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Bus 4, 12min

Du hälst hier die gesundheitsorientier-
te Karte von Fulda, the healthy way in den 
Händen. Hier findest du auf einen Blick 
Freizeitangebote, welche dich fit & ge-
sund halten. Nachhaltige Ernährung be-
gegnen dir hier genauso wie ein vielfälti-
ges Bewegungsangebot: 
Genieß’ deine Stadt!

You are holding in your hands the he-
alth-oriented map of Fulda, the healthy way. 
At first sight you can find leisure activities 
that keep you fit & healthy. You will have 
an overview of sustainable food as well as 
diverse opportunities to exercise: 
Enjoy your city! 

fulda    the healthy way  ,  

Bus 3
5, 5min   
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food stores

Antonius Netzwerk Mensch
Als Begegnungsschnittstelle mit einem reich-
haltigen Angebot an Bio- & Handwerkspro-
dukten, lädt das Antonius Netzwerk Mensch 

euch zum Genießen & Verweilen ein.
---

 The „Antonius Netzwerk Mensch“ invites 
you to have a look at their wide selection of 

handicraft products & to enjoy some organic 
food.

Antonius Café:
Mo-Fr: 8-17:30 Uhr, 

Sa: 7-13 Uhr, So: 14-17:30 Uhr

Antonius Laden: 
Mo-Fr: 8-18 Uhr, 

Sa: 8-15 Uhr

An St. Kathrin 4, 36041 Fulda

www.antonius-fulda.de

B!OTHEK Fachgeschäft für 
natürliche Nahrungsmittel 

und Kosmetik
Ob Diätprodukte, saisonale Spezialitäten oder 

einfach hochwertige Bio Lebensmittel & Feinkost. 
Die B!Othek verwöhnt dich mit Produkten aus regi-
onalem und aus fairem Handel, die dazu auch noch 
super schmecken. Lass dich darüber hinaus zu dem 
Thema Naturkosmetik von dem freundlichen Team 

beraten. Was willst du mehr?
---

No matter whether you want to eat what‘s in sea-
son, diet food or organic. B!Othek will indulge you 
with regional & fairtrade products which are on top 
very delicious. Moreover the fhe friendly staff will 
give you an insight into natural cosmetics. What 

else do you need?

Mo-Fr: 9:30-18:30 Uhr,
 Sa: 9:30-16 Uhr

Karlstraße 34, 36037 Fulda
www.biothek-fulda.de

Der feine Vanille-Laden 
Die Genuss-Manufaktur

Die Fuldaer Genuss-Manufaktur stellt seine Produk-
te größtenteils selbst her & möchte dir dadurch 

wieder ehrliche, hochwertige & vor allem Lebens-
mittel mit „Urgeschmack“ anbieten.

---
The culinary manufacture of Fulda is producing 

their products mainly on their own & wants to offer 
you true, high quality food that has its own original 

taste. 

Mi-Fr: 11- 18 Uhr,
Sa: 10-14 Uhr

Rabanusstr. 34, 36037 Fulda
www.vanilleladen.de

Vollkornbackstube Regulski
Wir backen 100% Bio-Qualität & beziehen Bio-
land-zertifiziertes Getreide: Antonius Netzwerk 

Mensch, Bohlsener Mühle & Rapunzel
---

We are baking with 100% biological ingredients & 
get our „Bioland“ certified grains: Antonios Netz-

werk Mensch, Bohlsener Mühle & Rapunzel

Marktstraße 10, 36037 Fulda
Mo-Fr: 7:30-18 Uhr, 

Sa: 7:30-15 Uhr

Petersbergerstraße 48, 36037 Fulda
Mo-Fr: 8-18 Uhr,

 Sa: 7-15 Uhr

www.biobaeckerei-regulski.de

restaurants

Aubergine
Vegetarische/vegane Gerichte in die du dich verlie-
ben wirst. Neben den Monatsmenüs kannst du dich 
mittags & sonntags durch die Buffets schlemmen. 

Regional, fair & bio!
---

Vegetarian/vegan dishes you will fall in love with. In 
addition to the menu of the month, you can feast at 
the buffets every afternoon and on Sundays. Local, 

fair & organic! 

