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Freiheit

zwischen Wald,
Wind und Wellen

Urlaub heißt über den Dingen
stehen und genießen – egal wie
man nach oben gekommen ist, zu
Fuß oder mit dem Rad.
Foto: Thomas Kujat

Liebe Leser,

Redakteurin Isabel Winklbauer freut sich als
Ötzi-Fan schon riesig auf eine Wanderung
zur Ötzi-Fundstelle, die letztes Jahr abgesagt
wurde.
Foto: Photogenika
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die Flucht in die Natur in den letzten eineinhalb Jahren
hat uns zu wahren Outdoor-Fans gemacht. Der Wald
und die Berge kennen keine Verbote, keine Zahlen, keine
Ängste. Wer mit dem Fahrrad einen Hügel oder einen
Downhill hinunterfährt, der sich gewaschen hat, schwebt
über den Dingen. So ist es auch an einem Fluss, dessen
Wellen allen Ärger einfach mitnehmen. Am Ufer entlang
spaziert, wirkt er wie ein Reinigungsprogramm für den
Geist. Auch Seen haben so eine Wirkung: Was kann man
nicht alles in ihnen versenken, Ärger, Beklemmung und
auch Träume, die am Seegrund vielleicht wachsen und eines Tages als Seerosen aufblühen. Ein Berggipfel aber ist
die Krönung. Was ﬁcht uns der Trubel der Welt an, wenn
hier oben doch alles so erhaben ist, wie es in Wahrheit
überall sein sollte.
Kenner schwören in Sachen Erholung für den Geist ja auf
das Golfspiel. Angeblich ist es eine Parabel auf das Leben,
man kämpft, gewinnt Land, stößt auf eigene Grenzen wie
sonst nirgends. Jede Verbesserung ist ein Sieg, der nicht nur
den Tag, sondern die ganze Woche rettet. Nicht zu sprechen vom Aufenthalt an der frischen Luft und dem gesundheitsfördernden, maßvollen Spazieren von Loch zu
Loch.
Eines steht fest: Wir brauchen Urlaub. Jetzt. Denn Erholung ist elementar in unseren Zeiten. Dieses Heft bietet jede Menge Inspiration, wie dieser Urlaub aussehen
könnte. Voller sportlicher Action oder lieber gemütlich,
urig-traditionell oder in modernem Design, romantisch
zu zweit oder mit der Familie…

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern. Und –
endlich – einen erholsamen Urlaub!
Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“
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Sterne, Vulkane und Gin
Golfen, Reiten und Yoga im Kolmhof
Das Green Fee gibt es jetzt zum Sonderpreis
Im Kolmhof ist in diesem Sommer einiges geboten!
Neben den hervorragenden Möglichkeiten für Outdoor
Sport wie Biken, Golfen und vor allem Wandern, gibt es
viel Neues. Die Golfarena Bad Kleinkirchheim, Kärntens
höchstgelegener Champion-Golfplatz, ist Proﬁs ein Begriff
– im Kolmhof kann das Green Fee nun zum Sonderpreis
gebucht werden. Einmal die Woche kann man beim Yoga
im Garten mit seinem Geist eins werden. Oder man
entspannt in der gegenüberliegenden Therme St. Kathrein
zum Vorzugspreis. Außerdem wurde die Möglichkeit für
therapeutisches Reiten geschaffen.

Am Westlichen Bodensee die Elemente spüren
Sinnliches Reich der Inseln
und Vulkane

„Yoga im Garten“ ist untertrieben – der Schauplatz ist ein
stimmungsvoller, gepﬂegter Park.
Foto: Kolmhof

Das Goldberg: Alles neu macht der Mai
Sternehaus hat mit dem Motto Wald, Wiese, Wertvolles erneuert
Ein neuer roter beziehungsweise grüner Faden wird sich ab der geplanten Wiedereröffnung am 12. Mai 2021 durch Das Goldberg im Salzburger Land ziehen. Denn
die Gastgeber des Vier-Sterne-Superior-Hauses im Gasteinertal haben während der
Lockdown-Phase zusammen mit dem Team und unterschiedlichen Partnern neue
Ideen für ihr Haus entwickelt, die unter dem Motto „Wald, Wiese, Wertvolles“ alle
Bereiche erfassen. Den Ausgangspunkt stellt das komplett überarbeitete gastronomische Angebot dar, das auf Produkte aus Österreich sowie auf Selbstgemachtes setzt.
Wertvolle Zutaten aus Wald und Wiese werden gesammelt und verarbeitet. Regional,
hausgemacht, nachhaltig, aber weiterhin weltoffen und modern: Vom Baumwipfelsirup, der im Latte Macchiato überrascht, bis hin zu frischen Akzenten mit natürlichen
Materialien wie Leinen, Holz, Loden und Leder in den Zimmern. Das Beste aus der
Das gastronomische Angebot ist
komplett neu überarbeitet – und sieht Natur wird künftig überall sicht- und spürbar. Ein echter Mehrwert ist künftig das
köstlich aus.
Foto: Das Goldberg Vitalbuffet, das ganztags im Spabereich auf die Gäste wartet.

Atmosphäre fängt bei den kleinen Dingen an
Ebners Waldhof hat in den letzten Monaten Vieles verschönert
In den letzten Monaten haben viele Handgriffe bei uns
zu Verschönerungen geführt. Wenn unsere Gäste zum
Beispiel bei ihrem nächsten Waldhof-Aufenthalt in einem
der Ellmaustein- oder Plomberg-Zimmer wohnen, werden
sie den neuen Wohlfühl-Holzboden unter Ihren Füßen
spüren. Doch auch in anderen Bereichen ist moderner
Komfort eingezogen. Neben den Mitarbeiterzimmern, die
in neuem Glanz erstrahlen, erhielten die Badezimmer im
Stammhaus eine verbesserte Beleuchtung. Hier wurden
auch viele Möbelstücke durch moderne Hingucker ersetzt.

„Die blaugrün schimmernden Wasser, herrlich üppige
Inseln und stolz in den Himmel ragende Vulkane
machen uns so richtig glücklich. Ein ums andere Mal
ﬁschen wir das Handy aus der Jackentasche, um diese
Schönheit, diese Weite per Foto festzuhalten...“ So berichten Besucher. Moment mal. Vulkane? Am Bodensee? Ja, die Gegend hier hat eine feurige Vergangenheit.
Und nirgends am See ist die Landschaft so magisch wie
hier, nirgends ﬁnden sich mehr Inseln und unberührte
Natur. Das aus Feuer und Eis geformte Land beschert
unvergessliche Momente. Mag es auch Jahrmillionen
her sein, seit die Vulkane im Hegau brodelten: Das in
den Schloten erkaltete Magma hielt über die Jahrtausende der Zeit und dem Drängen der Eiszeiten stand.
Diese gaben dem Land den letzten Schliff: Wo der
Rheingletscher den Bodensee ausschürfte, Bergrücken
modellierte und verträumte Inseln im See entstehen
ließ, wartet heute im deutschschweizerischen Grenzgebiet ein natürliches Paradies auf Ruhesuchende,
Abenteurer und Genießer. Großzügig enthüllt die
Vulkanlandschaft geheimnisvolle Kraterseen, Orchideen-Wälder oder die aus der Tiefe emporwallende
Aachquelle. Der Hohentwiel in Singen, König der
Hegau-Vulkane, wird nicht nur von Deutschlands
größter Festungsruine bekrönt – an den Hängen
dieses Naturschutzgebiets reifen auch die Trauben des
höchstgelegenen Weinbergs der Bundesrepublik. Dank
Augmented Reality können Besucher jetzt auch in 3D
entdecken, wie die Festung früher aussah.
Mehr unter www.bodenseewest.eu

Als Dreingabe ﬁndet
man im ganzen Haus
neue Haarföhne und
Fernsehgeräte. Bereit für
eine Besichtigung?
Blick ins EllmausteinZimmer. Gemütlicher
geht’s nicht.
Foto: Ebners Waldhof

Vulkane schufen die Landschaft des westlichen Bodensees.
Foto: Ibt GmbH / Achim Mende

Zimmer frei – zu Gast im Puradies
Naturressort geht mit Podcasts und Gin in die neue Saison

Das Puradies-Dreigestirn (v. links): die Barkeeper Mike und
Sandra, Eigentümer Michael.
Foto: Puradies
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Dass das Puradies Hotel & Chalets ein inspirierender
Ort ist, das wissen alle, die in dem Naturresort am Fuße
des Leoganger Asitz zu Gast waren. Jetzt begleiten uns
puradiesische Gedanken in unser Alltagsleben: Österreichs erster Hotel Podcast „Zimmer frei – zu Gast
im Puradies“ ging online. Interessante Menschen, die
sich – wie die Gastgeber im Naturresort Puradies – mit
Nachhaltigkeit und Ernährung, mit Lifestyle und gesundem Leben beschäftigen, kommen im Puradies-Podcast
zu Wort. Einschalten und reinhören, mitdenken und
beﬂügeln lassen!

It’s Gin o’clock
Endlich ist er da, der eigene Puradies Gin! Sie betreten
nun die Welt der bekannten Barkeeper Sandra und Mike
sowie des Hoteliers Michael Madreiter. Gemeinsam
haben sie einen Organic Premium Dry Gin für alle
Bereiche des Lebens geschaffen, ganz nach dem Motto:
Altes bewahren – Neues wagen! Weil Gin nicht nur das
Getränk der Stunde, sondern eine Lebenseinstellung ist.
Mehr Infos unter: www.mattari.at
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MEHR ZU GEBEN IST UNSERE NATUR.
WirimHotelKrallerhofsindumgebenvonmehrals1000fahrbarenBike-Kilometern,
die darauf warten, erkundet zu werden. Ob leichte oder schwierige Touren,
ob ﬂowige Single-Trails oder packende Downhill-Strecken im Bikepark Leogang.
Vom Anfänger bis zum Experten ﬁndet hier jeder Biker das passende Gelände.
Wir nennen es „All you can Bike“. Sicher auf den Berg und ins Tal mit unseren
erfahrenen Bike-Guides. Das reich haltige Frühstück vor der Tour oder die
entspannende Massage danach. Bei uns im Krallerhof, im Salzburger Land,
ist alles für Ihre Erholung eingerichtet.
krallerhof.com

DA LASS UNS SEIN.

INTERVIEW | ANNE HAUG

....

„Ich möchte
sehen, wie
gut ich
sein kann“

Die zierliche Athletin war 2019 Sportlerin des Jahres.
Ihr Geheimnis: Sie gibt nichts auf Zahlen, sondern
setzt voll und ganz auf Training, ihren Coach sowie
starke mentale Fähigkeiten

Anne Haug bei der Verleihung des
Bayerischen Sportpreises.
Foto: Sammy Minkoff
Rechte Seite: Beim Europäischen
Ironman in Frankfurt 2018.
Foto: Wikimedia Commons/
Jürgen Matern
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A

nne Haug hat einen überaus anstrengenden Beruf: Sie ist Proﬁ-Triathletin. Dass
sie dabei den meisten Männern buchstäblich davonläuft, macht die Sache nicht
weniger anstrengend, aber umso erfolgreicher. Unter anderem war sie 2019 Siegerin des legendären
Ironmans auf Hawaii. In für Otto-Normalverbraucher
kaum nachvollziehbaren 8.40.10 Stunden absolvierte sie
3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Paziﬁk, 180 Kilometer auf dem Rad durch bizarre Lavafelder und brachte
anschließend auch noch den 42,2 Kilometer langen Marathon in sengender Hitze hinter sich. Daneben war die
zierliche Athletin unter anderem Weltmeisterin im Team,
Solo-Vizeweltmeisterin, sowie zweimal WM-Dritte.
Ganz nebenbei wurde sie 2019 zur zweiten Sportlerin
des Jahres gekürt – als Triathletin eine ungewöhnliche
Auszeichnung, übt doch dieser interessante Sport bisher
eher eine Art Nischenfunktion aus. Was unterstreicht, wie
erfolgreich sie ist. Das baut bei ihr nicht auf Talent oder
Zufall, denn die quirlige Bayreutherin ist vom Kopf bis in
die Zehenspitzen Proﬁ.
Wie hält man so ein zugleich spartanisches wie spannendes
Leben als Triathletin durch? Wir sprachen mit ihr darüber.
Frau Haug, für Otto-Normal-Verbraucher sind Leistungen,
wie Sie sie abrufen, schlicht unvorstellbar. Wie kann man
solche Distanzen überhaupt bewältigen?
Anne Haug: Na ja, ... das frage ich mich auch manchmal.
Ich denke, man darf einfach nicht so genau darüber nachsinnieren, muss sich auf sein Team, das tägliche Training
und seinen Körper verlassen. Zudem ist es ratsam, beim
Wettkampf die Strecke nicht als großes Ganzes zu sehen,
lieber teile ich sie in kleine Häppchen auf.

Wie sieht ihr Trainingsalltag aus?
Ich trainiere täglich dreimal. Meist schwimme ich zuerst
früh am Morgen fünf bis sechs Kilometer, laufe mittags
und absolviere am Nachmittag mein Radtraining. Montags und freitags schwimme ich nur und mache Krafttraining. Zusätzlich gehe ich dreimal pro Woche zur Physiotherapie, um so die Schäden einigermaßen in Schach
halten zu können.
Haben Sie das Gen zum Leiden?
Ich denke schon, dass man eine spezielle Beziehung zum
Leiden mitbringen muss. Das ist einfach Teil des Triathlonalltags, nur so wird man besser. In der Komfortzone
passieren nun einmal leider keine Leistungssteigerungen.
Nerven aus Stahl haben Sie dazu sicher auch noch?
Nein, leider nicht. Vor Rennen bin ich sogar extrem nervös und werde von Selbstzweifeln geplagt. Aber das zeigt
auch, wie bedeutend das alles für mich ist. Ich stelle zudem hohe Erwartungen an mich selbst. Sobald allerdings
buchstäblich der Startschuss fällt, stelle ich auf Autopilot
und funktioniere einfach.
Wie viele Kilometer müssen Sie pro Jahr schwimmen, auf
dem Rad sitzen und laufen?
Ich bin kein Daten-Nerd. Für mich sind Zahlen Schall
und Rauch, und ich bin so froh, dass ich mit Dan Lorang
seit über 15 Jahren einen Coach an meiner Seite habe, der
das alles im Auge behält. Aber sicher sind es viele, viele
tausend Trainingskilometer.
Und wie sieht es beim Krafttraining sowie bei mentalen
Übungen aus?
Ich gehe zweimal pro Woche in den Kraftraum und mache zudem noch das für jede der drei Disziplinen sportartspeziﬁsche Krafttraining. Das wären etwa Berganläufe,
Schwimmen mit Paddles oder dicke Gänge am Berg radeln. Je länger die Distanzen, umso wichtiger wird auch
in diesen Punkten der Kopf. Der entscheidet schließlich
am Ende, wer ganz oben auf dem Treppchen steht. Unverzichtbar ist dabei eben auch, mentales Training mit in
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den Alltag zu integrieren. Deshalb arbeite ich auch in diesem Bereich mit Spezialisten zusammen – nur so lässt sich
beim Triathlonsport die bestmöglichste Leistung abrufen.

