
 
 

 
 

PROTECT OUR WINTERS TURNS PASSIONATE  
OUTDOOR PEOPLE INTO EFFECTIVE CLIMATE ADVOCATES. 

 
Wir bestärken alle leidenschaftlichen Outdoor-Sportler, sich gemeinsam gegen die 

Klimakrise zu erheben. Als Community bestehend aus Sportlern, kreativen Pionieren und 
zukunftsorientierten Branchenführern, entwickeln wir gemeinsam nachhaltige und politische 

Lösungen gegen die Klimakrise. 
 
 



Kontakt 
POW Germany e.V. 
Pirkheimerstraße 1 | 81373 München | Germany 
veronika@protectourwinters.de  
mats@protectourwinters.de  
 
www.protectourwinters.de  
 
 
Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …           
  
... intakte Umwelt, insbesondere die Berge und der Winter, die Basis unserer Leidenschaft 
Outdoor-Sport sind! Das Ökosystem Gebirge gilt als hochsensibel gegenüber klimatischen 
Veränderungen. Daher spüren wir als Outdoor- und Wintersportler*innen bereits jetzt die 
Auswirkungen der wärmer werdenden Winter. Wir wollen schützen was wir so sehr lieben, 
damit auch unsere zukünftigen Generationen im Schnee Spaß haben können!  
  
Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  
  
… wir unseren Horizont durch die vielseitigen Perspektiven der Mitglieder auf Klimakrise und 
Klimaschutz enorm erweitern können. Und weil wir fest überzeugt sind, nur mit einer Vielzahl 
von Klimaschützer*innen Druck auf die Politik ausüben zu können, um unsere gemeinsamen 
großen Klimaschutzziele zu erreichen.  
 
  
Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 
 
…, dass wir zusammen ein Zeichen für ambitionierte Klimapolitik und eine erfolgreiche 
Energiewende setzen. Des Weiteren freuen wir uns auf:  

• Hintergrundinformationen zu klimapolitischen Themen 
• Gemeinsame Kampagnen 
• Austausch mit anderen Organisationen und eventuelle zukünftige Zusammenarbeit 

  
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …  
 
..., weil wir die Natur und Berge lieben und diese erhalten wollen. 
  
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 
  
… darin Outdoorsportler*innen dafür zu gewinnen sich politisch zu engagieren, ein Beispiel 
ist unsere „lead the way“ Kampagne bei der über 50 Athlet*innen sich dafür eingesetzt 
haben, dass die Europäischen Klimaschutzziele bis 2030 erhöht werden.  
  
Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  
zusammen mit unseren Sportler*innen Aufklärungsarbeit über den Klimawandel und 
Klimaschutz in Schulen zu leisten. Unser Programm heißt: Hot Planet - Cool Athletes. 
Schaut vorbei und seid dabei Hot Planet Cool Athletes - POW Germany 
(protectourwinters.de) 
 
 


