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w w w . g o g i r l r u n . d e

meine 11 besten Tipps  
für deinen Aktivurlaub



Vielen Dank,  
dass Du Dir mein E-Book  

heruntergeladen hast.
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Mein Name ist Mandy, ich bin 31 Jahre jung & arbeite  

als selbstständige Kommunikationsdesignerin ortsunabhängig. 

Von meiner Heimatstadt Rostock aus bereise ich die Welt.

Fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften, aufregende 

Menschen – Reisen und ich, das gehört zusammen. Nach  

meinem Working Holiday Jahr in Neuseeland entfachte mit 19 

mein Fernweh. Seitdem bereise ich die Welt. 

Seit 2013 sind meine Laufschuhe nicht mehr aus meinem  

Reisegepäck wegzudenken. Ich reise bewusst aktiver als je 

zuvor: Wandern, Kayaken, Biken, Schwimmen, Yoga – ich bin 

dabei! So dreht sich auch auf meinem Blog Go Girl! Run! alles  

um einen aktiven Lebensstil, den Du einfach in Deinen Alltag, 

aber auch im Urlaub und auf Reisen leben kannst. 

WER IST DAS BEI GO GIRL! RUN!Grinsekind

http://www.gogirlrun.de
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Das wahre Leben beginnt  
außerhalb  

Deiner Komfortzone.



Sport und Reisen – das ist für mich persönlich die beste Kombination, 

um abzuschalten, neue Länder, Kulturen und Menschen kennenzu- 

lernen. Ein Urlaub ohne Laufen? Undenkbar. Wenn ich in einer  

fremden Stadt nicht gelaufen bin, war ich eigentlich nicht dort. 

Sport und Reisen – das ist für Dich eine Kombi, die Dir schwerfällt  

zusammenzubringen? Dieses E-Book hilft Dir dabei aktiver unterwegs 

zu sein, um entspannter und voller Genuß Deinen Urlaub und  

Deine Reisen zu erleben! Dich erwarten:

• 10 gute Gründe fürs Aktivreisen

• meine 10 besten Tipps für die Vorbereitung & unterwegs 

• Ideen für Deinen eigenen Aktivurlaub

• Tipps fürs sportliche Reisegepäck

DAS ERWARTET DICH IN MEINEM E-BOOK
Sport auf Reisen
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9 MEHR ALS  
GUTE GRÜNDE  
FÜRS Aktivreisen

Mit Sport tust Du Deinem Körper  

und Deinem Geist immer etwas Gutes!

Du bekommst den Kopf frei und schaltest  

richtig ab – dafür sollte Urlaub da sein, oder?

Durch ausreichend Bewegung baust Du Deinen 

Alltagsstress im Urlaub und auf Reisen viel  

besser ab.

Du bist viel an der frischen Luft  

und reist gesünder.

Wer sich viel bewegt, schläft besser.

Du lernst Land und Leute intensiver kennen.

Du siehst und erlebst viel mehr als  

bei einem reinen „Faulenzer“-Urlaub.

Du bist ausgeglichener und  

kehrst sehr viel erholter aus dem Urlaub zurück.

Nutze die Zeit und probiere neue Sportarten aus.  

So lernst Du Dich noch mal ganz anders kennen.

�
�
�
�
���
�
�
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MEINE BESTEN TIPPS FÜR

mehr Sport auf Reisen



#1 ENTSCHEIDE DICH BEWUSST 

 FÜR EINEN AKTIVURLAUB

Du warst mal eine Woche Skifahren oder Snow-

boarden? Träumst Du schon immer von der gro-

ßen Welle, kannst aber nicht mal am Strand das 

Gleichgewicht auf einem Surfbrett halten? Dann 

buche Dir, statt dem Nichts-tun-Urlaub, gleich  

einen Aktivurlaub! Morgens Unterricht, abends  

in der Skihütte oder am Strand abhängen. Dein 

Körper wird es Dir danken und Deinen Kopf 

kannst Du dabei endlich komplett ausschalten.

Dieses Foto entstand bei meinem Aktivurlaub auf Mallorca. 
Erfahre hier alles über die Radtour.

http://gogirlrun.de/radwanderweg-via-verde-auf-mallorca/
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#2 SPORTLICHE AKTIVITÄTEN  

 EINPLANEN
Sport ist nicht immer gleich Mord, sondern ein 

toller Ausgleich zum ach so relaxten Strandtag. 

