein auf  
 langzeitreise
Die Deutsche Zentrale für Globetrotter feierte im 
Juni ihr 45-jähriges Bestehen. Einen Verein über 
so eine lange Zeit zu erhalten, bedeutet Pflege. 
Die dzg befindet sich derzeit im Wandel, doch 
wohin wird ihre Reise gehen?

 A lles beginnt am 22. Juni 1974, bei einer 
Garten feier in Hagen. Hätte es sich um eine 
normale Gartenfeier gehandelt, wäre die  
Geschichte wahrscheinlich innerhalb weniger 

Zeilen erzählt und es wäre genug Zeit, davon zu berich-
ten, wie am selben Tag die DDR Deutschland bei der  
Fußball-Weltmeisterschaft bezwang. Doch die Reise, 
die im Garten von Ludmilla Tüting und ihrer Familie 
begann, ist bis heute nicht zu Ende.

An diesem Wochenende im Juni kamen mehr als 50 
Menschen zusammen, sie alle waren Reisende, und 
gemeinsam riefen sie die Deutsche Zentrale für Globe-
trotter (dzg) ins Leben. Ihr Ziel war es, sich über Länder fo
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Die Deutsche Zentrale 

für Globetrotter verbindet  

Reisende aller Art
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TexT und foTos: Hannes Braatz

auszutauschen, sich gegenseitig Tipps mit auf den Weg 
zu geben und diejenigen aufzufangen, die nach einer 
langen Reise zurückkehrten und von einem Realitäts-
schock ihres Heimatlandes übermannt wurden. Völlig 
nebensächlich war für den Verein, wie die Mitglieder 
die Welt erkunden: sei es zu Fuß, mit dem Reisemobil, 
mit dem Kajak oder dem Fahrrad – und diese Offenheit 
ist bis heute, 45 Jahre später, geblieben.

Dort, wo in den ersten zehn Jahren noch Ludmilla 
Tüting stand, steht heute Jens Hövelmann. Zwar feierte 
er an jenem Junitag nicht im Garten von Tütings Eltern, 
dafür traf er sich viele Jahre später mit Gleichgesinnten 
beim Sommertreffen der Globetrotter in Hachenburg. 
Gemeinsam mit Petra Decker teilt er sich seit einem 
Jahr das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Eigentlich 
wollte er gar nicht in den Vorstand eintreten, er habe 
nur „zu viele Fragen gestellt“ – weil ihn das Thema 
interessierte und er die Arbeit in dem Verein spannend 
findet, der gleichzeitig ein Spannungsfeld sei.

Im Gespräch mit Hövelmann wird seine Begeiste-
rung für die dzg deutlich – auch wenn sich deren 
Zweck mittlerweile geändert hat. Ging es in der  
Anfangszeit vor allem darum, Rückkehrer einzuglie-
dern, machen Langzeitreisende heute nur noch einen 
überschaubaren Teil der Community aus. War der 
Informations austausch damals nur über Kontakte oder 
Vereine möglich, muss man heute in der Informations-
flut des Internets zwischen Wichtigem und Unwichtigem 
selektieren. Dort, wo sich die „15 Best  Places to 
Visit“ und die „10 Things to Do“ die Hand 
reichen. Wenn es also kaum Rückkehrer 
gibt und Informationen in Massen vor-
handen sind – warum  sollte man dann 
ein Mitglied der dzg werden?  
Welchen Zweck hat der Verein 
noch? Fragen, denen sich Hövel-
mann und sein Team stellen müssen.