Was machen Sie am liebsten – schwimmen, Rad fahren oder
laufen?
Laufen fällt mir am leichtesten, deshalb mache ich das
natürlich am liebsten. Allerdings… mit einem neuen,
schnellen Rad über die Straßen fegen, ist auch genial. Mit
dem Schwimmen verbindet mich eine Art Hassliebe, diese Disziplin ist seit jeher ein Kampf für mich.
Kurios daran ist: Sie haben erst mit 20 Schwimmen gelernt?
Ja. Ich war nie eine Wasserratte und habe Schwimmen
gehasst. Aber genau das hat mich dann am Triathlon so
gereizt. Ich wollte mir selbst beweisen, dass durch hartes
Training und eisernen Willen sehr viel möglich ist – selbst
wenn es Schwimmen ist. Andere Sportarten sind mir allesamt leichter gefallen, da war ich immer schnell auf sehr
gutem Niveau. Und so beiße ich mir täglich immer noch
manchmal die Zähne am Schwimmen aus.
Nicht auszudenken, wie erfolgreich Sie als Läuferin oder
Radsportlerin wären… aber Sie starten ja auch beim
Duathlon?
Ich bin am Anfang meiner Karriere eben wegen meiner
Schwimmschwäche öfters bei Duathlon-Wettkämpfen
an den Start gegangen und war dort gleich ziemlich erfolgreich. Na, was soll ich sagen… ohne Schwimmen war
ich natürlich sehr gut unterwegs. Aber leider ist Duathlon
keine olympische Sportart und somit ist die Konkurrenz
nicht so groß.
Zurück zum Triathlon – Kurz-, Mittel- oder Langdistanz,
was bevorzugen Sie?
Jede Strecke hat ihren eigenen Reiz, sie sind fast gegensätzlich. Auf der Kurzstrecke geht es um maximalen
Speed und den Kampf Mann gegen Mann…, pardon,
Frau gegen Frau. Da macht man sich eher keine Gedanken über die Distanz, sondern darüber, wie schnell man
sein kann – limitierender Faktor sind die körperlichen
Fähigkeiten. Die Langstrecke hingegen ist die ultimative Herausforderung für Körper und Kopf gleichermaßen,
sowie die Leidensfähigkeit, man muss geduldig und ganz
bei sich sein. Es geht vorrangig darum, sich selbst statt die
anderen zu schlagen.
Ungezählte Titel – unter anderem Weltmeisterin im Team,
Vize-Weltmeisterin, Deutsche Meisterin… welcher Sieg
war der schönste?
Jeder Sieg ist natürlich toll und etwas ganz Besonderes.
Am Ende des Tages ganz oben stehen ist aber nichts, was
ich aktiv beeinﬂussen kann. Ich muss am Ende sagen können: „Ich habe heute alles gegeben. Mehr war nicht drin.“
Dann kann ich mit jeder Platzierung zufrieden sein. Sicher aber zählt der Sieg auf Hawaii zu einem der schönsten Triumphe.
Haben Sie, neben der von Hawaii, noch eine weitere Lieblingsstrecke?
Ich habe gar keine Lieblingsstrecken. Bei mir geht es
nicht darum, wo ich starte, sondern gegen wen. Ich möchte sehen, wie gut ich sein kann und dazu möchte ich mich
mit den Besten der Welt messen.
Manch Proﬁsportler tut sich schwer mit dem Leben nach
der Aktiven-Zeit. Sie sind ja immerhin bereits 38. Wenn
es somit in nicht allzu ferner Zukunft mal so weit ist, was
haben Sie dann vor?
Ich hatte nie vor, Proﬁsportlerin zu werden. Diese Tür
hat sich zufällig geöffnet und ich bin mit Anlauf durchgesprungen. Und so vertraue ich darauf, dass sich auch nach
der sportlichen Laufbahn wieder ungeahnte Chancen
auftun. Ich bin gespannt und offen für alles, was kommt.

Sie haben passenderweise Sport studiert?
Ja. Ich habe an der TU in München Sportwissenschaften
für Rehabilitation und Prävention studiert.
Haben Sie Hobbys, oder besser gefragt, haben Sie überhaupt
Zeit für ein Steckenpferd?
Triathlon füllt meinen ganzen Tag aus und ich lebe diese
Leidenschaft tatsächlich rund um die Uhr. In der Konsequenz bleibt somit keine Zeit für andere Dinge. Aber das
ist eine bewusste Entscheidung und ich vermisse absolut
nichts. Ich bin extrem dankbar für diese einmalige Möglichkeit, und ich versuche alles aus dieser begrenzten Zeit
heraus zu holen. Proﬁsport ist ein Tanz auf der Rasierklinge – von heute auf morgen kann es vorbei sein, dessen
muss man sich immer bewusst sein. Nicht zuletzt macht
auch das die Faszination aus.
Corona drückt leider allem und jedem seinen Stempel auf.
Welchen Einﬂuss hat das auf Sie und auf Ihren Sport?
Corona lässt einem bewusst werden, dass die Gesundheit
unser allergrößtes Gut ist, und es setzt so vieles wieder in
die richtige Relation. Natürlich bin ich, wie im Übrigen
jeder andere Soloselbstständige oder Künstler, auch wirtschaftlich davon betroffen, da nahezu sämtliche Wettkämpfe abgesagt werden und unsere Sponsoren natürlich
auch Wirtschaftsunternehmen sind.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass wir alle gesund und zuversichtlich diese Krise gemeinsam überstehen.
Frau Haug, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Interview: Christoph Trick
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Was muss in die
Fahrradtasche?
Über 5 Millionen Radfahrer unternehmen alljährlich eine Tour mit mindestens
drei Übernachtungen. Fest steht: Es reist sich besser mit leichtem Gepäck

W

enn zu Vieles zur Last wird und
zu wenig zur Aufgabe, dann ist
bei der Planung der Radreise grundsätzlich etwas falsch gelaufen.
Fahrradfahrer auf Tour können davon
ein Lied sind. Denn wie viele Sachen
sollten eigentlich in die Packtaschen
verstaut werden, wenn eine mehrtägige Reise unter die Reifen genommen werden soll?
„Klamotten kann man nicht genug dabeihaben“, ist sicherlich
die falsche Einstellung. Aber
was ist notwendig, nützlich und
unverzichtbar und was unnützes
Gewicht? Daran knüpft sofort die
Überlegung an: Wie packe ich richtig?
Denn Verstaumöglichkeiten am Drahtesel gibt es wenige, aber ﬁndige Ausrüster
bieten maßgeschneiderte Taschen, in die Klamotten und Krimskrams geschützt, wasserdicht,
transportsicher und aufgeräumt gepackt sowie wiedergefunden werden. Wichtig dabei ist natürlich auch, wie
verteilt sich das Gewicht, damit komfortables Treten der
Pedale möglich ist.

Paket nach Hause
zur Halbzeit
Wer mit erfahrenen Fernradlern redet, hört stets, dass „so
Viele zur Halbzeit der Reise die Hälfte der Ausrüstung
per Post nach Hause schicken“, wie David Koßmann,
Experte beim Pressedienst Fahrrad, im Gespräch erzählt.
Koßmann spricht aus der Reiseerfahrung vieler tausend
Kilometer mit dem Zweirad. Anekdotisch erwähnt
er auch eine Tour, bei der er mit seinem Rennrad das
Mountainbike auf dem Fahrradhänger zum Einsatzort

Ein Fahrrad bietet mehr Platz für Taschen als man denkt.
Foto: Velotraum

transportierte. „Richtig schlau war es wohl nicht“, kann er
heute darüber lachen.
Aber wer etwa eine Woche lang mit seinem Rad auf Tour
sei und in Gasthöfen übernachte, komme mit zwei Garnituren Wäsche aus, Unterwäsche, T-Shirts, dazu ein Paar
Sneaker und eine Trekkinghose. „Wichtiger aber ist die
Kleidung auf dem Fahrrad.“ Zwei, maximal drei Radhosen und Shirts. Der Experte bevorzugt Radhemdchen aus
Merinowolle, die den Schweiß binden und den Geruch
vermeiden. „Diese Shirts können leicht zweimal getragen
werden, lassen sich überall im Waschbecken mit Duschgel reinigen und zur Not auf dem Gepäck trocknen.“
Bei den Radelhosen sollte man sorgfältig seine passende
Hose ausprobiert und gefunden haben. „Wie stark sie gepolstert ist, muss man selbst herausﬁnden. Da reagiert ein
Jeder anders.“ Natürlich werden sie mit ihrer antibakteriellen Polstereinlage ohne Unterhose getragen. Das verhindert Reibungen, Scheuerstellen oder Entzündungen.
Dennoch, eine passende Salbe gehöre in den Kulturbeutel.

Mit dem Sixpack unterwegs
Ob man Handschuhe mit Polsterung brauche, sei Geschmackssache oder besser eine Frage der Gewöhnung,
so wie Werkzeug und Reparaturset eine Frage des handwerklichen Könnens. Eine Luftpumpe ist ebenso empfehlenswert wie ein kleines Erste-Hilfe-Paket, eine Stirnlampe, Multitools und ein hochwertiges Messer. Auf
jeden Fall sollte man vor Antritt der Reise einen Fahr-

Taschen in Leuchtfarben sorgen für Sicherheit während der
Reise.
Foto: Faso/Ortlieb
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radschlauch schon mal gewechselt
oder geﬂickt haben, wenn man
nicht auf pannensichere Pneus
umsteigt. „Aber die kosten über
300 Gramm Gewicht,“ sagt der
Fernreisende Koßmann.
Da so viele unterschiedliche Gegenstände – von wärmenden Socken bis
zum Grill, „denn zum richtigen Abenteuer gehören Lagerfeuer und Grillen
einfach dazu“ – mit auf Reisen gehen, sollten die Gepäckstücke in Funktionsgruppen aufgeteilt werden. Eine wasserdichte Tasche oder Rolle
am Lenker eignet sich besonders gut für die Aufnahme
von Geldbörse, Ausweisen, Telefon, Kamera und weiterer
elektronischer Ausrüstung wie Ladekabel oder Powerbank. In einem Seitenfach ﬁndet sich auch der Powersnack als kleine Belohnung für den gelungenen Anstieg.
Bei Halt oder kurzer Rast ist sie schnell zur Hand und vor
Diebstahl geschützt.
Eventuelles, passgenaues Werkzeug – „Zehnermaulschlüssel sind bei modernen Bikes sinnlos und da wird
mit Bits geschraubt“ – können samt Kettenöl und Pannenset in einer speziellen Werkzeugﬂasche in einer der
Halterungen für Trinkﬂaschen verstaut werden oder ﬁnden Platz in den immer beliebter werdenden Rahmentaschen.
Wer mit kleinem Gepäck unterwegs ist, dem reicht eine
Reisetasche. Sie ist am Sattel angebracht und zusammen
mit der Rolle und Rahmentasche stehen an die 50 Liter
Stauraum zur Verfügung. Mehr Volumen geht immer,
aber immer gepaart mit mehr Gewicht. Beliebt und oft
gesehen sind nach wie vor das Paar Seitentaschen am
Hinterrad. Pﬁfﬁge Aufhängesysteme erlauben sie mit einem Klick sicher zu befestigen und mit einem Griff abzunehmen und ins Hotel zu tragen. Hier macht sich dann
intelligentes Packen bezahlt, weil Alles seinen Platz ﬁndet und die Zahnbürste nicht neben dem Kettenöl liegt.
Ob dann noch zwei Seitentaschen am Vorderrad hängen oder eine Reisetasche auf den Gepäckträger gezurrt
ist, das entscheidet der Reiseverlauf. Das Sixpack ist auf
jeden Fall für die Weltumrundung vonnöten. „Wichtig
ist vor allem, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist,
schwere Dinge tief zu liegen kommen, alles wasserdicht
geschützt ist und fest sitzt“, stellt Koßmann klar.
Am Ende ist Erfahrung durch nichts zu ersetzen. Und
sie lässt sich am besten durchs Fahren gewinnen. Welch
dickes Pfund Wahrheit in dieser Phrase steckt, darüber
kann ein Jeder auf endlos langer Straße Richtung Horizont sinnieren, was er nun vergessen hat oder besser nicht
mitgenommen hätte.
Wolfgang Stegers
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Urlaub in
der Natur

BEWEGUNG VOR DER TÜR
Tag für Tag neue Erlebnisse inmitten atemberaubender Landschaften. Ebner‘s Waldhof am See lockt mit
prachtvoller Natur und einem Aktiv-Programm, das garantiert wundervolle Erfahrungen beschert.

auf Sie!
Wir freuen uns

am See
Ebner’s Waldhof
e, Österreich
5330 Fuschl am Se
T +43 6226 8264
dhof.at
www.ebners-wal
Wenn am Fuschlsee die Landschaft unter den frühsommerlichen
Strahlen erwacht, beginnt für Natur- und Aktiv-Begeisterte
die Hochsaison im Salzkammergut. Von duftenden Wäldern
und saftigen Wiesen, bis hin zu idyllisch geschwungenen
Almpfaden gibt es viele Höhepunkte zu entdecken. Selten ist
so viel Aktivität direkt vor der Haustür, wie im Waldhof, wo
Sie in diesen einzigartigen Genuss kommen. Verbringen Sie als
Waldhof Gast Ihren Urlaub im Zentrum einer aktiven Erlebniswelt.
Lassen Sie das Auto beruhigt stehen; denn das Gute liegt so nah.

VON DER HAUSTÜR
IN DIE NATUR
Tauschen Sie Kugelschreiber gegen
Golfschläger und entkommen Sie dem
Büroalltag! Genießen Sie auf unserem
Waldhof Golfplatz spannende Runden
in idyllischer Landschaft - ganz nach
dem Motto „schönes Spiel“.

EIN HOTEL FÜR
GENIESSER
Dort, wo Erlebnis auf Entspannung
triﬀt und traumhaftes Blau sowohl
Himmel als auch Boden schmückt,
ﬁnden aktive Genussmenschen ihr
Hotel: Ebner‘s Waldhof am See.

Wie sportlich darf’s sein?
Das perfekte Aktiv-Programm passt sich an Sportlerherzen
jeglichen Niveaus an. Wer es mit Ruhe angehen möchte,
wird sich der ebenen Wege erfreuen und auf dem Sattel der
komfortablen Waldhof E-Bikes mühelos neue Höhen erklimmen.
Doch seien Sie beruhigt: Es warten auch nervenkitzelnde
Downhills auf Sie – Adrenalin pur! Schwungvolle und spannende
Runden auf saftigem Grün verspricht der Golfclub Waldhof.
Und auch ganz neue Bewegungskünste können ausprobiert
werden. Wie wäre es mit einer herausfordernden Kletterpartie
in unserem brandneuen Boulderraum? Oder eine Wander-Tour
um den See bei prächtiger Schilﬂandschaft? Egal wie Ihr Tag
aussieht, am Ende spricht nichts gegen eine Entspannung mit
unseren zahlreichen Wellnessangeboten. Genießen Sie im
Ebner’s Waldhof am See vor den Toren Salzburgs, Natur und
Aktivitäten auf neuen Wegen!