Am meisten Spaß macht es, wenn Du gemeinsam 

mit Deinem Partner, Familie oder Freunden 

unterwegs bist. Plant einfach gemeinsam 

einen Aktivtag: Geht Wandern und erlebt 

Euer Urlaubsziel mit allen Sinnen, leiht Euch 

Fahrräder aus und fahrt zum Markttag ins 

nächste Dorf. Oder entdeckt auf einer Kanu-

tour die Wasserwelt eures Traumortes.

Kanufahren in Estland? 
Wie es war, erfährst Du hier.

http://gogirlrun.de/estland-outdoor-natur-highlights-reisetipps/
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#3 SUCHE DIR EINE  

 SPORTLICHE UNTER- 

 KUNFT AUS
Egal, ob Städtereise, Strandurlaub oder 

doch der Backpacking-Trip mit Hostel-

übernachtung, bereits bei Deiner Reise-

planung kannst Du Dich „austricksen“ 

und sichergehen, die richtige Unter-

kunft zu wählen. Zum Einen kannst Du 

sichergehen, dass Deine Unterkunft ei-

nen Fitnessbereich anbietet. So kannst 

Du bereits vor dem Frühstück aufs Lauf-

band oder ein paar Gewichte stemmen. 

Du stehst nicht auf den Fitnessraum? 

Dann gehe sicher, dass in der Nähe ein 

paar tolle Laufstrecken sind: Ist ein Park 

in der Nähe in dem Du joggen oder ein 

Workout absolvieren kannst? Sightse-

eing beim Laufen gefällig? Gibt es ein 

Schwimmbad in der Gegend? Gebucht! 
Dieses Foto entstand auf Mallorca. 
Erfahre hier alles über die Lazy Finca.

http://gogirlrun.de/sporturlaub-mallorca-lazy-finca/
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#4 ERKUNDE DEINEN  

 URLAUBSORT LAUFEND NEU
Krakau, Samstagmorgen um 6 Uhr. Die Stadt liegt 

unter einem feinen Nebelschleier, während sich 

die Sonne langsam über die Weichsel hebt. Alles 

ist ruhig und scheint noch im nächtlichen Taumel 

zu verharren – so schön kannst Du eine Stadt nur 

laufend erleben. Zumindest ging es mir bei mei-

nem Städtetrip nach Polen so. Ganz allein umrun-

dete ich morgens die Stadtmauer.

Als Läuferin oder Läufer gibt es nichts Schöneres 

als neue Orte in seinen Laufschuhen zu entde-

cken. Das kann ein geführter Sightseeing-Lauf 

sein wie er mittlerweile in vielen Städten angebo-

ten wird oder aber Du läufst einfach los. Entdecke 

die neue Umgebung auf eigene Faust und lerne 

sie von einer ganz anderen und spannenden Seite 

kennen.
Laufen in heißen Ländern, wie hier in Thailand? 
Meine besten Tipps findest Du hier.

http://gogirlrun.de/laufen-in-heissen-laendern/
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#5 DIE SCHÖNSTEN LAUF- 

 STRECKEN EMPFEHLEN DIE  

 EINHEIMISCHEN
Laufen in fremden Städten oder Ländern?  

Das lohnt sich! Entweder Du läufst einfach drauf 

los, checkst vorher die Straßenkarte aus oder 

fragst einfach Einheimische nach ihren Tipps  

für eine unvergessliche Laufroute. Schließlich 

kennen sie sich am besten in ihrem Heimatort 

aus. 

Dafür kannst Du einfach am Empfang Deiner  

Unterkunft oder die Kellnerin im neuen Lieb-

lingscafé fragen, ob sie einen coolen Laufspot 

kennt. So wirst Du nicht nur zum Insider, sondern 

hast nach der Heimreise auch für Freunde die  

besten Geheimtipps in petto.

Kleiner Tipp: Natürlich hoffe ich, dass Du beim 

Reisen nie verloren gehst. Aber man kann ja nie 

wissen; darum stecke Dir sicherheitshalber die 

Visitenkarte Deiner Unterkunft ein. So kannst Du 

zur Not auch Einheimische nach dem Rückweg 

fragen.
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#6 TREIBE MORGENS SPORT
Das ist kein Scherz! Den perfekten Start in den 

Tag absolvierst Du mit einer frühen Sporteinheit!  