Heute geht es bei der dzg viel-
mehr darum, Urlaubsreisen zu  
planen, sich gegenseitig Ratschläge mit 
auf den Weg zu geben – eben auch  
solche, auf die man bei der Internetrecher-
che nicht unbedingt stößt. Der Austausch findet 
beispielsweise auf dem jährlichen Sommertreffen des 
Vereins statt, doch auch das steht vor einem Problem, 
das ist auch Hövelmann bewusst – und er will es  
ändern: „Wir haben eine riesige Integrationsleistung zu 
erbringen. Wir sind enorm gewachsen, aber erreichen 
noch nicht alle Mitglieder auf den Treffen. Also müssen 
wir aktiver werden und uns fragen: ,Was müssen wir 
tun, damit mehr als 200 bis 300 Leute zu den Treffen 
kommen? Wie werden die Treffen interessanter?‘“

Der Vereinsvorsitzende erinnert sich an Anekdoten 
von Reisenden, die man nicht im Internet findet; 
 Geschichten von Menschen, die vor 30 Jahren mit aus 

Im Juni 1974 entstand im Garten von Ludmilla Tüting die Idee, 

einen Verein für Globetrotter zu gründen. Dieses Sommer- 

Wochenende war die Geburtsstunde der dzg

„Die Vermittlung von Welt über Medien findet traditionell 

über Erzählen und über Literatur statt und erzeugt damit 

Bilder in der Vorstellung. Die besten Geschichten hört 

man in einer Runde Weitgereister am Lagerfeuer. In den 

neuen Medien dagegen triumphieren Bilder auch ohne 

erlebte Geschichten, überleben jedoch auch nur Minuten. 

Authentisches Erleben und Vertrauen sind zwischen-

menschlich belastbarer als Fake News. Mit Sicherheit 

verändern die neuen Medien die Vorstellung vom Reisen 

und der Welt. Reisende unterscheiden sich jedoch vom 

größten Teil der Gesellschaft durch ihre Welt-Erfahrung 

und Welt-Anschauung. Meist haben sie festgestellt, 

dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint, und dass viele 

Perspektiven möglich sind. Beim unvermittelten Aufein-

andertreffen von Mensch und Welt beim Reisen und bei 

Treffen verlieren die neuen Medien ihre Bedeutung. 

Und bei den Treffen der Reisenden steht das per-

sönliche Begegnen im Vordergrund.“

norBert Lüdtke 

war jahrelang im Vorstand als 
Vorsitzender tätig und ist seit 
2009 Ansprechpartner von 
Willys Fernreisemobiltreffen.
Lüdtke machte ähnliche Er-
fahrungen wie Hövelmann, in 
seinem Essay „Das Reisen endet 
nicht mit der Heimkehr“ berichtet 
er über seine Wahrnehmung 
vom Einfluss der Medien und 
den Vorteil von Treffen. Auszug:

WelcHen 
zWecK Hat 

die dzg über-
Haupt nocH?
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Seit 2016 findet das Fern-

reisemobiltreffen von Willy 

Janssen in Enkirch an der Mo-

sel statt. 2009 haben Sonja 

und Norbert Lüdtke, ge-

meinsam mit Ulla und Klaus 

Siegmund, die Organisation 

der jährlichen Veranstaltung 

übernommen

heutiger Sicht unzureichender Ausrüs-
tung zu Abenteuern aufbrachen und 
heute auf den Vereins- Treffen bei einem 
Glas Wein davon berichten, statt es über 
die Laptop- Kamera  Youtube-Zuschauern 
zu erzählen.

Sich mit Reisenden auszutauschen, 
unter Gleichgesinnten zu sein, das war 
auch der Grund für Hövelmann, dem 
Verein beizutreten. So zitiert er einen 
Freund von einem Abend am Lager-
feuer: „Zu Hause sind wir die Bekloppten, 
hier sind wir die Spießer.“ Über 1.000 
dieser „Bekloppten“ entschieden sich 
bisher für die dzg. Sich treiben lassen, in 
Länder reisen, wo die Infrastruktur nicht 
immer ausreichend ist und organisierte 
Reisen undenkbar wären  – das macht 
noch heute die Denkweise des Vereins 
und seiner Mitglieder aus. Unter ihnen 
muss man sich nicht erst eine Stunde 
erklären, man redet und tauscht sich auf 
Augenhöhe aus. Während man zu Hause 
als großer Abenteurer gilt, hängt man 
hier gespannt an den Lippen anderer 
Reisender und lässt sich für das nächste 
Ziel inspirieren. 