BERGSTEIGEN | DACHSTEIN
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Die Bergretter vom Dachstein bei einem
hochalpinen Einsatz.
Foto: privat

„Die Dankbarkeit vergisst
man sein Leben lang nicht “
Mehr als 3500 Einsätze, Lebensgefahr, TV-Beratung:
Der echte Bergretter Albert Prugger über seine Arbeit am Dachsteinmassiv

K

aum einer, der sie nicht kennt: die beliebte Erfolgsserie „Die Bergretter“. Die Koproduktion
von ZDF und ORF spielt in den Bergen rund
um das steirische Ramsau und des legendären
Dachsteinmassivs. Heißt der Held der Berge
im Film Andreas Marthaler, gibt es im wirklichen Leben
in genau dieser Region den ehrenamtlichen Bergretter und
Einsatzleiter Albert Prugger. Unter den imposanten Massiven des Dachsteins rückt er seit etlichen Jahren zu den gefährlichen Einsätzen aus – und hat damit schon unzähligen
Menschen das Leben gerettet. Albert Prugger ist staatlich
geprüfter Berg- und Skiführer sowie Skilehrer. Flug- und
Bergrettungen macht er seit 1985, er bildet als Flugretter den
Nachwuchs aus. Dem 56jährigen Einsatzleiter wurde unter
anderem das „Grüne Kreuz“, die höchste Auszeichnung für
Rettungswesen in Österreich, verliehen. Trotz seiner gefährlichen Rettungsaktionen ist er verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Wie sieht der Alltag und das Leben eines echten Bergretters
aus? Darüber sprachen wir mit ihm.
Herr Prugger, in der bekannten TV-Serie wimmelt es ja
von Helden wie dem Hauptdarsteller, der als Extremklette-
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rer nahezu Überirdisches zu leisten imstande ist. Wie sieht
das in der Realität aus?
Albert Prugger: Überirdische sind wir allesamt nicht.
Vielmehr kommt es darauf an, dass man sein professionelles Handwerk versteht, umsichtig ist und Risiken
möglichst richtig einkalkulieren kann. Sicher ist: Die Realität ist oftmals hart.

Mittlerweile dürfte es gut 3500 Flugrettungs- und etwa
600 Bergrettungseinsätze sein.

Wie nahe an der Realität ist denn die Serie, die ja an genau
Ihren Einsatzorten spielt?
Es ist eine Serie mit Spielﬁlmcharakter. Also keine Reportage. Klar weicht sie daher auch manchmal vom eigentlichen Leben des Bergretters ab. Die Verantwortlichen der
Serie werden aber von uns in Sachen Bergrettung ständig
beraten. Deshalb sind viele Darstellungen wahrheitsgetreu. Auch werden etliche Szenen von unseren Leuten
gedoubelt. Da ﬂießen dann ziemlich viele Dinge aus dem
tatsächlichen Geschehen mit ein. Trotzdem ist es letztendlich nur ein Film.

Was passiert dabei am häuﬁgsten in Ihren Bergen?
Die häuﬁgsten Einsätze – zumindest in unserer Gegend
am Dachstein – sind Rettungsaktionen an den zahlreichen
Klettersteigen. Bei schönem Wetter können die meisten
Unfälle in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber erledigt werden. Das geht sich aber nicht immer so
aus. Es gibt auch Situationen, wo ein Helikopter nicht
mit eingreifen kann. In diesem Fall müssen wir von der
Bergrettung selbst an den Ort kommen, also zu Fuß.

Man könnte Sie durchaus als alten Hasen der Bergrettung
bezeichnen. Wissen Sie, wie viele – echte – Einsätze sie
schon hatten?

Wie oft rücken Sie denn in etwa pro Jahr aus?
Rund 50 bis 60 Mal. Ein Teil der Geretteten ist schwer
verletzt. Der überwiegende Teil ist zum Glück leicht verletzt oder hat sich nur verstiegen.

Das klingt für sich schon gefährlich. Wie sieht so eine Rettung denn aus?
Meistens müssen wir die Verunglückten am Ort noch
erstmedizinisch versorgen. Danach bergen wir sie zum
Wandfuß oder, im Fall eines Hubschraubers, per Seilwin-
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Klare wie überlebenswichtige Worte. Und dennoch hätten
auch Sie einmal beinahe ihr Leben im Dienst verloren?
Kritisch war es sicher weit öfter. Wenn man viel in den
Bergen unterwegs ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit,
selbst einmal Opfer zu werden. Dieses Schicksal hat mich
im Juli 2018 ereilt. Bei einer Bergrettungsausbildung ist
mir ein folgenschwerer und lebensgefährlicher Fehler unterlaufen. Ich bin dabei mehr als zwölf Meter im freien
Fall schwerstverletzt an einem Wandfuß liegen geblieben.
Nur dank meiner Kameraden am Berg und in der Luft
habe ich das überlebt.

de nach oben zum Helikopter. Mitunter kommt es aber
gerade in den berüchtigten Dachsteinsüdwänden zu Einsätzen, bei der so eine Bergung mehr als zwei Tage dauern
kann.
Besondere Einsätze und Erlebnisse hatten und haben Sie
sicher fast ungezählte. Dennoch: Welche sind für Sie ganz
besonders eindrücklich gewesen?
Meine stärksten Eindrücke bei Rettungsaktionen beziehen sich fast alle auf die Südwand des Dachsteins. Sie fällt
gut 800 Meter senkrecht gegen Süden ab. Ein Tourenmagnet. Unzählige Bergsteiger und -kletterer durchziehen
diese gewaltige Wand. So kommt es auch immer wieder
vor, dass aufgrund eines Wetterumschwungs, Steinschlages oder einfach durch Fehler der Alpinisten schwere
Unfälle passieren. Wer hier retten muss, beﬁndet sich
selbst in Lebensgefahr. Einen Schwerverletzten aus dieser
Wand zu bergen, bringt selbst mich als langjährigen Bergführer und Rettungsmann wieder und wieder an meine
Grenzen. Ich habe dort schon sehr viele Schwerverletzte
und leider auch zu Tode gestürzte Bergsteiger geborgen.
Bleibende Eindrücke hinterlassen aber auch die Einsätze,
wo unser Team bei widrigsten Bedingungen, bei Gewitter,
Schneesturm oder klirrender Kälte Leute lebend bergen
und gesund ins Tal bringen können.
Wieso tut man sich das an? Was treibt einen dabei an?
Die Dankbarkeit in den Augen der Geretteten und deren
engsten Angehörigen. Das vergisst man sein Leben lang
nicht. Das sind die Momente, für die es sich lohnt.
Aber die Angst spielt doch sicher hin und wieder mit, selbst
bei einem alten Fuchs wie Ihnen?
Ja, sicher. Eine gewisse Angst spielt sogar bei jedem Einsatz mit. Das ist auch sehr wichtig, denn Angst ist eine

TRAUMHAFTE AUSSICHTEN.
IN RICHTUNG SOMMER.
VON EINEM LOGENPLATZ.
INMITTEN DER GASTEINER BERGE.
DAS.GOLDBERG

Albert Prugger ist in Wirklichkeit das, was die Figur Andreas Marthaler in den TV-„Bergrettern“ ist.
Foto: Martin Huber

Warnung, ein lebenswichtiger Instinkt, um zu überleben.
Dazu muss ich erklären: im Einsatz werden die Grenzen
sehr leicht verschoben, schnell wird das eigene Handeln
notgedrungen zum Risiko. Hier ist die Angst die entscheidende Bremse, auf die man mitunter treten muss.
Ein Bergretter ohne Angst ist bei uns am falschen Platz.
In einer Mannschaft wie der unseren hier in Ramsau, lernen die Jungen von den Alten sämtliche wichtigen und
relevanten Dinge und Tricks, die das Überleben im Einsatz sichern. Das wird gewissermaßen von Retter- zu Rettergeneration weitergegeben. Einzelkämpfer und Egoisten ohne Angst haben bei uns nichts verloren.

Und dennoch retten Sie nach wie vor Menschen aus der
Wand?
Ja. Würde es keinen Idealismus zum Helfen in den Reihen der Bergsteiger, Kletterer oder Wanderer geben, würde
es Verunfallten am Berg wie ich selbst damals einer war,
schlecht gehen. Genau aus diesem Grund wird man Bergretter: um Menschen in Not zu helfen. Das Wunderbare ist
das von Herzen kommende „Danke schön“ danach.
Sind Sie nicht manchmal auch sauer auf Leichtsinnige, die
Sie unter Einsatz Ihres Lebens retten müssen?
Jeden kann unverhofft ein Schicksal treffen. Ob selbstverschuldet oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Kein
Alpinist begibt sich absichtlich in so eine Situation.
Meistens ist es zudem Unwissenheit, nicht Selbstüberschätzung. Sicher spielt in einigen Fällen auch Ignoranz
eine große Rolle, klar. Ein Großteil ist jedoch keinesfalls
leichtsinnig gewesen. Unverhofft kommt nun einmal oft.
So ist es mir auch ergangen.
Herr Prugger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Interview: Christoph Trick
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WELLNESS

1.500 m² Wellnessbereich mit Saunen, Infinity Pool,
Goldstollen, Naturbadeteich mit Sandstrand,
Yoga- und Aktivprogramm mit fünf geführten
Wanderungen pro Woche.
50 % Rabatt auf Greenfees in Gastein.
Angebot MEIN WERTVOLLSTES
7 Nächte inkl. GOLDBERG-Kulinarik
Ab 1.160 € pro Person

DAS GOLDBERG GMBH (FN 346971-b) · Familie Seer · Haltestellenweg 23 · A-5630 Bad Hofgastein · Salzburger Land
Tel: + 43 6432 64 44 · info@dasgoldberg.at · www.dasgoldberg.at
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Sicher ins Tal
Die Abfahrt wird zur Hängepartie? Das Fahren mit E-Mountainbikes sollte gelernt sein

E

in kurzer Griff zum Schalthebel und schon
schwebt es sich wie von Geisterhand bewegt
den Berg hinauf. E-Mountainbikes – auch
„Berg-Pedelecs“ genannt – mit ausreichend
Akkustärke machen es möglich: Mit der maximalen Unterstützung der Pedalkraft sind steile Bergwege,
die einst muskelbepackten Gipfelstürmern vorbehalten
waren, heute auch von Konditionszwergen zu bezwingen.
Doch die Freude am Gipfel ist mit Vorsicht zu genießen:
Nicht nur der ausufernde Gebrauch des Elektromotors
für den Weg nach oben kann bei nachlassender Leistung
zu bösen Überraschungen und spöttischen Blicken von
nichtmotorisierten Radlern und Wanderern führen. Auch
der Weg ins Tal ist für Pedelec-Novizen, die ein leichtes,
agiles Mountainbike gewöhnt sind, oft schwieriger als
vermutet. Eine saubere Fahrtechnik ist nötig, um mit den
meist über zwanzig Kilo schweren, akkubepackten Bikes
sicher wieder ins Tal zu gelangen. „Das Hauptproblem
sehen wir darin, dass viele nicht den richtigen Umgang
mit ihren Berg-Pedelecs gelernt haben und denken sie
kommen überall hin“, meint Nicolas Gareis, Referent für
Mountainbike und Umwelt beim Deutschen Alpenverein, „auf den Abfahrten bekommen sie dann Probleme,
wenn sie beispielsweise plötzlich einem Wanderer ausweichen müssen“.
Die Sicherheit im Umgang mit dem E-Mountainbike
fängt mit der richtigen Kurventechnik an. In Kurven
muss das Bike in das Kurveninnere gedrückt werden,
während der Körperschwerpunkt außen bleibt. Der Blick
folgt dabei stets der eingeschlagenen Fahrtrichtung. Für
den Kurvenhalt ist die Reifenbreite und der Reifendruck
wichtig. Als Faustregel für den Reifendruck gilt: so wenig
wie möglich, so viel wie nötig. Mehr als zwei Bar brauchen auch schwere Biker im Gelände kaum.
Mit einem niedrigen Reifendruck sind der Halt und die
Traktion im Geländer wesentlich besser als mit prall aufgepumpten Reifen. Verwendet werden sollten ausschließ-
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lich Mountainbike-Reifen mit einem guten Stollenproﬁl. Viele Berg-Pedelecs haben ein tiefes Tretlager, daher
sollten die Pedale in Kurven und unwegsamen Gelände
möglichst waagerecht gehalten werden. Ein Aufsetzen
mit den Pedalen in der Kurve kann leicht zu Stürzen führen. Mit der richtigen Technik und genügend Schwung
lässt sich auch beim Berg-Pedelec in engen Serpentinen
das Hinterrad versetzen. Das Anfahren auf Schotter und
losem Untergrund erfordert etwas Übung. Das Hinterrad
muss belastet werden, um genügend Traktion auf den Boden zu bringen, dennoch sollte man darauf achten, dass
das Vorderrad nicht abhebt. Bei gezogener Bremse wird
ein Fuß auf das Pedal gesetzt und dann bei schleifender
Hinterradbremse vorsichtig angefahren. Falls genügend
Platz ist, sollte nicht in der Falllinie, sondern schräg zum
Gefälle angefahren werden. In Falllinie dreht das Hinterrad schneller durch und ein unkontrolliertes Abheben des
Vorderrades ist wahrscheinlicher.