Morgens sportlern macht Dich nicht nur fit, so 
trickst Du gekonnt den inneren Schweinehund 

aus, der doch lieber Fünfe gerade sein lassen 

möchte.

Also, Aufstehen und ohne nachzudenken einfach 

anfangen! Die Lobesbekundungen beim Früh-

stück gehen dann wie Öl runter und das Croissant 

schmeckt gleich viel, viel besser!

Kleiner Tipp: Du denkst jetzt „Die spinnt doch! 

Früh aufstehen im Urlaub?“ Aber denke doch mal 

andersherum: Gehe doch im Urlaub einfach früher 

ins Bett – weil Du es kannst! So gönnst Du Dir aus-

reichend Schlaf, schaffst locker den Morgensport 

und kannst den Urlaubstag optimal nutzen.



 14 

#7 PROBIERE NEUES AUS!
Sei offen für neue Sportarten und erschaffe Dir so 

einmalige Urlaubserinnerungen! Im Urlaub hast 

Du (hoffentlich) eine Sache im Überfluss: Zeit. 
Nutze sie und entdecke neue Sportarten, die Du 

zuvor noch nie gemacht habt. In meinem ersten 

Thailandurlaub war ich beispielsweise das erste 

Mal Schnorcheln. Eine unglaubliche Erfahrung für 

mich, da ich eigentlich extreme Angst vor dem  

offenen Meer habe! Den ganzen Tag im Wasser, 

immer in Bewegung und nebenbei die eigene 

Angst überwunden: Ein großartiges Gefühl von 

dem ich noch heute zerre und an das ich mich 

gerne erinnere.
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#8 BEZIEHE  

 DEINE  

 MITREISEN- 

 DEN EIN!
Sport macht am meis-

ten Spaß, wenn Du ihn 

mit Deinen Freunden 

oder Trainingspartnern 

ausübst.Darum schnappe 

Dir auch im Urlaub oder 

auf Reisen Deine Liebsten 

und motiviere sie gemein-

sam mit Dir Wandern zu 

gehen oder wie ich mit 

meinen Mädels an einem 

Laufevent teilzunehmen. 

Endorphine und jede 

Menge Glücksherzchens 

sind garantiert!

Gemeinsam mit Freundinnen beim Women's Run auf 
Mallorca. Hier geht's zum Bericht.

http://gogirlrun.de/ruecklblick-261-womens-marathon-mallorca/
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#9 INTEGRIERE EINFACHE  

 ROUTINEN IN DEINEN  

 REISE-ALLTAG
Sport lebt von der Routine und der ständigen Wie-

derholung. Nur wenn Du regelmäßig Sport treibst, 

wirst Du Erfolge sehen und Dich wohler in Deinem 

Körper fühlen. Das gilt auch auf einer längeren 

Reise. Gerade dort ist es schwierig eine Sportrou-

tine aufrecht zu halten. Darum schaffe Dir alltäg- 

liche Rituale oder lege konkrete Tage fest an  

denen Du, egal wo Du bist, zum Beispiel laufen gehst. 

Oder führe einfach jeden Morgen fünf verschiedene 

Kraftübungen wie Sit-Ups aus. Wenn Du sowieso 

einen Trainingsplan hast, halte Dich an diesen!

Unterwegs auf dem Gardasee.  
Meine 3 Highlights findest Du hier. 

http://gogirlrun.de/gardasee-outdoor-aktivitaeten-kurzurlaub/
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#10 NIMM EINFACHE  

 SPORTGERÄTE MIT
Das Wichtigste auf Reisen und Zuhause ist,  

motiviert zu bleiben. Manchmal stehe ich bei  

einem Workout und mein Kopf ist einfach leer!  

Mir fällt keine gute Übung ein… Da Du nicht  

immer und überall WLAN haben kannst, um jetzt 

Youtube mit all seinen großartigen Fitness-Videos 

anzuwerfen, habe ich immer ein paar Helferlein 

dabei. Meist reichen schon einfache Sportgeräte 

wie Terrabänder oder ein Springseil, damit ich in 

Schwung komme. 

Welches sind Deine Fitness-Tools, die immer mit 

müssen?