die aufgaBe eines Vereins
In den Anfangsjahren gab es noch eine 
Dreimonatsklausel, ein Aufnahmekrite-
rium, dass man mindestens drei Monate 

außerhalb Europas gereist ist und das mit seinem  
Reisepass belegen kann. Bis 1990 diente diese Klausel 
dazu, sich von Pauschalreisenden abzugrenzen, dann 
wurde sie abgeschafft. Vor zwei Jahren wurde auch die 
Unterteilung von Mitgliedschaften aufgehoben, bei der 
die anfängliche Junior-Mitgliedschaft nach zwei Jahren 
in die Vollmitgliedschaft mit vollwertigem Stimmrecht 
überging. Zu groß wurde der logistische Aufwand.

Demnach würde es also keine Aufnahmeklausel 
mehr geben – oder etwa doch? Nobert Lüdtke, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender, hat beobachtet, dass auf den 
Treffen rituell eine Art Selbstvergewisserung her- 
gestellt wird und man sich freut, dass man nun nicht 
mehr „alleine“ sei. Doch Vereine seien mehr als nur 
Treffen und gelten als Sprachrohr ihrer Mitglieder, 
stellt er klar. „Außerdem sind sie jederzeit ansprechbar, 
können Projekte entwerfen und ihre Mitglieder für 
neue Ziele begeistern, verfügen also über weitreichende 
Ressourcen. Auf der Schattenseite steht eine Tendenz, 
den Verein als Freundeskreis zu betrachten, der sich fo
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1/4 Anzeige

Jens Hövelmann ist  
seit einem Jahr neben  

Petra Decker Vor-
standsvorsitzender.  
Er selbst fährt einen 

Hilux mit Gazell-Kabine 
und schloss auf dem 

Buschtaxi-Treffen am 
Stand der dzg eine  
Mitgliedschaft ab

selbst genug ist. Dann haben sich Neue einer Messlatte 
zu stellen. Offenheit und Freiheit müssen gegen innere 
Widerstände immer neu hergestellt werden. Ich würde 
mir wünschen, dass sich die Clubs der Reisenden  
öffentlich Antwort geben auf die wichtige Frage:  
,Warum reisen wir?‘“

Das Spannende an Vereinen ist immer die 
Vielfältigkeit der Mitglieder. Genauso wie 
Jens Hövelmann, treten vermehrt 
4x4-Reisende dem Verein bei, was 
nicht zuletzt der Präsenz der dzg 
auf dem Buschtaxi- Treffen und 
auf der Abenteuer  & Allrad  
geschuldet ist. Dennoch setzt 
sich der aktive Kern aus allerlei 
Typen zusammen. Natürlich füh-
re solch eine bunte Mischung zu 
der ein oder anderen Diskussion, 
von kleinen Frotzeleien bis hin zu 
ökologischen Grundsatzdebatten,  
erklärt er. Doch was ist das Geheimrezept, 
das die dzg seit bereits 45 Jahren bestehen lässt? 
„Die Offenheit“, ist sich Hövelmann sicher. „Eine  
Offenheit für die Reiseform und nicht die Abgrenzung 
voneinander, ob Wanderer oder Trucker. Wichtig ist, 
dass man von den Erfahrungen Dritter profitieren 
kann. Natürlich gibt es immer wieder Konflikte. Wir 
sind kein Verein, bei dem die Vorsitzenden die großen 
Macher sind, sondern wir diskutieren über den Vor-
standskreis hinaus.“ Die Offenheit der dzg wird offen-
sichtlich, schaut man sich einmal die Chronik auf der 
Website genauer an. Immer wieder gab es Konflikt- 
potential, immer wieder war die dzg im Wandel. Im 
Wandel ist sie auch heute, 45 Jahre nach der Gründung. 