Mindestens 500 Wattstunden
Akku-Kapazität
Berg-Pedelecs sind in der Regel mit einem Mittelmotor
ausgestattet, der eine gute Gewichtsverteilung und einen
tiefen Schwerpunkt ermöglicht. Äußerlich sind sie nur
durch den Motor an der Tretkurbel und die Halterung
für den Akku von herkömmlichen Mountainbikes zu
unterscheiden. Für ambitionierte Mountainbiker gibt es
„Fullys“ mit langen Federwegen vorne und hinten, die
auch größere Stöße abfedern können. Bessere Traktion
und eine höhere Laufruhe bieten die etwas größeren 29Zoll Laufräder. Mit den herkömmlichen, kleineren 27,5
Zoll Laufrädern kann hingegen wendiger agiert werden.
Für eine Tagestour in den Bergen sollte die Akkukapazität mindestens 500 Wattstunden betragen. Wer sichergehen will, sollte einen Ersatz-Akku mitführen. Der sollte
aber gut gepolstert im Rucksack verstaut sein, damit er

In den Kurven sollten die Pedale waagrecht gehalten werden,
dann geht abwärts nichts schief. Foto: Go Alps/Tom Bierl

bei Stürzen nicht zu Verletzungen führt. Ein gut sitzender Radhelm und eine Brille, die vor hochgeschleuderten
Steinen schützt, sollte auf allen Touren selbstverständlich
sein. Gut gepolsterte langﬁngerige Radhandschuhe schützen die bei Stürzen oft betroffenen Hände und dämpfen
bei Abfahrten die Stöße auf die Handballen. Wer sich mit
seinem Pedelec ins Gelände wagt, sollte Knie-und Ellenbogenschützer überziehen. Gelenkverletzungen sind bei
Stürzen häuﬁg und können lange, schwerwiegende Folgen haben.
Mit der Elektro-Unterstützung werden bei guter Grundkondition lange Touren und Alpenüberquerungen möglich ohne sich körperlich verausgaben zu müssen. Eine
akribische Touren-Planung ist allerdings auch mit EMountainbikes unerlässlich: Die Akkureichweite, mögliche Auﬂade-Stationen und die Kondition der Teilnehmer
muss vorher klar sein. Auch die übliche Tourenvorbereitung mit dem Streckenproﬁl, den zu bewältigenden Höhenmetern, Wetterprognosen und einer Zeitkalkulation,
die genügend Puffer bis zum Dämmerungseinbruch lässt,
muss genau geplant werden.
E-Mountainbikes machen vor allem Spaß, wenn die
früher endlos langen Forstwegauffahrten ohne große
Kraftanstrengung bewältigt werden können. Der Genuss
auf der Abfahrt ist mit der richtigen Fahrtechnik umso
größer. Allerdings haben Berg-Pedelecs ihren Preis und
kosten oft das Doppelte eines herkömmlichen MountainBikes. Dafür können sie auch für die umweltfreundliche
Anfahrt in die Berge zu Wander- oder Kletterzielen eine
Alternative zum Auto bieten.
Wolfram Seipp
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Große Kärnten Seen-Schleife
Radfahren in Kärnten macht glücklich! Denn Biken in Österreichs Süden bedeutet eine
Komposition aus Naturerlebnis, kulturellen Sehenswürdigkeiten und Alpen-Adria-Kulinarik
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ärnten mit allen Sinnen entdecken und genießen. Das ist das Privileg von Radurlaubern
im sonnigen österreichischen Bundesland, das
auf einzigartige Weise alpine Landschaft und
südliche Lebensart miteinander verbindet.
Die vielen Bike-afﬁnen Attraktionen lassen sich mit der
Radtour „Große Kärnten Seen-Schleife“ besonders einfach
erleben. Diese insgesamt 340 Kilometer lange Runde, die
eigentlich eine Doppelschleife ist, entstand als Gemeinschaftsprojekt der fünf Kärntner Destinationen Millstätter
See, Villach – Faaker See – Ossiacher See, Wörthersee,
Klopeiner See – Südkärnten und Nassfeld – Pressegger
See – Lesachtal – Weißensee. Die Namen deuten es schon
an: Jede der fünf Regionen hat Berge und Seen zu bieten,
und zwar in allen Größen und Höhenlagen. Die Form der
Doppelschleife erlaubt es, die Radstrecken nach Belieben
zu gestalten und zu kombinieren. Welche Seen, welche
Orte und Ausﬂugsziele es sein sollen, das lässt sich individuell zusammenstellen. Hinzu kommt die kraftsparende
Möglichkeit, ab und an die Seenschifffahrt zu nutzen.
Als Ausgangsort in zentraler Lage bietet sich Villach an.
Auf der westlichen Schleife sind die sonnenverwöhnten
Uferwege am Ossiacher See und am Millstätter See erste
Höhepunkte. Dazwischen liefern Afritzer See und Feldsee erfrischende Abwechslung. Durch die Gailtaler Alpen

erreicht die Route den malerischen, fjordähnlichen Weissensee und folgt dann dem Gitschtal- und Gail-Radweg
zum Pressegger See. Ganz entspannt radelt es sich ostwärts
vorbei an den steilen Flanken des Dobratsch wieder Richtung Villach.

Auf zwei Schleifen die besten Seiten
Kärntens erfahren
Die östliche Schleife beginnt mit einem Ausﬂug zum
karibisch anmutenden Faaker See, nach einigen Kilometern erreicht der Weg das elegante Ufer des Wörthersees.
Der Radweg auf der Nordseite führt über Pörtschach zur
Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee.
Südöstlich davon lockt dann noch mit dem Klopeiner See
der wärmste Badesee Europas.
Auf der Kärnten Seen-Schleife können sich Radler auf
die schönen Dinge auf und abseits der Wege konzentrieren. Entlang der sorgfältig beschilderten Radwege gibt
es 50 „Kärnten rent-e-Bike“ Verleihstationen mit 1000
Leihrädern inklusive E-Bikes und die entsprechenden
Ladestationen. Hier können die Räder unkompliziert
entliehen und an jeder anderen Station wieder abgegeben
werden. Unterwegs laden panoramareiche Pausenplätze
und Bootsfahrten zum Kraft tanken ein. Zudem locken

Sonniges Genussradeln am Weissensee, einer Station der
Seenschleife.
Foto: Edward Gröger
entlang des Weges traditionelle Wirtshäuser, Jausenstationen und Restaurants mit frischen, regionalen Produkten,
welche die Geschmacksvielfalt der Alpen-Adria-Region
widerspiegeln und in denen sich hungrige Radler für die
Weiterfahrt stärken können.

Vom See bis auf die Gipfel der Nockberge

Übernachtungen inkl. HP und Kärnten-Card, geführte
Wanderungen, Nutzung des Wellnessbereichs und Badestrands am Millstätter See. Gültig von 11.09. bis 26.10.2021
7 = 6 ÜN pro Person
4 = 3 ÜN pro Person

Der KOLMHOF

575,–
305,–
(excl. Ortstaxe)

Euro
Euro

Familie Lienert | Kolmhof AL GesmbH | Dorfstraße 26 | A-9546 Bad Kleinkirchheim | Tel.: +43 (0) 4240 216 | hotel@kolmhof.at | www.kolmhof.at
Der familiär geführte Kolmhof liegt
auf 1050 m Seehöhe direkt gegenüber der
top modernisierten Therme St. Kathrein und
inmitten der Skischaukel Bad Kleinkirchheim
/ St. Oswald. Eine ausgezeichnete Küche und
die 1000 m² große Wellnessoase mit ganzjährig beheiztem Außenpool, verschiedenen
Saunen, Dampfbad, Massageabteilung,
Solarium, Fitnessraum und großzügige Erholungslandschaft im 3500 m² großen alpinen
Wellnessgarten sorgen für Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele.
Im Sommer täglich geführte Wanderungen
sowie Mountainbiketouren, Tennis, Squash,
Golf u. v. m. Hauseigener Badestrand am
Millstätter See mit 10.000 m² großer Liegewiese, Sandstrand und verschiedensten
Sportmöglichkeiten.
Die Golfarena Bad Kleinkirchheim,
Kärntens höchstgelegener ChampionGolfplatz, ist Profis ein Begriff: Im Kolmhof
kann das GreenFee nun zum Sonderpreis
gebucht werden.

Die Kärnten-Card
für mehr als 100 Kärntner Ausfugsziele – ein
Geschenk des Kolmhof
an seine Sommergäste
während der gesamten
Aufenthaltsdauer.

RADTOUR | ALPENRAND

....

Vom Bodensee
zum Königssee:
Auf großer Fahrt
Der Radweg entlang der Alpen gilt als einer
der schönsten Fernradwege Deutschlands.
Mit seinen rund 450 Kilometern Auf und Ab geht
er aber ordentlich in die Beine

D

ie Deutsche Alpenstraße ist nicht nur die
älteste Ferienstraße der Republik, sondern
für viele nach wie vor die schönste – allein
wegen der bezaubernden Landschaft sowie
der zahlreichen sehenswerten Orte. Ganz
ähnlich, wenn auch auf kleineren Straßen, verläuft die
viele Jahrzehnte später entwickelte Rad-Variante. Diese
fällt mit 453 Kilometern etwas kürzer aus, dafür braucht
man, klar, etwas länger. Schließlich wollen die knapp
4000 Höhenmeter aus eigener Kraft bewältigt werden;
wobei mittlerweile ein Großteil der Fernradler elektrischen Rückenwind genießt. Unser Tipp: Wer sich auch
für die Sehenswürdigkeiten links und rechts des Weges
Zeit nehmen will, sollte für die Strecke neun bis elf Tage
veranschlagen. In dieser Größenordnung rechnen auch
Veranstalter, die attraktive Pauschalangebote inklusive Gepäcktransport und Übernachtung offerieren. Die
„Sportvariante“ umfasst dann meist sieben Tage.
Egal, wie lang man sich vornimmt: Los geht es in Lindau,
das oft mit dem Kompliment „Deutschlands schönstes
Happy End“ bedacht wird. Zu Recht. Allein die Lage
am bayerischen Bodenseeufer verzaubert die Besucher.
Besonders zauberhaft: die 68 Hektar große, vorgelagerte Altstadtinsel. Rundum Wasser und zum Greifen nah
eine imposante Bergkulisse. Hinzukommen die inneren
Werte. Mit seinen jahrhundertealten Gebäuden, lebhaften Plätzen und malerischen Gassen versprüht der
weitgehend intakte Stadtkern viel Charme. Das gilt erst
recht am von etlichen Cafés gesäumten Hafen. Gleich
nebenan liegt der Bahnhof. Die tolle Anbindung schätzen
Fern-Biker besonders. Für sie spielt die Organisation von
An- und Abreise durchaus eine Rolle, da die Tour ja ganz
woanders endet. Doch wer will schon jetzt an die Rückfahrt denken? Für schnelle Ablenkung sorgen die Anstiege in die hügelige Voralpenlandschaft des Allgäus. Und
für Puls. Der lässt sich in Scheidegg, dem Sonnenplateau
über dem Bodensee, nur bedingt senken. Schließlich machen die Wasserfälle, seit einigen Jahren in der Liste „Bayerns schönste Geotope“, echt Eindruck. Was auch an der
tief eingeschnittenen Rohrachschlucht liegt.
Verheißungsvoll geht es weiter, wartet doch vor Oberstaufen das „Paradies“. Seinen Namen verdankt der
Streckenabschnitt dem fantastischen Panoramablick auf
Nagelﬂuhkette, Vorarlberger und Schweizer Alpen. Paradiesisch schön gestaltet sich auch der Große Alpsee,
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vor allem bei einem – oder mehreren – Sundownern an
der 2019 eröffneten „Beachbar“ bei Bühl. In und hinter
Immenstadt lotsen einen die Wegweiser an kleineren und
größeren Seen vorbei zum höchsten Punkt der Radtour,
in Oy-Mittelberg. Höher schraubt sich die etwas südlich
verlaufende Autostrecke, die jedoch von manchem Sportradler gekapert wird. Ein Grund ist bei Bad Hindelang
der Wanderabstecher hinauf zum malerischen Schrecksee.

Liebliche Landschaften, wie von
Riesenhand gemalt
Durchs weitere Ostallgäu steht Hügelsurfen an, den Dauersound von Kuhglocken im Ohr. Das Auf und Ab hat es
in sich, beschert aber Bilderbuchblicke auf die Berge. Und
am Grünten-, Hopfen- und Weißensee (Surf-Dorado!)
erfrischende Badeoptionen. Beim Forggensee ist das nicht
garantiert: Deutschlands größter Stausee wird für einige
Monate im Jahr zum Teil geleert. Ein starkes Fotomo-

Verschnaufpause am Ufer des Chiemsees.
Foto: Chiemsee Alpenland Tourismus

tiv! In und um Füssen warten weitere, Stichwort Lechfall,
Schloss, Altstadt. Erst recht Schloss Neuschwanstein, das
märchenhaft auf einem Felsen thront, dahinter das Bergmassiv des Säulings.
Das nächste Highlight liegt ums Eck: die Wieskirche,
Bayerns Rokoko-Juwel. Der Rummel am Unesco-Welterbe verwundert kaum. Das Kirchlein ist einfach zu kitschig schön. Wer vorsorgt, hat für die Besichtigung einen
Spiegel mitgebracht, weil sich so die geniale Verschmelzung von Engelsﬁguren und Malerei in der ovalen Kuppel
ohne Genickverrenkung bewundern lässt. Für die Naturkulisse reicht zum Staunen das „normale“ Auge. Mal geht
es durch Wälder, mal durchs Murnauer Moos. Es lohnt
ein Schlenker zum Staffelsee, von dem Ödön von Horváth schwärmte: „Der schönste Platz am Nordrand der

KAUFDOWN Biken Wandern Golfen

RADTOUR | ALPENRAND

....

In der Nähe des Schliersees eröffnen sich schöne Aussichten.
Foto: Bayerische Fernwege e.V.
Der Hafen von Lindau ist der Startpunkt der Tour (links).
Foto: Gert Krautbauer

Alpen!“ Die Expressionisten des „Blauen Reiter“ prägten
den Namen „Blaues Land“, in Anspielung an die Lichtund Farbstimmungen, die Moore, Seen und Berge oft in
Blautöne tauchen.
Da passt es, bei einer SUP-Tour mal blau zu machen. Geht
übrigens auch am Rieg- und Kochelsee hervorragend. Auf
Feldwegen mäandert der Radweg in weiten Bögen von
Kochel nach Benediktbeuern. Nach zehn Kilometern
lohnt ein Stopp im prächtigen Kloster aus dem Mittelalter. Im Klosterareal herrscht eine angenehm entspannte
Atmosphäre: Studenten der katholischen Fachhochschule
schlendern zwischen Blumenbeeten, Kulturtouristen fotograﬁeren die erhabenen Gemäuer.
Auf dem Weg nach Bad Heilbrunn wird dann wieder mal
klar, dass sich die gesamte Radroute vom Bodensee zum
Königssee eher an die sportliche Fraktion der Reiseradler
richtet. Zwar auf Asphalt, aber stets mit spürbaren Steigungen geht’s näher an die Berge heran: zuerst die mächtigen Felsen der Benediktenwand im Blickfeld, danach
den dicht bewaldeten Blomberg. Dort wartet wieder eine
wunderbare kleine Wanderung: Mit der Sesselbahn geht
es hoch zum Kunstwanderweg „Sinneswandel“ und vorbei
an gut zwei Dutzend besteig- und bekletterbaren Kunstwerken zum prächtigen Berggasthof mit Biergarten und
Hochseilpark. Nette Biergärten beheimatet auch der hübsche Ortskern der Kurstadt Bad Tölz an der Isar. Frisch
gestärkt lässt sich die nächste Etappe in Angriff nehmen:
Diese führt über Tegern- und Schliersee nach Fischhausen-Neuhaus zum Museumsdorf des Ex-Skirennfahrers
Markus Wasmeier. Der Olympiasieger, dessen Vater
Lüftlmaler und Restaurator war, baute in den vergangenen 20 Jahren mit viel Liebe ein privates Freilichtmuseum
aus bis zu 800 Jahre alten Bauernhöfen auf, die sonst der
Spitzhacke zum Opfer gefallen wären. Museal ist dort
trotzdem nichts, denn in der alten Schenke kommt wieder
im Haus gebrautes Bier auf den Tisch, und der Schnaps
stammt aus der Brennerei daneben.
Abhängig von der Anzahl der Whiskeyproben braucht es
für die Strecke nach Bad Feilnbach, dem Naturheildorf
am Wendelstein, dann eine Stunde oder eben etwas mehr.
Ein empfehlenswerter Übernachtungsort ist das nur noch

ein paar Kilometer weiter entfernt Neubeuern, das aufgrund seiner traumhaften Lage im bayerischen Inntal
und seinem herrlichen historischen Ortsbild 1981 zum
schönsten Ort Deutschlands gekürt wurde. Über Rohrdorf, Frasdorf und Aschau geht’s tagsdrauf zum Chiemsee, dem „Bayerischen Meer“. In Prien muss schließlich
eine Entscheidung her: rauf aufs Boot und zu den Inseln
(inklusive Schloss Herrenchiemsee) oder rauf auf die
1669 Meter hohe Kampenwand? Aber warum oder? Und!