Di-Fr: 11:30-14 Uhr/18-22 Uhr, 
Sa: 18-22 Uhr, 

So: 11:30-14 Uhr/18-22 Uhr

Haimbacher Straße 51, 36041 Fulda
www.restaurant-aubergine.de

Mercado
Hier werden wechselnde frisch zubereitete Mittags-
gerichte & leckere selbst gemachte Saft-Kreationen 

serviert! Schaut vorbei!
---

Here, changing freshly made dishes & tasty, 
self-made mixed juices are served. Come on in!

Mo-Fr: 11.30-15.30 Uhr,
 Sa: 11.30-15 Uhr

Gemüsemarkt 15, 36037 Fulda
www.mercado-fulda.de

initiatives

EVG Gelbe Rübe
In einem Online-Shop werden dir regionale & öko-

logische Lebensmittel zu günstigen Konditionen 
angeboten.Diese kannst du dann im Warenlager in 

der Langenbrückenstraße 14 selbst abholen!
---

In an online shop you can order in a great variety of 
regional & ecological food products. These can be 

picked up in the warehouse of Langenbrücken-
straße 14!

Warenlager/Warehouse: Do: 17-19 Uhr

Langenbrückenstraße 14, 36037 Fulda 
www.evg-osthessen.de

Foodsharing Fulda
Jeden letzten Dienstag im Monat kannst du dich ab 
19.35 Uhr in einer Gruppe zu diesem Thema infor-

mieren & gegenseitig auszutauschen. Sagt der 
Lebensmittelverschwendung gemeinsam den 

Kampf an!
---

Every Tuesday at 19.35 you can inform yourself 
about this topic & exchange your experiences with 

each other. Say no to food waste! 

jeden letzten Dienstag im Monat/
every last Tuesday of the month

 Langebrückenstraße 14, 36037 Fulda 
www.foodsharing.de

Foodsharing Kühlschrank 
im Chafe Chaos

Legt Lebensmittel hinein & teilt sie mit anderen. Na-
türlich kannst du auch einfach nur welche heraus-

nehmen. Ziel ist es, der Lebensmittelverschwendung 
entgegenzuwirken & Lebensmittel vor dem Müll zu 

retten.
---

Put all the food inside this fridge that you no longer 
need & share it with others. Of course you can also 
just take food with you. The aim of this project is to 

prevent food waste & therefore save food. 

Mo/Di/Do: 7.45-16 Uhr,
Mi/Fr: 7:45-14 Uhr

Marquardstr. 35, 36039 Fulda (Gebäude 46)
www.foodsharing.de

Slow Food Campus Convivium
Hier erhälst du alle Informationen darüber, wie 

du die regionale Esskultur fördern und zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln 

beitragen kannst.
---

Here you will get all information you need for pro-
moting regional culinary heritage and contributing 

to a responsible handling of food.

siehe Website/see website

www.slowfoodyouth.de

Umweltzentrum & Gartenkultur 
Fulda

Du möchtest dich für nachhaltige Ernährung vor 
Ort engagieren? Dann wirst du hier mit vielfältigen 

Aktivitäten für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Lebensmitteln fündig.

---
You are looking for a place where you can engage 
in sustainable nutrition? Here you will find various 

activities about responsible food handling.   

Mo-Do: 9-16 Uhr & nach Vereinbarung

Johannisstraße 44, 36041 Fulda
www.umweltzentrum-fulda.de

activities

Blaue Stunde: Pilates in Fulda
Belegt Kurse wie Acro, Aerrial, Hatha, Vinyasa, 
Ashtanga, Yin Yoga & Hot Yoga für Studenten-
freundliche Preisen (Studentennrabatt!). Der 

Pilatesbereich umfasst Matten & Allegroreformkur-
se sowie Training an Studiogeräten in Einzel und 
Kleingruppen. Das freundliche Team freut sich in 

neuen Räumlichkeiten auf euch!
---

 Choose classes of a great like acro, aerial, hatha, 
vinyasa, ashtanga, yin yoga & hot yoga (student 

discount!). We have a pilates area & allegro reform 
classes in which we offer privat classes & group 
classes. The friendly team is looking forward to 

welcome you. 

siehe Website/see website

An Vierzehnheiligen 25, 36039 Fulda
www.pilates-fulda.de

Clever fit 
Aktiv & gesund werden? Mit flexiblen Öffnungszei-
ten & modernsten Trainingsgeräten ist das für dich 
zukünftig kein Problem mehr! Deinen individuellen 

Trainingsplan kannst du zusammen mit ausge-
zeichneten Trainern erstellen lassen.