Meine besten Fitnessgeräte für Zuhause und  
unterwegs findest Du hier.

http://gogirlrun.de/fitness-tools-fuer-zuhause-unterwegs/
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#11 DU MUSST ES  

 WIRKLICH WOLLEN
Der letzte und wirklich beste Tipp ist und bleibt: 

Du musst es auch wollen! Nur, wer sein Ziel klar 

vor Augen hat, wird morgens vor allen anderen 

aus dem Bett kullern und den Sonnenaufgang  

laufend am Strand genießen. Das ist nicht immer 

die leichteste Übung, aber es wird sich lohnen. 

Das verspreche ich Dir und wünsche Dir  

einen wunderbar aktiven Urlaub.
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Nicht jeder kann oder möchte gleich in einen 

Aktivurlaub einsteigen. Oder auf einer Langzeit-

reise gibt's nicht immer Action, aber Du möchtest 

dich dennoch mehr bewegen? Bevorzuge bei der 

Sportwahl im Urlaub und auf Reisen immer mög-

lichst unaufwändige, „einfache“ Sportarten, die Du 

immer und überall ausüben kannst. Die Hemm-

schwelle sollte so niedrig wie möglich liegen, da-

mit Du keine Ausreden findest. 

Die besten Sportarten für unterwegs, die Du auch 

sehr gut allein ausüben kannst, sind für mich:

LAUFEN:  

Laufen geht immer und überall, bei Wind und  

Wetter – weltweit. Du kannst direkt von Deiner 

Unterkunft los starten und Dein Urlaubsziel so 

laufend entdecken.

YOGA:  

Egal, ob im Hotelzimmer oder auf der Parkwiese. 

Alles, was Du fürs Yoga brauchst, wäre ein  

großes Duschtuch. Das hast Du entweder dabei 

oder leihst es aus. Oder Du suchst Dir ein schönes 

Yoga-Studio in der Nähe aus!

DIE BESTEN

Sportarten für unterwegs
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FAHRRADFAHREN:  

Vor allem bei Städtetrips ist das Radfahren eine 

wunderbare Möglichkeit, sich nicht die Füße platt 

zu laufen. Alleine oder in der Gruppe, Du kommst 

herum, bewegst Dich und bist an der frischen Luft.

WANDERN:  

Genauso Laufen, kannst Du auch fast überall Wan-

dern. Wandern ist nur halb so langweilig wie sein 

Ruf. Mit der richtigen Landschaft ist es sogar 

ziemlich cool und bietet die Chance Deine Des-

tination mal aus einer anderen Perspektive zu 

sehen und intensiver Zeit mit Dir selbst und/oder 

Deiner Reisebegleitung zu verbringen. 

WORKOUTS & KRAFTTRAINING OHNE GERÄTE:  

Der Klassiker fürs Hotelzimmer: Fitness ohne 

Geräte. Alles, was Du brauchst, bist Du selbst und 

vielleicht die ein oder andere Workout-App zur 

Anfeuerung. Workouts gehen immer!

SCHWIMMEN:  

Ganzkörpertraining olé! Im Hotel, in der öffent-

lichen Schwimmhalle oder doch gleich im Meer 

oder dem nahe gelegenen See – Schwimmen 

erfordert schon ein wenig mehr Aufwand, aber 

ist ebenfalls eine tolle Sportart, die Du unterwegs 

ausüben kannst.

Natürlich gehen noch viele andere Sportarten, wie 

SKIFAHREN, KLETTERN, KAYAKEN, TAUCHEN, 

und, und, und. Deiner sportlichen Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt, vor allem, wenn es darum 

geht mal etwas Neues auszuprobieren. Checke bei 

einer Fernreise die lokalen Sporttrends aus: Muay 

Thai Boxen in Thailand, Cricket Spielen in Eng-

land oder Rugby in Neuseeland.



 21 

Der erste abschreckende Grund, um im Urlaub oder auf Reisen 

auf Sport zu verzichten, ist das Reisegepäck. Wer will schon 

unnötig mehr Gepäck mitschleppen. Aber ganz ehrlich, Du 

brauchst keinen zweiten Koffer, wenn Du Deine Sportklei-

dung mitnimmst! Zieh doch einfach Deine Sportklamotten als 

„Alltagskleidung“ an. Betrachte sie nicht als Zusatz, sondern 

einfach als unerlässlichen Teil Deiner Packliste. Anstelle einer 

Leggings, einfach die Lauftights mitnehmen. 