Sprudelnde Begeisterung
Bad Adelholzen, eine Etappe weiter, kennt jeder, seinem
Mineral- und Heilwasser sei Dank. Die „Wasserwelt“ gewährt prickelnde Einblicke in das von Nonnen geführte
Unternehmen und die innovativen Abfüllanlagen. Ausgestattet mit reichlich „Wasser-Stoff“ und mit Blick auf
die „liegende Hexe“, dem Felsmassiv bei Bad Reichenhall,
biegen Radler ins Berchtesgadener Land ab. Zuerst noch
eine Urwaldpassage mit Sümpfen und Schnaken in den
Saalach-Auen, danach deutsche Kultur pur: das Staatsbad
Bad Reichenhall mit seniorengerechter Fußgängerzone
und Kurpark. Das Kännchen Kaffee und das Stückchen

Kuchen mit Sahne zählen hier zum Pﬂichtprogramm, aus
Prinzip, aber auch weil kurz darauf die letzte Bergprüfung wartet: über Bayerisch-Gmain zum Pass Hallthurm.
Schieben ist hier keine Schande. Als Entschädigung rollt
man im Anschluss fast eben durch alpine Kulissen nach
Bischofswiesen und zum Königssee, von dem schon Alexander von Humboldt schwärmte: „Ein herrliches Fleckchen Erde!“ Der Zauber, den der fjordähnlich zwischen
Felsbergen eingebettete Supersaubersee ausstrahlt, wirkt
noch heute. Und am besten an Bord eines E-Bootes.
Wenn das berühmte Echo verklungen, der Räucherﬁsch
in St. Bartholomä verzehrt und der Watzmann zu Genüge bewundert ist, geht der Tag unter Tage weiter: im
nahen Salzbergwerk. Wem nach Grottenbahn, Lichtshow
und Floßfahrt über einen unterirdischen See der Sinn
nach Entspannung steht (erst recht nach tagelangem
Strampeln), wird die „Watzmann Therme“ nebenan lieben. Nicht viel weiter ist es in die nette Innenstadt von
Berchtesgaden. Und zum Bahnhof.
Christian Haas

Alle Infos, Etappen, Sehenswürdigkeiten unter:
www.bodensee-koenigssee-radweg.de

Auf dem Weg warten zahlreiche Einkehren.
Foto: Bayerische Fernwege e.V.
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Tristach – alles andere
Wer den malerischen Ort als Ausgangspunkt für
sportliche Trips aussucht, erreicht schnell fast
sämtliche Top-Ziele der Region. Über Biken und
Wandern im Outback von Österreich

H

ideaway Tristacher See: Wer hier nach einer XXL-Tour den Sprung ins kühlende
Nass des unter Felsmassiven in Grüntönen
schimmernden Wassers wagt, gönnt seinen
müden Muskeln Balsam nach einer anstrengenden Berg- oder Biketour. Ist der See im Winter
ein Eislaufplatz ersten Ranges, lässt es sich im Sommer
wunderbar im supersauberen Wasser schwimmen. Gleich
rund 40 Wander- oder Klettertouren sowie ungezählte
Rad- oder Bike-Touren warten im Umfeld des schillernden Gewässers und des lediglich sieben Kilometer von der
Hauptstadt Osttirols entfernten 1500 Seelendorfes auf
Ausﬂügler. Einige davon lassen sich direkt vom Ort aus
erkunden. Denn wer hier seinen Fuß aus der Unterkunft
setzt, ist gleich mitten drin in der Bergnatur. Am Fuße des
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Rauchkofels gelegen wandert der Blick aus dem Hotelfenster gewissermaßen der Tour voraus, fällt etwa auf die
grandiose Kulisse der hochalpinen Laserzgruppe.
Ein Tipp für versierte Kletterfreunde ist der gleichnamige Klettersteig, der 620 Meter über die hohen Westabbrüche der Kleinen Laserzwand verläuft. Zu ihm geht es
über den Tristacher See. Der Steig endet praktischerweise
direkt am Gipfel der Laserzwand und gilt als einer der
schönsten im an Klettertouren konkurrenzreichen Gebiet. Etliche Gämsen ﬁnden diese Tour übrigens auch
ganz nett.
In den Bergen rund um Tristach gibt es nicht nur viele
Wander- wie Kletterrouten, sondern auch drei gemütliche
Hütten als „Rettungsanker“. Um sie herum verteilt sich
die Gebirgswelt Osttirol in all ihrer ursprünglichen und

wilden Schönheit. Weit über die Tristacher Gipfel hinaus
bekannt und beliebt ist besonders die Karlsbader Hütte,
direkt am opalblauen Laserzsee gelegen.
Aber nochmal zurück nach Tristach. Wer hier Übernachten oder einen längeren Aufenthalt einplanen will, hat
die Wahl zwischen zwei schmucken Hotels, einer Reihe
gemütlicher Pensionen oder Privatzimmern. In urigen
Gaststätten kann man sich typische Köstlichkeiten der
Region schmecken lassen und, nach einem bewegungsreichen Tag, sich den ein oder anderen Heurigen gönnen.
Wie wäre es zum Beispiel mit „Riebler“? Diese süße Spezialität wird aus Erdäpfeln (zu hochdeutsch Kartoffeln,
reichlich Mehl, Ei, Butter, Joghurt und Zucker) zubereitet. Oder lieber „Pikante Omeletten“? Der Wrap der
Osttiroler – aus gerollten, hauchdünnen Frittaten gefüllt
mit – ganz nach Gusto – Gurken, Tomaten, Ruccola, Petersilie, gebratenem Fleisch und, und… oder darf es doch,
ganz klassisch, ein Tiroler Speckknödel sein?

Singletrails vor 3000er-Kulisse
Mitunter plant man besser gleich zwei Portionen Speckknödel ein. Denn im Umfeld locken meist ganz neu
angelegte Singletrails Biker aller Couleur an. Unter der
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als trist
großartigen Kulisse von unzähligen 3000er Gipfeln warten die Trails mit allen Schwierigkeitsgraden auf. Da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei, ob Fully- oder
E-Bike, ob Downhill-Könner oder ob eher von der Fraktion Genießer. Die Wegenetze sind allesamt gut beschildert, auf rund 600 Kilometer All-Terrain und leichteren
Radrouten geht es, den Großglockner fest im Blick, durch eine praktisch unberührte
Landschaft. Meist lacht dazu die Sonne vom Osttiroler Himmel herab (Lienz bietet
gut 2000 Sonnenstunden pro Jahr). Als besonders beliebt gelten die Bike-Strecken in
die zahlreichen Seitentäler. Motto: schweißtreibend aber unglaublich schön. Tourenspitzenreiter sind dabei das Timmel- und das Villgratental, bei denen nicht nur das
Auge auf seine Kosten kommt, sondern auch das sportliche Bikerherz höherschlägt.
Wichtige Details, gleich ob für Familientouren oder Trips für Enduro-Enthusiasten,
gibt es inklusive Höhenproﬁl, Streckenlänge, Schwierigkeitsgrad oder GPX-Daten
zum Herunterladen unter info@osttirol.com.
Wem das nicht genug ist: Über den Dächern der Hauptstadt Lienz gibt es einen großen Bikepark. Könner toben sich auf einer 11.6 Kilometer Downhillstrecke aus. Diese
bietet Flows und Airtimes satt, fast hinunter bis in die malerischen Gassen der knapp
12.000 Seelen zählenden Stadt. Mit etwas weniger Adrenalin geht es auf dem „Flow
Family Trail“ hinab ins Tal, ein dritter Trail mit sieben Kilometern liegt im Niveau
ungefähr dazwischen (Infos unter info@lienzer-bergbahnen.at).
Was auch immer man sich hier vornimmt, inklusive einfach mal nur ausspannen, das
Naturjuwel Osttirol ist einen Besuch wert. Schon wegen der im Sonnenaufgang wie
Untergang blendend weiß erscheinenden gewaltigen Steinformationen. Die muss man
gesehen haben. Warum also nicht einmal zum kleinen Bruder abbiegen und zwischen
dem 40 Kilometer langen Kartitscher- und Gailbergsattel einparken? Christoph Trick

Osttirol Aktiv-Paket
Genießen Sie 3 oder 7 Nächte
in unserer Superior Suite Zettersfeld (38 m²)
mit Blick auf das wunderschöne Zettersfeld.

• 3 Nächte ab
• 7 Nächte ab

inklusive 3 in 7 Osttirol Card
inklusive 7 Tage Osttirol Card

• Benützung sämtlicher Einrichtungen in unserem 1400 m²
großen Wellness, Spa & Fitnessbereich
• reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Vital- und Teeecke
• täglich 4-Gang Gourmet-Menü
• flauschiger Bademantel und Slippers
• Wellnesstasche mit Handtüchern
• Tee und Fruchtsäfte im Wellnessbereich
• Glas Sekt bei Anreise
• Gratis W-LAN-Zugang
• Osttirol Card mit zahlreichen Ausfugszielen
• 30 % auf Green Fees am Dolomiten Golfplatz

Wandern,Biken und Golfen in Lienz:
5Sterne undSonnenscheingarantie

Auf dem Weg zur Lienzer Hütte (oben).

Foto: TVB Osttirol/Erwin Haiden

Abstecher auf den Alpenrautekamin in den Lienzer Dolomiten (linke Seite).
Foto: TVB Osttirol/Sam Strauß
Kletterer bei der Dolomitenhütte (unten).
Foto: Tirol Werbung/Frank Stolle

Direkt vor dem Grandhotel Lienz
kommen Biker und Wanderer in die
Gänge. E-Bikes und City Bikes gibt
es im Grandhotel Lienz zum Ausleihen. Über 300 Kilometer BikeRouten aller Schwierigkeitsstufen
schlängeln sich durch die Lienzer
Dolomiten, das Hochpustertal und
in den Nationalpark Hohe Tauern.
Mit den Lienzer Bergbahnen verkürzt man anstrengende Höhenmeter auf ein paar Minuten Schwebezustand. Kletterer und Bergsteiger wn`in in
den Lienzer Dolomiten alle Schwierigkeitsgrade.
Nur 10 Autominuten vom Grandhotel Lienz entfernt, erwartet Sie der
GC Dolomitengolf Osttirol mit einer der schönsten 36-Loch-Meisterschaftsanlagen Österreichs. Zum Entspannen danach lockt der 1400 m²
große Spa-Bereich. Nach einem Aperitif auf der Terrasse zeigt der Küchenchef, was er unter kulinarischen Gipfelerlebnissen versteht.
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Grandhotel Lienz
Betriebs GmbH & Co. KG
Fanny-Wibmer-Pedit-Straße 2 | Lienz, Tirol, 9900 | Austria
+43 4852 64070
info@grandhotel-lienz.com | www.grandhotel-lienz.com
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Viele Trail Runner – so heißen Bergläufer
auf Englisch – laufen gemeinsam, wegen
der Motivation, aber auch wegen der
Sicherheit.
Foto: Adobestock

Übermenschlich sportlich:
Berglauf
Wenn wandern nicht mehr ausreicht, rennt man den Berg hinauf.
Königswettbewerb ist der Ultra Trail Mont-Blanc

W

er beim Wandern leichtfüßig an verschwitzten, schnaufenden Gipfelstürmern vorbeizieht und nach der
Rückkehr vom Gipfel im Tal noch
Bäume ausreißen könnte, wird im
Berglauf gerne seine Kräfte messen. Nach oben scheint
es beim Berglauf - oder neudeutsch „Trailrunning“ - keine Grenzen zu geben. Bis fünftausend Höhenmeter und
über sechzig Kilometer werden auf sogenannten „Ultratrails“ von der Spitzengruppe ambitionierter Bergläufer
und Bergläuferinnen etwa auf dem Stubaier Ultratrail
oder dem Pitz Alpine Glacier Trail im Pitztal innerhalb
eines Tages im Wettkampfmodus absolviert. Mit dem
nächtlichen Start um Mitternacht laufen Hunderte unter
dem Strahl ihrer Stirnlampen über Wanderwege hinauf
bis in frostige Gletscherregionen und wieder herunter in
tiefe Täler.
Die schier übermenschlichen Anstrengungen und Distanzen sind dabei Aushängeschilder der Laufevents. Der
Ultra-Trail du Mont-Blanc rund um den höchsten Berg
der Alpen ist für Bergläufer und Bergläuferinnen das, was
für Triathleten der „Ironman“ auf Hawaii ist. Die Königsdisziplin des Laufes wurde erstmals 2003 ausgetragen
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und zählt mit einer Streckenlänge von 172 Kilometern
und mehr als zehntausend zu überwindenden Höhenmetern, die in weniger als zwei Tagen zu bewältigen sind, zu
den anspruchsvollsten Bergmarathons weltweit. Für die
Einzelwettbewerbe des „UTMB“ über kürzere Distanzen gibt es zahlreiche Qualiﬁkationsrennen, die auf allen
Kontinenten im Laufe eines Jahres stattﬁnden. Insgesamt
pilgern rund zehntausend Berglauf-Fans aus aller Welt
Ende August nach Chamonix.
Für Hobby-Bergläufer sind Laufevents ein Ansporn,
die eigenen Grenzen auszutesten. Sie messen sich mit
Gleichgesinnten meist auf kürzeren Strecken. Ohne Erfahrung und entsprechendes Training auf Bergstrecken
wird es jedoch schwer, das Tempo einzuteilen und den
richtigen Rhythmus für die zu bewältigenden Höhenmeter zu ﬁnden. Trotz Zeitmessung und Siegerehrung sind
die meisten Veranstaltungen Volksläufe mit hunderten
Teilnehmern, die mit dem vorrangigen Ziel starten, die
Strecke in der vorgegebenen Mindestzeit zu bewältigen.
Neben der entsprechenden Kondition ist auch Trittsicherheit auf alpinen Pfaden eine nötige Voraussetzung
für Bergläufe. Ein Fehltritt beim ﬂotten Bergablaufen auf
schmalem Steig kann leicht zu schweren Stürzen führen.

