
Dicht neben der Burgruine und Deutschlands größtem Freilichtmusikthea-
ter liegt die Jugendherberge Tecklenburg. Von unserer Sonnenterrasse auf 
dem Kamm des Teutoburger Waldes genießen Sie einen traumhaften Blick 
ins Münsterland. Entdecken Sie Tecklenburgs vollständig erhaltenen mit-
telalterlichen Stadtkern mit seinen verwinkelten Gassen, steilen Treppen 
und dem malerischen Marktplatz nur wenige Gehminuten von unserem 
Haus entfernt. Auf Radler und Wanderer warten schöne Wanderrouten – 
darunter der bekannte Hermannsweg, der direkt bei uns vorbei führt.

Worauf Sie sich verlassen können! 
Seit 100 Jahren vertreten die Jugendherbergen Werte, die das Le-
ben bereichern. Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt 
gehen. Die Gemeinschaft erleben wollen und aufeinander zuge-
hen. Mutig. Auch mal übermütig. Denn junge Menschen brauchen 
kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben. Wir verbiegen uns höchs-
tens beim Sport. Oder beim 
Lachen. Lebenswert. Benei-
denswert. Mehr wert.

Jugendgherberge Tecklenburg
Im ZeIchen der burg
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» 131 Betten in Zwei- bis Sechsbettzimmern, teils mit Du/WC
» fünf Tagungs- und Seminarräume
» Lesezimmer
» Familienspielzimmer mit Ritterburg
» Discoraum
» Waschmaschine, Trockner, Trockenraum
» Tischtennis, Kicker, Basketballkorb

Ausstattung

guten Appetit! 
Bei uns erwarten Sie frische, bunte und vielfältige Büfetts.  Auf 
Wunsch bieten wir Ihnen zudem einen Vormittags- und Nach-
mittagsimbiss sowie besondere Kost oder Essenszeiten an.

WohlfühlpläTZe

Mehr Infos: www.djh-wl.de/tecklenburg und  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/tecklenburg/ueber-unsi

WIr SInd für SIe dA!
Jugendherberge Tecklenburg
Am Herrengarten 5 · 49545 Tecklenburg
Tel: +49 5482 360· Fax: +49 5482 7937
E-Mail: jh-tecklenburg@djh-wl.de
Leitung: Ulrike Glasmeyer
mehr Informationen: www.djh-wl.de/tecklenburg

Informationen zur Anreise mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln oder Bus/PKW finden Sie hier:
www.djh-wl.de/jugendherbergen/tecklenburg/anreise

Jugendherberge 

Tecklenburg
Schulklassen | Familien | Musicalfreunde 
Sport- und Freizeitgruppen

www.djh-wl.de/tecklenburg

Familien|Jugendherberge

Kultur|Jugendherberge Wanderbares 
Deutschland

Willkommen in Westfalen-lippe



Als zertifizierte kultur|Jugend herberge eignet sich unser Haus 
bestens für Chöre, Theater- und Musikgruppen. Lassen Sie sich 
von der historischen Atmosphäre inspirieren! Für Ihre künstle-
rischen Darbietungen stehen Ihnen unsere mobilen Bühnenele-
mente zur Verfügung. Und mit unserem stets gestimmten Klavier 
treffen Sie garantiert den richtigen Ton.

Unsere Jugendherberge ist ein 
idealer Ausgangspunkt für Radtou-
ren auf dem Hermannsweg oder 
ins Flachland. Steigen Sie in die 
100-Schlösser-Route oder in die 
Radroute „Historische Stadtkerne“ 
ein. Viele Rastplätze bieten wun-
derschöne Aussichten. Wie die ge-
samte Region ist unser Haus bes-
tens auf Radler eingestellt:

fAmIlIen-freIZeITSpASS klASSenfAhrTen rAdfAhrer WIllkommen!

VIel rAum für kulTur

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/tecklenburg/programme

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/tecklenburg/programme

Genießen Sie die Natur entlang 
unserer Radwanderwege oder 
staunen Sie über die vielen 
Freizeitmöglichkeiten vor un-
serer Haustür:

» Ibbenbürener Kletterwald

» Sommerrodelbahn und 
Märchenwald Ibbenbüren

» Waldfreibad in Tecklenburg 
und Spaßbad in Ibbenbüren

» Hexenpfad, ein 5 km langer 
Rundweg auf den Spuren  
der Hexen

» Puppen- und 
Spielzeugmuseum

Spannende Programme rund 
ums Mittelalter, um Natur und 
Kultur machen jeden Tag zu ei-
nem Erlebnis. Und abends lädt 
unser großer Discoraum zum 
Feiern ein! Noch mehr Tipps 
gibt es hier: 

» Wandern auf dem Hermanns-
weg, dem Kammweg des 
Teutoburger Waldes

» Von der Streuobstwiese bis 
zur Hexenküche

» Klettern in der Fels landschaft 
„Dörenther Klippen“

» Schlossbastion und Wierturm

Spannend ist es in unserer 
familien|Jugendherberge! Hier 
auf dem Burgberg, gleich bei der 
Burgruine, kann das Essen schon 
einmal zum Rittermahl werden. Die 
mittelalterliche Stadt begeistert 
Groß und Klein – buchen Sie direkt 
bei uns eine kindgerechte Stadtfüh-
rung! Bis zu den Kletterfelsen „Dö-
renther Klippen“ oder zum Spaßbad 
ist es nicht weit. Und ganze zwanzig 
Rundwanderwege von zwei bis sechs 
Kilometern halten für Familien fan-
tastische Naturerlebnisse bereit.

Im Schatten der mittelalter-
lichen Burg wird Ihre Klas-
senfahrt zu einem Abenteuer! 
Der Spaß kennt keine Grenzen, 
wenn die Schüler gemeinsam 
die Burgruine erkunden und 
sich die Burgmauer abseilen. 
Anschließend stärken sich alle 
bei einem echten Rittermahl! 
Auf unserer mobilen Theater-
bühne können alle einmal in 
neue Rollen schlüpfen. Und 
ganz nebenbei wird aus der 
Klasse ein echtes Team. 

Mehr Infos und Buchung:  
www.djh-wl.de/jugendherbergen/tecklenburg/programme

kinder, das macht Spaß! Auf entdeckungsreise

erlebniswelt klassen-Abenteuer

» Abschließbarer Fahrrad-
schuppen für vierzig Fahrräder 
und die Möglichkeit zum 
Reinigen der Räder

» Profi-Reparaturbox und 
Trockenraum

i i i

Unser Tipp:  

Musik und  

Mehr in der  

Freilichtbühne  

tecklenburg

nichT Verpassen: 

Fels- und kletter-

landschaFt „dören-

ther klippen“