Dass sich die Art zu Reisen und auch die Mitglieder 
verändert haben, ist dem Vereinsvorsitzenden nicht 
entgangen. Mittlerweile muss man nicht mehr drei 
Monate reisen, um nach Indien zu gelangen, sondern 
kann in ein Flugzeug steigen und das Land innerhalb 
von drei Wochen erkunden. Informationen sind mitt-

lerweile viel leichter  zugänglich, früher 
brauchte man den Austausch bei physi-
schen Treffen wie denen der dzg. Wer 
hier Mitglied ist, macht es heute aus  
einer Geisteshaltung heraus. „Zu Grün-
dungszeiten waren Reisen in ferne Länder 

etwas sehr Exo tisches, mittler-
weile hat es sich durch die 

bessere Infrastruktur 
zum Mainstream ent-

wickelt. Unsere 
Zielgruppe hat 
sich verändert, 
was man auch an 
der Zahl von über 
1.000 Mitgliedern 

erkennt. In der  
Vergangenheit gab 

es durchaus politische 
Diskussionen, der  

Lebensstil war mit der Mit-
gliedschaft verbunden.“ Dabei ist 

dem Vorsitzenden wichtig, seinen  
Mitgliedern zu zeigen, dass jede Reise 
eine Auswirkung auf das Land, seine 
Umwelt und auf seine Menschen hat. 
„Wir erzeugen auf den Reisen Müll und 
– viele von uns – CO

2. Natürlich sind 
wir keine Super ökologen, aber wir  
sehen, was sozial und ökologisch in der 
Welt passiert, und das möchten wir in 
Beziehung setzen.“ Deshalb stehe die 
dzg für das unabhängige Reisen (von 
Veranstaltern) und auch dafür, mit allen 
Sinnen zu reisen: auf dem Markt zu  
riechen, zu schmecken und zu fühlen 
und so weit wie möglich in das Leben 
einzutauchen, was in manchen Ländern 
jedoch, kulturell bedingt, leider nur  
eingeschränkt  möglich sei.

zurzeit  
treten 

VerMeHrt 
4x4-reisende 

deM Verein  
bei

STAHList
OUT!
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aufBrucH: ein neuer reiseaBscHnitt 
Seit Beginn sei die dzg ein soziales Netz-
werk zum Anfassen gewesen, über das 
Internet hinaus – doch eben dieses 
Werkzeug macht sie sich nun zunutze: 
Auf der Vereins-Website finden ihre 
Mitglieder eine Länderliste, in der sie 
die Kontaktdaten von anderen Reisen-
den einsehen können, die bereits vor Ort 
waren und Tipps für das entsprechende 
Land mitgeben können. Tipps, die man 
nicht unbedingt als vermeintliche  
„Geheimtipps“ bei der Internetrecherche 
findet. Im direkten Austausch sieht  
Hövelmann auch den von außen nicht 
sichtbaren Mehrwert der Website und 
betont dabei die Einhaltung der Daten-
schutzrichtlinien. In den letzten 
Monaten habe sie sich immer 
wieder verändert, Artikel 
aus der Vereinszeitung 
„Trotter“ sollen nun 
nach und nach für 
die Mitglieder on-
line verlinkt wer-
den, die auf Lang-
zeitreise sind und 
keinen Zugriff auf 
das gedruckte Heft 
zu Hause haben. 