Zudem ist die Belastung für die Gelenke und Knochen
beim Bergablaufen größer als beim Joggen oder beim
Wandern. Viele Veranstalter haben daher auch reine
Bergauﬂäufe mit dem Ziel auf einer Alm oder auf einem
Gipfel in ihrem Programm.
Wer mit dem Berglaufen beginnen möchte, braucht entsprechendes Equipment: Trail-Schuhe sind strapazierfähiger als Joggingschuhe und sorgen mit einer speziellen Gummierung sowie großen Stollen für eine bessere
Traktion auf rutschigen Untergründen. Bei den meisten
Modellen absorbiert eine Zwischensohle Schläge. Außerdem ist das Obermaterial bei Trail-Schuhen meist
atmungsaktiver konzipiert als bei klassischen Joggingschuhen. Füße, die etwa beim Überqueren von Bächen
nass geworden sind, können so schneller trocknen. Wer
längere Strecken läuft, braucht auch einen kleinen,
leichten Rucksack mit der notwendigen Mindestausstattung: genügend Wasser oder ein isotonisches Getränk sind notwendig, um einer Dehydrierung vorzubeugen, proteinhaltige Riegel oder ein kleiner Snack
sorgen für genügend Energiezufuhr im Körper; Handy,
Windjacke, Rettungsdecke und Stirnlampe sollten zur
Sicherheit immer mitgeführt werden. Für die Getränke
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eignen sich eine Trinkblase oder Trinkﬂaschen an den
Gurten. Damit muss zum Trinken nicht angehalten
und der Laufrhythmus kann beibehalten werden.

Vier bis fünf Kilometer
für den Anfang
Wer mit dem Berglaufen beginnt, sollte zwei bis dreimal
pro Woche zunächst kurze Strecken von vier bis fünf
Kilometern auf der eigenen „Hausrunde“ laufen. Damit
die Muskulatur nicht einseitig belastet wird, ist es sinnvoll das Lauftraining mit anderen Ausdauersportarten
wie Schwimmen oder Radfahren regelmäßig abzuwechseln. Um den inneren Schweinhund zu überwinden, ist es
ideal, das Training mit einem Laufpartner zu beginnen.
Wer an Laufevents teilnehmen möchte, sollte sich aus
den zahlreichen speziellen Laufbüchern einen Trainingsplan aufstellen und mit einer Pulsuhr den eigenen Trainingsfortschritt nachverfolgen. Als Faustformel gilt: lieber
langsam trainieren und das Training allmählich steigern als
zu schnell loszulaufen und sich zu hohe Ziele zu setzen.
Zum Einstieg in Laufevents eignet sich etwa der traditionelle Koasamarsch im Kaisergebirge, der dieses Jahr
coronabedingt in einer Light Version stattfand. Regulär
starten die Läufer und Läuferinnen in Ebbs auf verschiedenen Strecken: von der Familienwanderung rund um
den Ort bis zur Marathondistanz über 44 Kilometer und
2100 Höhenmeter hoch zum Stripsenjochhaus gibt es
für alle Leistungsniveaus Wettbewerbe. Eines der größten Laufevents in Tirol ist das Alpine Trailrun Festival in
Innsbruck. Rund 4000 Teilnehmer aus über 60 Ländern
kamen bisher zu der Veranstaltung mit dem Start mitten
in Innsbruck. Auch in Südtirol gibt es zahlreiche Bergläufe wie den Drei-Zinnen-Alpin Lauf über 1350 Höhenmeter oder den Brixen Dolomiten Marathon, bei dem auf

der Marathon-Distanz 1890 Höhenmeter zu bewältigen
sind. Die Läufe werden als Wettkämpfe ausgetragen, sind
aber zugleich beliebte Volksläufe, für jeden, der über eine
entsprechende Fitness verfügt.
Wolfram Seipp

Wer den Berg hinauﬂäuft, weiß, was er getan hat – das hebt
das Selbstbewusstsein.
Foto: Adobestock

l
e
u
d
i
v
i
d
n
i
so rnah
u
t
a
n
o
s so zweisam

GENIESSEN Sie VORFREUDE...
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Golf. Eine Lanze
für den liegenden Ball
An der drittschwierigsten aller Sportarten kommt keiner vorbei,
meint Autorin Bettina Rubow

E

s war einmal ein Ehepaar, das liebte sich über
alle Maßen. Sie besuchten Rockkonzerte zusammen, und als das zu mühsam wurde, begannen sie zu golfen. Kurz darauf verstarb der
Mann. Auf dem Sterbebett sagte er zu seiner
Frau: Dass Du mir ja im Golfclub bleibst, dann bist Du
nicht ganz allein. Sie war zuerst empört über diese Äußerung, aber dann ging sie jeden Morgen in den Club und
drehte eine Runde. Sie spielte allein. „Dieses Golfen“, sagt
sie heute, „und die Natur – das war meine Therapie.“ Einen neuen Partner fand sie dort auch, aber das ist eine
andere Geschichte.
Warum spielen Frauen Golf? Weil es Spaß macht. Weil
sie auf dem Platz allein sind, wenn sie allein sein wollen, und im Zweier-, Dreier- oder Vierer-Flight, wenn
sie Gesellschaft wollen. Weil man nicht schwitzt und
hochkonzentriert ist. Allein Grace alias Jane Fonda, die
verlassene Top-Ehefrau aus der Netﬂix-Serie „Grace &
Frankie“, spielt nur deswegen Golf, weil sie die neue Liebe ihres Lebens begleiten will. Egal wohin, auch auf regennasse Fairways und biestig zu spielende Grüns. Ist das
hinreichend? Unbedingt.
Warum spielen Männer Golf? Nirgends kann man so
gut Abstand gewinnen vom Geschäft wie beim Golfen.
Der Sport, angeblich die drittschwierigste Sportart (nach
Stabhochsprung und Eiskunstlauf ) erfordert höchste
Konzentration – und einige Demut gegenüber der eigenen Durchschlagskraft. Wer 15 Löcher bravourös gespielt
hat und dann seinen Score auf den letzten drei Löchern
aus völlig unerﬁndlichen Gründen versaut, möchte auf
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den Erdboden stampfen, wenn er nicht gleich darin versinkt. Nirgends kann man sich so peinlich fühlen wie auf
dem Golfplatz. Kein Wunder also, dass sich dort höchst
menschliche Szenen abspielen. Einmal hat jemand sein
Bag samt Besteck mit Schwung in den Tümpel geworfen und wollte danach seinen Abgang mit quietschenden
Reifen vollenden … bloß, hatte er seinen Autoschlüssel
blöderweise mitversenkt. Also wieder zurück aufs Green,
das Zeug aus dem Tümpel ﬁschen, den Schlüssel entnehmen und … die Tasche ein zweites Mal schwungvoll
versenken. Selbst in der Niederlage nicht klein beigeben
und den Kopf n i c h t in den Bunker stecken: das ist melodramatisches Golf für Männer (und natürlich auch für
alle anderen Geschlechter).
Bei Kindern und Jugendlichen, so der deutsche Golfverband, geht das Interesse am Golf spürbar zurück. Wenn
Marshalls die Kids zurechtweisen, weil sie zu dicht aufspielen oder es wagen, einmal selbst (mit Mami an der
Seite) den Caddy zu lenken … braucht man sich darüber
nicht zu wundern. Mehr Lockerheit auf dem Platz ist angesagt – aber das geht freilich nur, wenn der Platz nicht
zu voll ist. Vielleicht haben Sie in den bayerischen und
österreichischen Golferparadiesen ja einmal Glück und
erwischen eine Runde ohne Tee Time.

Nicht schlimmer als Gartenarbeit
Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? Das
ist ein weiteres Klischee übers Golfen, und es ist genauso
viel Wahres dran wie an allen Klischees. Aber das Glei-

Ein Golfplatz kann zur tödlichen Herausforderung werden,
behaupten eingeﬂeischte Golﬂiebhaber. Äußerlich gibt es
jedenfalls wunderschöne Greens.
Foto: Pixabay

che könnte man auch über Gartenarbeit sagen. Oder
übers Reisen. Das Schöne am Golf ist, sagen alle, die Golf
lieben, dass sich mit dem Golfsport eine Landschaft erschließt. Das hat historische Gründe, denn im wörtlichen
Sinn schloss das Spiel ursprünglich nutzlose Gegenden
auf. Die schottischen Links Courses zwischen Küste und
Ackerland, auf denen Golf erstmalig gespielt wurde, sind
von erlesener Rauheit – so wie die Plätze in Ostbayern
von besonderer Lieblichkeit sind. Sanftes Licht, Hügelketten, Flussauen … hier gibt’s keine spektakuläre Kulisse, sondern einfach nur Natur.
Apropos: In Südtirol herrschen beste Bedingungen für
entspanntes Golfen. So entspannt, dass man in manchen Orten Golf schon als therapeutische Sportart für
gestresste Zeitgenossen entdeckt hat. Dieser kleine
liegende Ball relativiert vieles, auch eigene Unzulänglichkeiten.
„Ausgelocht“, titelte die FAZ vor zwei Jahren und sah den
Stern des Golfs sinken. Aber noch sind die geburtenstarken Jahrgänge in ihren besten Jahren. Und wer sagt eigentlich, dass das Clubwesen im Golf antiquiert sei? Unabhängigkeit beim Spielen und Zugehörigkeit im Club
sind doch eine Megamischung.
Bettina Rubow
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Ratschläge für Abschläge
Brillieren statt blamieren: Einige ungeschriebene Gesetze auf dem Golfplatz

G

olf verfügt wie andere Sportarten über ein
elaboriertes Regelwerk. Wichtiger noch
sind die ungeschriebenen Regeln, die Etikette. Ehedem waren sie ein Distinktionsmerkmal, gerade in Deutschland. In den
vergangenen 25 Jahren sieht man es auch hierzulande
etwas lockerer. Dennoch seien diese Empfehlungen allen
Golfspielern wärmstens ans Herz gelegt – ob Präsidenten,
Popstars oder Patriarchen (m/w/d):

Stille

Wenn ein Spieler schlägt, sollte zumindest im Flight
Ruhe herrschen. Die Regel orientiert sich weniger an anderen Sportarten denn an künstlerischen Aufführungen:
Bei einem Schubert-Lied bleibt das Publikum ebenfalls
mucksmäuschenstill. Ob der Schlag eines Hobby-Golfers
als Kunstwerk durchgeht, steht auf einem anderen Blatt.

Erster Schlag

Die- oder derjenige eines Flights, der am vorangegangenen Loch das beste Ergebnis erzielt hat, darf anfangen –
„hat die Ehre“, wie man sagt. Nach diesem Muster ordnet
sich die Gruppe von Loch zu Loch neu. Das Problem, das
sich daraus ergibt, liegt auf der Hand: Wer schlägt den
allerersten Ball auf der ersten Bahn? Tipp: Miteinander
reden hilft.

Platz lassen beim Abschlag
eines Mitspielers

Versteht sich eigentlich von selbst. Drei Meter sollten es
in etwa sein.

„Fore!“

Warnruf, wenn es für einen Unbeteiligten gefährlich werden könnte.

....

Überholen lassen

Manche Menschen sind schneller unterwegs als andere.
Daher gebietet es die Höﬂichkeit, die Eiligen vorbeizulassen. Gilt zum Beispiel auch auf Rolltreppen. Einen Anspruch gibt es freilich nicht. Auch nicht für lichthupende
Golfer.

Zeit

Ein guter Schlag benötigt Konzentration, klar. Doch
wenn ein Mitspieler etwa minutenlang vor seinem Ball
grübelt, Wind, Gras und Sonneneinfall prüft, werden die
anderen nervös, deren Konzentration ist dahin. Das ist
unhöﬂich.

Löcher im Gras

Wer einen Grasballen ausschlägt, ist gehalten, ihn wieder
einzusetzen und festzutreten.

Wer einen Grasballen ausschlägt, ist gehalten, ihn wieder
einzusetzen.
Foto: Pixabay

Putting Line

Putten ist eine heikle Angelegenheit. Hier heißt es, nicht
nur vom Puttenden Abstand zu halten, sondern auch die
Putting Lines aller Mitspieler zu umgehen, also die virtuelle Linie zwischen Ball und Loch.

Regelverstöße

Sofern sie nicht klar ein Resultat verfälschen, empﬁehlt
sich Nachsicht. Bei den Mitspielern wohlgemerkt. Um
die eigene Regeleinhaltung sollte man sich bemühen.
Horst Kramer
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Perfekte Lage am 18 Loch Golfplatz
Geführte Bike- und Wandertouren
Kostenloser Mountainbike Verleih
12.000qm Wellness & Spa davon 4.000qm
Sauna World mit täglichen Showaufgüssen
33 Meter Sportbecken (29°C)
Ganzjährig beheizte
Indoor-Outdoor Pools (34°C)
Adults only Area & Fitness-Tower
Miniclub, abgetrenntes Kinderbecken
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Mitarbeiter des Bio-Bauernhofs Algund (oben).
Links: Spargel-Gasthof in Terlan.
Weinprobe auf dem Grießerhof in Vahrn (rechte Seite o. li.).
Speckknödel vom Kinigerhof Sexten (daneben).
Speck vom Winklerhof in Sauders (rechts).
Schild auf dem Vinschger Höhenweg (daneben).
Fotos IDM Südtirol/Frieder Blickle

Köstliche Wege in Südtirol
Fünf Touren, bei denen genauso exzellent geschlemmt wie gewandert wird

K

ulinarische Entdeckungen auf Südtirols entspanntesten Wanderwegen: Die Bergwelt auf
der Alpensüdseite lässt sich auch auf einfachen Touren genießen, wo urige Hof- und
Buschenschänken zu selbstgemachten Köstlichkeiten aus eigenen Produkten einladen. Wir stellen
fünf Touren für verschiedene Geschmäcker vor.

Spargeltour in Terlan

Frühlingszeit heißt in Südtirols Süden auch Spargelzeit:
Denn ab April wird für einige Wochen die Königin der
Gemüse im Spargel-Dreieck Terlan, Siebeneich und Vilpian geerntet. Das milde Klima mit 300 Sonnentagen pro
Jahr und die humusreichen Sandböden des Etschtals sind
ideale Voraussetzungen für den Weißspargel „Margarete“. Unter den kulinarischen Spargelwanderungen gilt
die Tour auf Fußweg 4 von Mölten nach Terlan als eine
der gemütlichsten. In einer Stunde gelangt man vorbei an
Spargelfeldern zum Buschenschank Oberlegar der Familie Schwarz. Bäuerin Helene kann nicht nur viel über den
Anbau des edlen Gemüses erzählen, sondern serviert auch
frisch gestochenen Spargel vom eigenen Feld zu gebratenem Lamm, als Strudel oder Ragout mit Brennnesselknödeln. Dazu reicht sie auf der Terrasse den passenden
Weißwein, fruchtigen Sauvignon, natürlich auch aus eigenem Anbau.
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Weinroute entlang des
Algunder Waalweges

Waale heißen die künstlich angelegten Kanäle, die das
Meraner Land wie Lebensadern durchziehen und in der
niederschlagsarmen Region seit Jahrhunderten für fruchtbare Wiesen und Felder sorgen. Der Algunder Waalweg
führt entlang eines mittelalterlichen Wasserlaufs durch
Wiesen, Weinberge und Mischwälder von Gratsch bis
nach Oberplars und endet nach zwei Stunden beim historischen Schnalshuberhof in Algund. Bauer Christian
kredenzt auf der denkmalgeschützten Hofstelle Bioweine aus eigenem Anbau – von der autochthonen Rebsorte
Fraueler über Vernatsch bis hin zu Weißburgunder und
rotem Chambourcin. Dazu können sich Wanderer mit
hausgemachten Ronenknödeln (aus Rote Beete) mit
Gorgonzolasoße, Schlutzer, Schupfnudeln oder Kalbsbraten stärken. Wer mehr Waale und Wein will, kann weiterwandern. Denn der Algunder Waalweg zählt zur großen
Meraner Waalrunde, einer Mehrtagestour.