Diese Teile dürfen in Deinem Sportgepäck nicht fehlen:

SPORT- ODER LAUFSCHUHE:  

Gerade für lange Citywalks und Spaziergänge bequem und  

unerlässlich: Deine Sport- oder Laufschuhe.

DEIN SPORTLICHES REISEGEPÄCK

Sportarten für unterwegs

http://gogirlrun.de/Brooks-Greenlight-Lauftights
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SPORTHOSE UND -SHIRT (JE NACH REISE KURZ ODER LANG):  

Mehr als praktisch auf Reisen und im Urlaub ist Funktions- 

kleidung, denn sie ist leicht und trocknet schnell. Achte bei  

der Sportkleidung, die Du mitnimmst, nicht nur auf die klimati-

schen Bedingungen, sondern ebenfalls auf kulturelle  

Gepflogenheiten. In einem buddhistischen oder muslimischen 
Land müssen es nicht immer die superknappen Shorts sein.

LONGSLEEVE UND TRAININGSJACKE:  

Je nach Wetterlage am Zielort, packst Du Dir zusätzlich  

ein Longsleeve oder auch eine gute Wind- und/oder Regenjacke 

ein. Gerade der Longsleeve ist prima zum Überziehen im  

klimatisierten Flugzeug.

SCHWIMMBEKLEIDUNG (GGF. SCHWIMMBRILLE):  

Für Bikini, Badeanzug oder Badehose ist immer Platz und  

sie sind ein guter Anreiz sich vor Ort eine Schwimmmöglichkeit 

zu suchen.

http://partners.webmasterplan.com/click3.aspx?ref=734779&site=7703&type=text&tnb=12&diurl=https%3A%2F%2Fwww.runnerspoint.de%2Fde%2Fp%2Fnike-running-element-sphere-hz-damen-laufshirts-43116%3Fv%3D56106046%23!searchCategory%3Ddamen%2Fbekleidung%2Flaufbekleidung%2Flaufshirts%2Flang
http://gogirlrun.de/PUMA-Lite-Laufjacke
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Laufoutfit auf Reisen
Klicke einfach auf die Produkte und erfahre mehr.

https://shop.spreadshirt.de/gogirlrun/
https://www.zalando.de/nike-performance-miler-top-n1241d098-m11.html?wmc=AFF49_TR_DE.hj7f4su0cwa7l7tx..&opc=2211
https://www.zalando.de/puma-essential-tights-black-pu141e02o-q11.html?wmc=AFF49_TR_DE.hj7f4su0cwa7l7tx..&opc=2211
https://www.breuninger.com/brooks-laufschuhe-ghost-9/1000661506/detail.cmd?variant=1000661506_17500&campaign=aff/trac/BROOKS/1000661506_17500
https://www.zalando.de/puma-lite-laufjacke-puma-white-pu141f010-j11.html?wmc=AFF49_TR_DE.hj7f4su0cwa7l7tx..&opc=2211
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Tools für unterwegs
Klicke einfach auf die Produkte und erfahre mehr.

http://gogirlrun.de/plantronics-kopfhoerer
http://gogirlrun.de/letsbands-powerbands-paket
http://gogirlrun.de/manduka-yogamatte
http://gogirlrun.de/fitbit-flex
http://gogirlrun.de/artwizz-sportband
http://gogirlrun.de/Arena-Cobra-schwimmbrille
http://gogirlrun.de/TomTom-Spark-3
http://gogirlrun.de/sportboXX
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• Suche Dir doch eine coole Stadt in Deutschland 

oder im Ausland aus und nimm an einem  

Laufevent teil!  