---
Want to live an active and healty 

lifestyle? Flexible opening hours & modern exercise 
equipment will make it possible for you! You can 
create your own personal training plan with help 

from a certified trainer.

Mo-Fr: 6-24 Uhr,
Sa/So: 9-21 Uhr

Kothenbachweg 2 – 4, 36041 Fulda
www.clever-fit.com

Fit&Fun Fulda
Die eigene Lebensqualität steigern - Ja, das ist 
möglich! Hier erhälst du eine kompetente und 

individuelle Trainings- & Ernährungsberatung von 
geschultem Personal.

---
Trying to enhance your quality of life? Yes, it is pos-
sible! Here you will find a competent and individual 
training & nutrition counselling which will be held 

by an expert staff. 

Mo-Fr: 6:30-22:30 Uhr, 
Sa: 8-19 Uhr, So: 8-18 Uhr

Bellingerstraße 12, 36043 Fulda

www.fitundfun-fulda.de

Yoga36
Komme beim Yoga bewegt zu Ruhe & Kraft. In der 
Tradition des Hatha Yoga werden Körper & Geist 

durch Bewegung, Atemtechniken sowie Meditation 
in Einklang gebracht. Stärke deine körperliche & 

seelische Balance & entfalte mit Yoga 
dein Potential. 

 ---
 Find your inner peace with yoga. Bring your body 

and mind in harmony with hatha yoga by using 
movement, breathing technique & meditation. Find 

your balance & discover your potential.

Neuer Kurs: Mo: 19-20:30 Uhr, 
Di/Do: 19-20:30 Uhr, Mi: 9:30-11 Uhr

Kurfürstenstraße 36, 36037 Fulda
www.yoga36.de

sport clubs

DAFKS Fulda e.V. (Basketball)
Gehe auf Körbejagd! Trainiere nicht nur deine 

körperlichen Fähigkeiten, sondern auch deinen 
Teamgeist zu agieren!

---
Sink as many baskets as possible! Train not only 

your physical skills but also strengthen your team 
spirit!

Münsterfeldallee, 36041 Fulda
www.dafks.de

FT 1848 Fulda Blackhorses (Baseball) 
Du wolltest schon immer mal ein Homerun schla-
gen? Dann zeig deine Fähigkeiten mit dem Arm & 

auf den Beinen!
---

You‘ve always wanted to play a Homerun? Show off 
your abilities with your arm & on your legs!

Glenn-Miller-Straße 13, 36041 Fulda
www.ftfulda.de

FT 1848 Fulda (Handball)
In der vermeintlich besten Liga der Welt, der DHB ... 
werden Nachfolger gesucht. Zeig deine Fähigkeiten 

am Kreis!
---

The supposedly best league in the world, the DHB... 
is looking for successors. Present your skills on the 

circle!

Willi-Glotzbach-Weg 1, 36037 Fulda
www.ftfulda.de

Fulda Saints Sportgemeinschaft 
Johannesberg 1926 e.V. (Football)

Die Kultsportart aus den USA ist jetzt auch bei uns 
angekommen - hier wird jeder einzelne Muskel 

trainiert!
---

The cult sports from the USA has finally arrived in 
Germany - here you will train every single muscle!

Agricolastr. 8, 36041 Johannesberg
www.sg-johannesberg.de

Fuldaer Hockeyclub 1994 e.V. (Hockey)
Hockey in Fulda - ob draußen oder drinnen wird dir 

hier einiges abverlangt...schwing den Schläger!
---

Hockey in Fulda - not matter whether outside or 
inside you will definitely get out of breath...swing 

your hockey stick!

Halle: Goerdelerstraße 7, 36037 Fulda, 
Feld: Huberstraße 8, 36037 Fulda

www.fuldaer-hockeyclub.de

Fuldas Tauchertreff (Tauchen)
Einfach mal richtig abtauchen. Im Tauch-treff trai-
nierst du nicht nur deine Lunge, auch Teamarbeit 

ist im Tauchsport ein Muss!
---

Just dive into another world. You won‘t only train 
your lunges but also your team spirit which is a 

must!