Speckstrecke auf dem
Vinschger Höhenweg

Der Vinschger Sonnenberg zieht sich von Partschins bis
nach Mals und fasziniert mit seiner kargen Steppenvegetation. Die Tour entlang des Sonnenbergs zählt zur 108
Kilometer langen Fernwanderroute Vinschger Höhenweg
und macht Wanderer mit fast ganztägiger Sonneneinstrahlung und viel Speck entlang des Weges glücklich.

Ein Hochgenuss im wahrsten Wortsinn ist eine Einkehr
beim Hofschank „Niedermair“, die wie ein Adlerhorst am
Sonnenberg klebt. Mit Blick von der Terrasse auf den gesamten Vinschger Talkessel gibt es dort Speck-, Wurstund Fleischspezialitäten von den Niedermair-Tieren zu
probieren. Mehrere Wege führen in diesen Speckhimmel:
Entweder mit der Seilbahn von Latsch nach St. Martin
im Kofel und dann eineinhalb Stunden auf dem 2er beziehungsweise 8er Weg Richtung Trumsberg. Oder man
wandert von Kastelbell, Latsch oder Tschars über den 2er,
4er oder 8er Weg in zwei Stunden hinauf zum Niedermair.

Knödelpfade in den Dolomiten

Der Helm im Pustertal gilt als einer der schönsten Aussichtsberge in den Dolomiten. Ihn zu erklimmen ist anstrengend, denn der rundkuppige Berg in der Nähe von
Sexten ist 2433 Meter hoch. Doch was da oben wartet,
ist jegliche Mühe wert: freier Blick auf die bizarren Felsen
der Drei Zinnen und die besten Knödel weit und breit.
Das auf 2050 Metern Höhe gelegene Helmrestaurant ist
auch ganz einfach mit der Helmbahn zu erreichen und
bietet Knödelkochkurse an. Ganz so hoch muss man
jedoch nicht hinaus, um in originalen Knödelgenuss zu
kommen. Denn auf 1400 Metern Höhe liegt der Hofschank Kinigerhof. Bäuerin Margith Stabinger verzaubert
Hungrige mit ihren Knödelkreationen. Wer die Sonnenterrasse nicht mehr verlassen will, kann auch Urlaub auf
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dem Bauernhof machen und von dort aus weitere Touren
starten. Hinauf zu dem Hof, der zu der Südtiroler Qualitätsmarke „Roter Hahn“ gehört, geht es auf dem Weg
von der Talstation des Sextner Helmlifts zur alten Harpfe
und noch 15 Minuten weiter (Schwierigkeitsgrad mittel).
....

....

Seelenwärmer auf dem
Törggelesteig in Vahrn

Im Eisacktal herrscht eine jahrhundertealte Tradition des Obst-, Kastanien- und Weinanbaus. Das Tal gilt
als Hochburg des Törggelens. Aber nicht nur im Herbst
bietet sich die Seelenwärmerroute von Brixen auf den
Griesserhof in Vahrn an. Die entspannte Tour führt direkt
am berühmten Augustinerkloster Neustift vorbei auf den
Törggelesteig zum denkmalgeschützten „Griesserhof“. In
dem Buschenschank am Fuße eines steilen Rebhügels bereitet Bauer Paul Huber eine alte bäuerliche Köstlichkeit
zu: die Gerstsuppe. Das einstige Arme-Leute-Essen aus
Korn, Speck, Kartoffeln und Gemüse gehört zu jedem
Törggelen-Menü. Aber auch als Hauptspeise bleibt die
Gerstsuppe wegen ihres deftigen Geschmacks und dem
warmen Gefühl in Bauch und Seele in Erinnerung. Der
Klassiker der Südtiroler Küche gibt Kraft für weitere
Ausﬂüge zu Fuß, zum Beispiel in einer knappen Stunde
über das Riggertal zum Vahrner See. Hungrige lassen sich
anschließend weitere Spezialitäten auf dem „Griesserhof“
schmecken: Von Erdäpfelblatteln mit Kraut bis hin zum
Surﬂeisch – und trinken dazu ein Glas vom hofeigenen
Sylvaner, Veltliner oder Kerner.
Michaela Strassmair

....

Mehr Infos: www.roterhahn.it

Mehr Raum.
Mehr Licht.
Mehr Urlaub.

Die Magie der Vielfalt
im Meraner Land
Mit dabei bester Service und
kompetente Beratung, wenn es ums
Wandern, Genussradeln und Biken geht. Dazu
gesellen sich duftender Zierbelkiefer in Ihrem
Zimmer, die rafﬁnierte Naturküche und die
alpine Wellness voller Tradition.
Kurz gesagt: vitalpina pur…
Neu: Vista Spa mitten in den Apfelgärten

VITALPINA
HOTEL WALDHOF

Hans-Guet-Straße 42
I-39020 Rabland/Partschins bei Meran
Tel. 0039 0473 968 088

E-Mail: info@hotelwaldhof.it
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Der Helm von heute sieht sportlich aus und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen. Manchmal ist er auch smart und spricht.

Fotos: Adobestock

Hallo, hier
spricht der Helm!
Die Zeiten, in denen hässliche Melonen das Erscheinungsbild
eines sportlichen Bikers beeinträchtigt haben, sind vorbei

F

ahrradhelme gehören inzwischen zum stilvollen Outﬁt und sie haben sich von der reinen
Schutzschale für den Kopf längst zu einem
smarten Kommunikationsaccessoire vollgepackt
mit modernster Hightech-Elektronik gemausert. Smart Cycling liegt im Trend. Die Helmhersteller
rüsten gehörig auf und überbieten sich mit immer neuen
Funktionen.
Während früher die Kopfbedeckung aus Styropor häuﬁg
belächelt wurde, gehört sie heute als „Must-have“ zwingend dazu. Das liegt vor allem daran, dass die Fahrräder
dank der Elektroantriebe ganz schön schnell geworden
sind. Das höhere Tempo erhöht die Unfallgefahr beträchtlich. Schwere Kopfverletzungen können und sollen
mit einem Fahrradhelm vermieden werden.
Die smarte Technik kann zusätzliche Sicherheit schaffen
und sie hat einen großen Spaßfaktor. Die Fahrradhelme
der neuen Generation verfügen über die unterschiedlichsten Features. Da gibt es beispielsweise mit LEDs bestückte
Helme, die für mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Dabei leuchten sie nicht nur, sondern können beim
Abbiegen blinken und dadurch den Richtungswechsel anzeigen. Je nach Helm machen dies eine Fernbedienung am
Lenker oder Knöpfe am Helm möglich.
Einige smarte Helme haben einen sogenannten CrashSensor. Dieser kann Stürze registrieren. Er sendet diese
Information und den Unfallstandort dann an die in einer
App angegebene Kontaktperson weiter. Wer Touren außerhalb viel befahrener Straßen plant, kann dadurch im
Ernstfall leichter gefunden werden.

Bluetooth mit dem Smartphone
Für technikafﬁne Radler geht aber nichts über einen
Smarthelm als Multimediagerät, sozusagen die eierle-
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gende Wollmilchsau für Biker. Mit diesem Kopfschutz
kann man telefonieren, Musik hören, Navigationssysteme aktivieren, Infos von der Fitness-App bekommen,
sich mit seinen Mitfahrern verständigen und man kann
über die Helmkamera Aufnahmen machen. Voraussetzung ist, dass der Helm mittels einer Bluetooth-Schnittstelle mit dem Smartphone verbunden wird. Bevor mit
dem smarten Helm losgeradelt werden kann, müssen
die verschiedenen Apps auf das Handy gespielt werden. Und im Vorteil sind auch diejenigen, die vorher das
Handling eingeübt haben, damit bei der Radtour alles
nach Wunsch genutzt werden und man sich entspannt
auf das Fahren konzentrieren kann. Daran denken: Vor
der Fahrt muss der Akku des Helms aufgeladen werden.
Meist haben die Hersteller dafür eine USB-Buchse im
Helm eingebaut. Rund 2,5 Stunden wird für das Auﬂaden eingerechnet.

Airbag für
das Fahrrad
Dann kann es losgehen. Über den Lautsprecher, der an
beiden Seiten im Helm installiert ist, sowie das Mikrofon
an der Vorderseite des Helms können Radler Befehle an
die Smartphone-Sprach-Assistenzsysteme erteilen und
das Navigationssystem kann starten. Wo es hingeht, hört
man bequem über den Helm. Man kann sogar dank Bluetooth seinen Helm als Telefon nutzen, vorausgesetzt, der
Helm verfügt über eine Anruffunktion.
Über die Lautsprecher kann außerdem Musik gehört
werden. Das kann die eigene Playlist vom Smartphone
sein oder eines der Radioprogramme über das in einigen
Helmen integrierte Ukw-Radio. Da die Lautsprecher
nicht direkt – wie bei Kopfhörern – auf den Ohren auﬂiegen, werden beim Musikhören die Umgebungsgeräusche

nicht ausgeblendet, man hört also den Verkehr und kann
sich darauf einstellen. Was bei Motorrädern schon lange
bekannt ist, wird mittlerweile auch bei Radlern, die gerne
in Gruppen fahren, genutzt. Per Bluetooth verbinden sich
die Radler während der Fahrt miteinander und kommunizieren bequem über ihre Helme, ohne die Hände vom
Lenker nehmen zu müssen.
Wer trotzdem keinen Helm mag, da dieser zugegebenermaßen jede Frisur ruiniert, der könnte sich vielleicht
alternativ für einen Airbag für Radler erwärmen. Das ist
eine Art Kragen oder Schal mit eingebauten Sensoren, die
bei Antritt der Fahrt angeschaltet werden. Im Falle eines
Unfalls löst sich im Bruchteil einer Sekunde der Airbag
und umhüllt Kopf und Hals wie eine Kapuze mit einem
Luftsack.
Ein wenig sieht das wie eine Trockenhaube beim Friseur
aus. Der Airbag ist vor allem für City-Radler geeignet,
denn auf unwegsamen holprigen Wegen und bei sportlichem Radfahren wäre die Gefahr, dass sich der Airbag
aus Versehen auslöst, zu groß. Wird der Airbag zusätzlich
mit dem Smartphone verbunden, können individuelle
Fahrgewohnheiten wie Wegestrecken, Höhen- und Geschwindigkeitsangaben gesammelt werden und im Falle
eines Unfalls wird der Notfallkontakt informiert. Ist der
Airbag einmal ausgelöst, dann muss er komplett ersetzt
werden.
Ob alles, was möglich ist, auch nötig ist, sei dahingestellt.
In diesem Punkt sollten sich die Radler fragen, welche
Features sie überhaupt benötigen, wo und wie sie Fahrradfahren – sei es in der Stadt auf dem Weg zur Arbeit, in
der Freizeit für Ausﬂüge oder beim sportlichen OffroadFahren in unwegsamen Gelände. Auch bei einer Fahrt auf
den in den Städten mittlerweile etablierten E-Scootern
oder auf Inline-Skates könnte ein smarter Helm eine
sinnvolle Anschaffung sein.
Patrizia Steipe
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Alta Badia – Land of Cycling
Ob auf asphaltierten Straßen, unasphaltierten Wegen oder auf eigenen Trails,
wichtig ist, entspannt in die Pedale zu treten

A

lta Badia bietet ein 360-Grad-Angebot,
das für jedes Niveau geeignet ist, vom Proﬁ bis hin zu jenen, die sich der faszinierenden Welt des Radsports das erste Mal
nähern. Events, wie der Dolomites Bike
Day, der Sellaronda Bike Day und die Maratona dles
Dolomites-Enel versprechen so einige Emotionen, natürlich unter strenger Einhaltung der Anti-CoronavirusBestimmungen.
In den letzten Jahren wurde die Destination inmitten der
Dolomiten zum Bezugspunkt für anspruchsvolle Radfahrer, da er sich in einer strategischen Ausgangslage
für sämtliche Radtouren über Dolomitenpässe und auf
Straßen beﬁndet, die die Geschichte des Giro d‘Italia geschrieben haben. Wenn man direkt von Alta Badia mit
dem Fahrrad losfährt, kann man nämlich wahre Ikonen,
wie den Pordoi, den Fedaia und den Giau, bewältigen
oder sogar die Drei Zinnen erreichen.

angeboten: Der Begriff „Tour“ markiert dabei die
Runde für erfahrenere Radfahrer, „Hobby“ diejenige für durchschnittliche Radfahrer. Auf den
Touren erreichen die Teilnehmer gemeinsam mit
erfahrenen Guides aus dem Gebiet die charakteristischen Orte und Gebirgspässe der Dolomiten. Darunter die klassische Sellarunde-Tour,
der Fedaia-Pass oder auch der Giau-Pass sowie
die Ortschaft Pederü am Fuße des Naturparks
Fanes-Sennes-Prags. Die Ausﬂüge um 32 Euro
können in den Tourismusbüros in Alta Badia gebucht werden.

Altabadia.org

Geführte Touren von Mai bis Juni
Von Mai bis Juli bietet Alta Badia wieder die Bike Guided
Tours an. Wöchentliche Termine gibt es in diesem Jahr
sogar fünf. Von Montag bis Freitag werden täglich zwei
Touren mit zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden

Radfahren auf Serpentinen vor einzigartiger
Kulisse am Grödner Joch.
Foto: Altabadia.org

Direkt am Naturpark
Fanes Sennes Prags
Dolomiten

04.09.–09.10.2021

Urlaubswoche ab 630€
4 Nächte Auszeit ab 380€
pro Person in 3/4 Pension

Wanderwochen & Bikeferien in Olang am Kronplatz
+ 2 geführte Wanderungen + 2 geführte E-Bike Touren + Wellnessbonus von 45€

Geführte Wanderungen & E-Bike-Touren

HOTEL POST
POST TOLDERHOF

3/4 Pension mit Feinschmeckermenü

Eigene Reitschule

Hotel Post OHG des Martin Prugger & Co. - Kirchgasse 6 - I-39030 Oberolang/Südtirol - MwSt. Nr. IT00738880210
T +39 0474 496 127 - info@hotelpost-tolderhof.com - www.hotelpost-tolderhof.com

....