Als wichtiger  
Bestandteil der dzg soll 
sich auch der „Trotter“ selbst 
verändern. Das konnten die Mitglieder 
in den ersten Ankündigungen bereits  
lesen. Schon bald wird es ein neues  
Design der Zeitung geben, es sei mittler-
weile veraltet und soll künftig moderner 
werden. Dennoch wird der „Trotter“ 
deutlich als Vereins zeitung erkennbar 
bleiben, denn ein Hochglanzmagazin 

würde eine Erwartungshaltung wecken, der man nicht 
gerecht werden könne. In Planung ist aktuell ein flexi- 
bleres Layout der Zeitung, was die Arbeit in der Redaktion 
erleichtern würde. Dabei lobt Hövelmann die Arbeit 
der fünfköpfigen Redaktion, die, wie alle anderen  
Mitglieder, ehrenamtlich tätig ist. Doch ein Verein lebt 

von allen Mitgliedern, deshalb wünscht sich Hövel-
mann spannende Reiseberichte und Artikel 

für den „Trotter“. Nicht nur ihm ist auf-
gefallen, dass die Qualität der von 

Mitgliedern eingesandten Geschichten 
in den letzten Jahren stark 
schwankte. Deshalb erhofft er 
sich weniger ersetzbare Reise- 
berichte über  diverse Touristen-
highlights, sondern mehr Beiträge 
mit Blick auf das Soziale, Öko- 

logische und Ökonomische. Wie 
leben die Menschen vor Ort und 

was sind ihre Herausforderungen? 
An seinen Reisezielen kauft sich Jens 

Hövelmann stets eine Lokalzeitung, um ein 
Gefühl für das Land zu bekommen – sei es für die  
Lokalpolitik oder dank Stellenanzeigen für den Ver-
dienst in dieser Region. „Wir fühlen uns nicht wie eine 
Entwicklungsorganisation, aber wir sind zumindest an 
unserem Ziel interessiert und nicht nur die konsumie-
renden Reisenden“, gibt er zu bedenken. Gerade bei 
älteren Mitgliedern kommt zudem immer häufiger die 
Frage auf: „Muss es immer eine Fernreise sein?“

„Wie Wollen 
Wir uns  

ausricHten?“ 
ist derzeit die 

zentrale  
frage

Im Laufe der nächsten Aus-

gaben soll sich der „Trotter“ 

verändern: teils gestalterisch, 

teils inhaltlich
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WoHin soLL die reise geHen?
„Wie wollen wir uns ausrichten?“, lautet derzeit die 
zentrale Frage der dzg. Mit einem neuen Layout will 
die Redaktion auch Themen aufgreifen, die bisher 
nicht ins Schema passten, Ausrüstung beispielsweise. 
Dabei geht es um Erfahrungsberichte, nicht um Wer-
bung – denn der „Trotter“ soll, genauso wie die Veran-
staltungen, frei von kommerziellen Angeboten bleiben. 
„Die Diskussionen, die wir gerade führen, sind lebhaft, 
das macht es einerseits sehr anstrengend, andererseits 
sehr spannend“, erklärt Hövelmann. Deshalb habe der 
Verein in seinem „Trotter“ auch zu Leserbriefen aufge-
rufen, die er abgedruckt hat, um die Diskussion weiter 
anzustoßen. Auf dem jüngsten Sommertreffen der dzg 
bot der Verein für seine Mitglieder einen kostenlosen 
Fotoworkshop an. Vielleicht ist eben dieser ein Meilen-
stein, das Treffen attraktiver zu gestalten und dabei zu 
helfen, die Fotos für künftige Reisegeschichten im „Trotter“ 
zu verbessen. Hövelmann und sein Team sind Macher. 
Solche, die sich nicht zurückziehen, wenn es brenzlig 
wird, sondern auf Diskussionen offen zugehen, um 
 ehrliches Feedback bitten. Solche, die offen für Neues, 
für einen Wandel, sind und alte Komponenten hinter-
fragen. Offen, so wie es die dzg schon immer war. 
T: Astrid Nissen

Flagge zeigen – das tut die Deutsche Zentrale für Globetrotter 

häufig, sei es auf kleinen Treffen oder auf großen Messen. Durch 

die Präsenz auf Allrad-Veranstaltungen treten vermehrt 4x4- 

Reisende dem Verein bei. Jährlich findet zudem eine eigene  

Veranstaltung der dzg statt, das Sommertreffen in Hachenburg