> Deutschlands schönste Laufveranstaltungen 

> Laufen in Hamburg

• Wanderurlaub 

> Wandern in der Sächsischen Schweiz 

> Wandern in Neuseeland 

> Wandern auf Mallorca

• Surfurlaub 

> Surfen auf Bali

MEINE VORSCHLÄGE FÜR

Deinen nächsten Aktivurlaub
• Roadtrip 

> Unterwegs in Island 

> Estland für Outdoorliebhaber

• Mal was ganz anderes: 

> Gletschertour in der Schweiz 

> Garda Trentino für Sportliebhaber 

> Neuseelands coolster Great Walk  

   mit dem Kanu

http://gogirlrun.de/deutschlands-schoenste-laufevents/
http://gogirlrun.de/hamburg-marathon-laufen-hoteltipps/
http://gogirlrun.de/wandern-in-der-saechsischen-schweiz/
http://http://gogirlrun.de/neuseeland-wandern-im-tongariro-nationalpark/
http://gogirlrun.de/wanderung-mallorca-route-cala-varques/
http://gogirlrun.de/erstes-mal-surfen-bali-canggu/
http://gogirlrun.de/roadtrip-island-tipps-reisefuehrer-reisezeit/
http://gogirlrun.de/estland-outdoor-natur-highlights-reisetipps/
http://gogirlrun.de/gletschertour-aletschgletscher-schweiz/
http://gogirlrun.de/gardasee-outdoor-aktivitaeten-kurzurlaub/
http://gogirlrun.de/neuseelands-coolster-great-walk-whanganui-river-journey/
http://gogirlrun.de/neuseelands-coolster-great-walk-whanganui-river-journey/


AKTIVREISEN BEGINNT SCHON BEI DER WAHL DER

richtigen Unterkunft

25€- AIRBNB-GUTSCHEIN SICHERN UNTERKÜNFT AUF Booking.com

https://gogirlrun.de/airbnb-gutschein
https://gogirlrun.de/booking.com
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COPYRIGHT

© Mandy Jochmann, 2017 & 2018

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung 

und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieses E-Books darf in 

irgendeiner Form, in Auszügen oder komplett ohne schriftliche  

Genehmigung der Autorin Mandy Jochmann reproduziert oder  

unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,  

vervielfältigt oder verbreitet werden.

Auf Nachfrage ist Mandy Jochmann sehr gerne bereit, Auszüge zur 

Verteilung unter Kennzeichnung der Urheberin freizugeben. Sende 

einfach eine E-Mail an info@gogirlrun.de

IMPRESSUM

Mandy Jochmann 

beim JMMV e.V. 

Friedrichstraße 23 

18057 Rostock

DISCLAIMER

Der Inhalt dieses E-Books entstand im April 2017 und wurde von  

Mandy Jochmann für den Blog Go Girl! Run! erstellt. Es handelt sich 

um eine Zusammenstellung von Tipps, die ihre persönlichen  

Erfahrung widergeben. Die gemachten Angaben sind KEIN Ersatz für  

kompetenten medizinischen Rat. Bei gesundheitlichen Fragen oder 

Beschwerden solltest Du immer den Arzt oder Therapeuten Deines 

Vertrauens konsultieren. Für Dein Handeln bist Du selbst verantwort-

lich. Alle Angaben in diesem E-Book erfolgen somit ohne Gewähr-

leistung oder Garantie von Seiten der Autorin. Haftung für Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Die Autorin ver-

weist ausdrücklich darauf, dass im Text enthaltene externe Links nur 

bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (15. April 2017) eingesehen 

werden konnten. Auf spätere Veränderungen besteht kein Einfluss.  
Es wird keine Haftung übernommen. Dieses E-Book enthält zum Teil 

Affiliate-Links. Dies sind meine Empfehlungen zu Produkten oder  
Serviceleistungen. Wenn Du über diese Links einen Artikel kaufst  

oder ein Angebot wahrnimmst, erhalte ich eine kleine Provision. Dir 

entstehen keine weiteren Kosten. Du supportest also indirekt meine 

Arbeit auf Go Girl! Run! Vielen Dank dafür!

Kleingedrucktes



DU WILLST ALS LÄUFER RICHTIG DURCHSTARTEN?

Hole Dir mein Laufbuch!

https://gogirlrun.de/getreadytorun-buch


Let's stay in contact:

FOLGE MIR AUF FACEBOOK

FOLGE MIR AUF INSTAGRAM 
@GOGIRLRUN

FOLGE MIR AUF PINTEREST

 MEHR AUF WWW.GOGIRLRUN.DE

https://www.facebook.com/GoGirlRun.de
https://www.instagram.com/gogirlrun/
https://de.pinterest.com/gogirlrun_de/
http://gogirlrun.de