Neuenberger Str. 30, 36041 Fulda
www.fuldas-tauchertreff.de

Kletterzentrum Fulda, Deutscher 
Alpenverein Sektion Fulda e.V. (Kletterhalle)

Du willst mal richtig in den Seilen hängen? Trainiere 
deinen Körper, Geist & erlebe das Gefühl der Frei-

heit!
---

Longing for hanging on the ropes? Train your body, 
your soul & experience the feeling of freedom!

Goerdelerstraße 72, 36100 Petersberg
www.kletterzentrum-fulda.de

Leichtathletik Gemeinschaft 
Fulda (Leichtathletik)

Du möchtest deinen Körper in vielerlei Hinsicht 
fördern? Dann bist du in der Leichtathletik genau 

richtig!
---

You want to train your body in every aspect? Then 
athletics will be the best for you!

Hallentraining: Sporthalle der Bardoschule
Abt-Richard-Straße 3, 36037 Fulda

Sommertraining: Stadion Fulda 
Johannisstraße 45, 36041 Fulda

www.lg-fulda.de

RADSPORT-CLUB 07 FULDA E.V. (Radfahren)
Ab aufs Rad & die Schönheit der Natur genießen! 
Selten gibt es schönere Orte zum Radfahren als in 

der Rhön! 
---

Go on your bike & enjoy mother nature! There are 
hardly better places for biking than the Rhön!

Am Kreuzacker 7, 36124 Eichenzell
www.rc07.de

SC Borussia 04 e.V Fulda (Fußball)
11 Mann müsst ihr sein...sei einer von diesen & 
zeige im schönen Sportpark Johannisau deine 

Fähigkeiten!
---

You have to be 11 players...be part of it & show your 
football skills on the pitch of Johannisau!

Stadion Fulda 
Johannisstraße 45, 36041 Fulda

www.borussia-fulda.de

SV Grün-Weiß Fulda 1953 e.V. (Ju-Jutsu)
Trainiere deine Verteidigungsfähigkeiten auf unter-

schiedlichste Art & Weise & werde zusätlich zum 
Fitnessguru!

---
Train your self-defense skills in various ways &  be a 

fitness guru on top! 

Ehemalige BGS-Sporthalle
Daimler-Benz-Straße, 36039 Fulda

www.ju-jutsu-fulda.de

Tanzsportclub Fulda e.V (Tanzen)
Hast du Lust das Tanzbein zu schwingen? Dann ab 
aufs Parkett & entdecke Muskeln, welche du noch 

nicht gekannt hast!
---

Do you love dancing? Start moving to the rhythm & 
discover muscles that you didn‘t expect to have!

Weimarer Str. 22, 36039 Fulda 
Dorfallee 3, 36039 Fulda

www.tanzsportclub-fulda.de

Tennis-Club Grün-Weiß e.V. (Tennis)
Du möchtest dein eigener Herr auf dem Feld sein? 
Mit dem Tennisschläger formst du deinen Körper & 

mentale Kräfte!
---

You want to be the only one on the pitch? Your 
tennis racket will help you to strengthen your body 

& mental skills!

Olympiastraße 10, 36041 Fulda
www.gruen-weiss-fulda.de

TV 09 e.V. Horas (Volleyball)
Schmetterbälle, Blocks & waghafte Sprünge bean-
spruchen dich voll...Darauf hast du Lust? Dann hau 

rein!
---

Smash balls, blocks & daring jumps will demand a 
lot from you...You are still into it? Hit the ball!

Fritzlarer Str. 6, 36039 Fulda
 Brüder-Grimm-Straße 1, 36037 Fulda

www.tv-horas.de

places

Auepark
Joggen

Hochschulsport 
Sportmix

Schlosspark
Spaziergang

Frauenberg
Spaziergang

Freibad Rosenbad  
Schwimmen

Kneipbecken & Sportgeräte
Durchblutung & Bewegung

tegut... Saisongarten
mietbarerer saisonaler Obst-, 

Gemüse- & Kräutergarten

Mi/Sa (außer an Feiertagen) 7-13:30 Uhr
Am Eisweiher, 36039 Fulda

Wochenmarkt
Regionale Lebensmittel

Mi/Sa (außer an Feiertagen) 7-13:30 Uhr

RhönRadBus 
Wandern, Radtouren, Wintersport, etc.

Linie 90, ZOB

Abfahrt: 
Sa: 10:05/12:05/14:05/16:05 Uhr, 

So: (1.5-3.10): 10:05/12:05/14:05/16:05 Uhr

>>www.fuldabtw.de<<
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