„Mein ganz Geräte auf der Fahrt
Sei Wanderstab und Hut;
So zieh‘ ich in die Welt hinaus
Mit leichtem Geld und Mut.“
Joseph Victor Scheffel

Der dritte Fuß
Warum nicht mal klassisch laufen mit Spazierstock, Wanderstab, Bergstecken?

W

er
nennt
die Dichter,
zählt
die Namen,
die raus aus
ihrer Schreibstube, die frische
Luft atmend, den Wanderstab
ergriffen, um in freier Natur
ihren Kopf zu durchlüften
und neuen Gedanken nachzuhängen – den Stock als ständigen Begleiter
in der Hand, das Ziel vor Augen und den Weg unter
den Sohlen.

ein Leben lang und länger, er gehört zu jenen seltener
werdenden Gebrauchsgegenständen, die ihre Besitzer
überdauern. Den Knauf bildet ein kieselglatter, grünlich schimmernder Halbedelstein. Schraubt man ihn ab,
kommt eine Klinge zum Vorschein, spitz, lang und dünn,
eine Blutrinne an jeder Seite.
‚Niemand, der mir hier begegnet, sollte glauben, ich wüsste mich meiner Haut nicht zu wehren‘, sagt Botho Strauß
mit gespieltem Ingrimm, sieht dabei aber nicht sehr
furchteinﬂößend aus. ‚Damit haben früher vermutlich
spanische Granden beim Promenieren Eindruck schinden
wollen‘, sagt er und stapft weiter, ‚Sie werden nicht glauben, welch gute Dienste mir dieser Stock hier in Schnee

fen an dem einen, Griffelementen samt Schlaufen am
anderen Ende. Hüfthoch werden sie mal paarweise oder
einzeln nach vorn geschwungen. Bieten sicheren Halt in
schwierigem Gelände, unterstützen das Gleichgewicht,
geben Balance und sind Sondierungsstäbe bei Schnee und
im Sumpf.
Angefangen aber hat es mit einem passend geformten
Ast, dessen Ende sich der Hand wie ein Schmeichler anschmiegt und von den Fingern umfasst wird. Ein Stock in
verschiedenen Längen, unterschiedlichem Holz und für
differenzierte Aufgaben. Wenn Reisende oder Pilger im
Mittelalter sich mit Gehstock auf Reisen und Wanderschaft begaben, so taten sie das nicht nur, um schwieriges

Joseph Victor von Scheffel erlangte einen enormen Ruhm
als Dichter. Er hinterließ ein umfangreiches literarisches
Werk. Aber er wollte nicht „nur“ als Dichter leben: seine
Leidenschaften hießen Wandern und Zeichnen. In den
„Lieder eines fahrenden Schülers“ nannte Joseph Viktor
den Wanderstock und den Hut als „mein ganz Geräte“.
Doch er nahm immer seine unverzichtbaren Wandergeräte mit: das Skizzenbuch und den Stift.
„Wandergeräte“ von Dichtern beﬁnden sich heute noch
offen ausgestellt in Museen oder versteckt, vielleicht
vergessen, in Dachkammern oder Kellern. Oder sie werden nahezu täglich genutzt. So wie der Stock von Botho
Strauß. Er lebt in der Uckermark und für ihn ist der Wanderstock ein „Werkzeug der Magie“, wie Hubert Spiegel
vor acht Jahren in der Frankfurter Allgemeinen anlässlich
des Besuchs des Schriftstellers schreibt: „Den Gehstock
hat er (Botho Strauß) vor vielen Jahren in Portugal gesehen, Eleganz in Eschenholz, Anfertigung nur auf Bestellung. Er musste eine kleine Ewigkeit darauf warten,
doch das hat ihm nichts ausgemacht. So ein Stock hält

und Morast schon geleistet hat.‘ Dreißig Jahre musste das
Holz lagern, und dreißig Jahre ist der Stock jetzt schon im
Besitz des Schriftstellers. Zusammengerechnet sind das
sechzig Jahre, früher war das ein ganzes Menschenleben.
Dabei wirkt der Stock mit seinen silbernen Beschlägen,
als stamme er aus dem neunzehnten Jahrhundert. Ein
Zeitholz also, ein Werkzeug der Magie, das der Dichter
beim Gehen fröhlich schwingt.“
Damit beschreibt Botho Strauß zielsicher, welche Hilfe so
ein Wanderstab sein kann: Ein Stück Ast, das beim Wandern, Bergsteigen, Trekking, Nordic Walking, Flanieren
und auch Spazierengehen so hilfreich ist – mehr Kamerad
als Krücke.

Vor den modernen Wanderstäben bot ein simpler Holzstock
sicheren Halt.
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Sondierungsstäbe bei
Schnee und Sumpf
Moderne Stecken werden freilich paarweise genutzt, sind
aus Leichtmetall, kohlefaserverstärkt oder aus Karbon,
versehen mit Federelementen, Spitzen oder Gummistop-

und bergiges Gelände zu bewältigen. Denn ausgeschilderte Wanderwege gab es kaum, Brücken waren noch
seltener. So mussten Gräben überwunden und Furten
gefunden werden. Der Wander- und Pilgerstab diente zudem als Waffe zur Verteidigung gegen Wegelagerer und
streunende Hunde oder wildes Tier. Traditionelle Wanderer führen auch heute noch einen solchen, meist kunstvoll
geschnitzten Knotenstock mit sich.
Ähnlich begeistert wie Strauß scheint auch Dichterkollege Theodor Fontane seinen gebogenen Gehstab
geschwungen zu haben, als er seine berühmten Wanderungen durch die Mark Brandenburg in den 60er Jahren
des 19. Jahrhunderts unternahm. Wer heute seinen Spuren folgt, wird in seiner Heimatstadt Neuruppin, wo der
ausgebildete Apotheker geboren wurde, auf dem Weg
zum Fontanedenkmal sicher von einem der acht grünen
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oder roten Ampelmännchen zum Halt oder Gehen aufgefordert werden. Es lohnt genau hinzusehen, denn dann
begegnet man dem Dichter mit beschwingtem Stock im
Ampellicht, dass anlässlich seines 200. Geburtstags installiert wurde. Am Denkmal selbst ruht er aus und hat
seinen Stab abgelegt.

87 Zentimeter aus Nussholz
Ebenfalls ein Wanderstecken aus Dichtershand ist in
dem kleinen Fachwerkhaus im südbadischen Hausen im
Wiesental ausgestellt. Hier ist der Dichter Johann Peter
Hebel (1760 – 1826) aufgewachsen und seit mehr als 50
Jahren das Hebelmuseum untergebracht. Nur einige wenige persönliche Dinge aus dem Besitz des alemannischen
Schriftstellers, evangelischen Geistlichen und Lehrers
sind vorhanden. Dazu zählt auch sein 87 Zentimeter langer Wanderstock aus Nussholz, reich mit Schnitzereien
geschmückt.
Der italienische Mundartdichter Giacomo Floriani
schrieb in seiner idyllischen Klause hymnisch über den
Wanderstock „der dir nützt, der dich stützt, der dich
schützt“. Und welch freudige Erlebnisse der Schweizer
Versschmied Emanuel von Bodman mit seinem Wanderstock verknüpft, sagt er seinen Lesern so:

„Das aber weiß ich: einmal wieder
Nehm ich den alten Wanderstock
Und schreite in die Länder nieder
Mit offnem Blick und offnem Rock“
Moderne Wanderstäbe treten paarweise auf und zeigen dynamische Farben.

Sommerurlaub im MEA VIA, dem slow farm
hotel in den Dolomiten.
Naturliebhaber, Slow-Food-Enthusiasten und Architekturfans aufgepasst: Für euch
gibt es jetzt das slow farm hotel MEA VIA – am Fuße der weltberühmten Seiser
Alm in den Südtiroler Dolomiten. Im MEA VIA erwartet euch pure Erholung vom
Stadtleben. Hier könnt ihr aufatmen und auﬂeben. Denn wir haben Zeit. Einen feinen Wellnessbereich mit 3 Saunen und Heubetten. Und Slow Food aus Zutaten von
unserem eigenen Bergbauernhof. Fragt jetzt euren Sommerurlaub an oder bucht
gleich online.

SLOW DOWN

Fotos: Adobestock

•

7 NÄCHTE. 5-GÄNGE-SLOW-FOOD-MENÜ. NATUR ERLEBEN BEI EINER WALDWANDERUNG.

• 7 Nächte inkl. köstlicher Slow Food Halbpension mit reichhaltigem Frühstücks- buffet und 5-Gänge-Slow-Food-Menü am Abend
Abschalten bei einer geführten Waldwande• rung
Entspannen im Wellnessbereich mit Bio• Bergkräutersauna, ﬁnnischer Sauna, Dampfsauna und Mea Fën mit Bio-Heu
Vom 10. Mai bis 03. Juli: Teilnahme am viesei• tigen Programm von Seiser Alm Balance

ab €

1.499 p.P. in der Junior Suite

MEA VIA - the slow farm hotel
Pufels 14, 39046 St. Ulrich
Gröden, Südtirol, Italien
Tel. +39 0471 796299
info@mea-via.it
www.mea-via.it/angebote

Hotel Mesavia oHG des Pitschieler Richard

14.05. – 25.10.2021

Wolfgang Stegers
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Urlaub fer
Autorin Lydia Geißler
wanderte auf dem Stubaier
Höhenweg – und erreichte
bei Tiroler Knödeln,
Hüttenübernachtungen
und purer Naturschönheit
einen geradezu
meditativen Zustand

bedeckten Gipfel lassen unser Wanderherz höherschlagen. Vorbei an der idyllisch gelegenen Sulzenaualmhütte
leitet uns der Weg an den Fußpunkt des mächtigsten der
drei Wasserfälle – dem Sulzenaufall. Wie ein silberner
Pfeil schießt das Wasser in einer dünnen Schneise über
200 Meter schnurgerade hinunter auf den grünen Almboden. In gemütlichen Serpentinen geht es hinauf zur
Sulzenauhütte, die wie ein Adlerhorst direkt über einer
felsigen Abbruchkante steht.
Gleich am ersten Hüttenabend genießen wir die typischen Tiroler Knödel, die uns in allen Varianten auf der
ganzen Tour begleiten werden. Meine Favoriten sind die
Spinatknödel, mit ordentlich geschmolzener Butter serviert, und die kräftigen Kaspressknödel in Brühe.
Es ist spät geworden, und leider sind unsere reservierten

Auf der Neuen Regensburger Hütte warten rot-weiß karierte Matratzenlager.

D

as im hinteren Stubaital in Tirol gelegene
Neustift ist Ausgangspunkt des mit fast 100
Kilometern Länge und über 8000 Höhenmetern langen Stubaier Höhenwegs. In acht
Etappen bietet er Wanderern die Möglichkeit, ganz in die hochalpine Bergwelt einzutauchen. Wie
eine Perlenkette reihen sich die Hütten in über 2000 Metern Höhe hufeisenförmig um den Talort. Die Topograﬁe
erlaubt den Zugang oder Abstieg von jeder Hütte, sodass
man den Höhenweg auch etappenweise gehen kann.

Aufstieg zur Sulzenauhütte (2191 m)

745 m aufwärts, 2,5 Stunden
Unsere Runde ist mit guter Grundkondition und Trittsicherheit leicht zu meistern. Wir starten fast am Ende
des Talbodenschlusses am kostenlosen Parkplatz „Wilde
Wasser Weg“ zur Sulzenauhütte.
Die würzige Waldluft und ein erster Blick auf die schnee-
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es auf einem luftig am Fels angeschraubten Gitter. Wohlbehalten kommen wir zur Dresdner Hütte, die in den
Ursprüngen schon 1875 als erste Schutzhütte im Stubaital eingeweiht wurde. In 4. Generation bewirtet hier
die Familie Hofer ihre Gäste. Heute ist sie ein modernes
Quartier, in der wir ein eigenes Zimmer und am nächsten
Morgen ein luxuriöses Frühstück genießen.

Dresdner Hütte –
Schaufelbergspitze (3333 m)

1030 m aufwärts, 1030 m abwärts, 5 Stunden
Heute lassen wir das große Gepäck im Zimmer und machen uns hoch hinauf in eisige Höhen. Obwohl im Tal
gute 30 Grad herrschen, weht uns ein eisiger Wind vom
Gletscher entgegen. Mitten im Sommer gibt es nun erst-

Eine neugierige Kuh begrüßt die Wanderer.

Schlafplätze bereits an andere Wanderer vergeben. So
müssen wir uns mit einem Lager im Hüttengang begnügen. Da fällt wenigstens das Aufstehen mit den ersten
Sonnenstrahlen am nächsten Morgen nicht so schwer.

Sulzenau Hütte –
Dresdner Hütte (2300 m)

500 m aufwärts, 400 m abwärts, 3 Stunden
Noch etwas müde folgen wir zunächst dem Bach, bis dieser auf circa 2400 Metern Seehöhe im Gletschertor des
Sulzenauferners verschwindet, die steile Eismoräne empor zum Peiljoch. Der Ausblick auf das Zuckerhütl (3507
m), den höchsten Gipfel der Stubaier Alpen, und auf den
Sulzenauferner ist spektakulär.
Wir balancieren auf wackeligen Holzstegen über rauschende Gebirgsbäche. Auf den nächsten Metern gilt
es aufzupassen. Beängstigend steil geht es neben dem
schmalen Pfad nach unten. Etwas Überwindung braucht

mal eine Schneeballschlacht. Über einen schmalen Pfad
geht es in kleinen Schritten durch Schnee und Eis bis zur
Jochdohle auf 3200 Meter. Solange man den ausgeschilderten Pfad nicht verlässt, ist das gänzlich ungefährlich.
Nicht nur die dünnere Luft, auch der Rundblick über die
Alpen Richtung Südtirol und auf die umliegenden 109
Dreitausender nimmt uns den Atem.
Etwas belustigt beobachten wir zu leicht bekleidete Sommerfrischler, von der Bergbahn über fast 2000 Höhenmeter direkt vom Tal zur beliebten Aussichtsplattform „Top
of Tyrol“ gebracht.
Etwas waghalsiger ist ein Kletterabstecher auf die Schaufelbergspitze. Ihr Name ist Programm. Auf der Spitze ist
nur für wenige Leute neben dem kleinen Holzkreuz Platz.
Einen wunderschönen Sonnenuntergang genießend steigen wir wieder zur Hütte ab.
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n der Welt
Dresdner Hütte –
Neue Regensburger Hütte (2286 m)

850 m aufwärts, 900 m abwärts, 7 Stunden
Der vierte Tag wird unsere längste Etappe. Schafe queren
unseren Weg und wir machen Bekanntschaft mit einer neugierigen Kuh. Das Gelände wird zusehends steiler. Oft hilft
ein Drahtseil über ausgesetzte Passagen hinweg. Irgendwann
geht der Pfad in schwierige Schotterhalden über. Es verlangt
einige Ausdauer und Konzentration, von Stein zu Stein
springend, jeden Schritt abzuwägen. Eine gefühlte Ewigkeit ändert sich das Landschaftsbild nicht. Aufgeschichtete
Steinmandl mit Markierungen weisen den Weg. Natürlich
platzieren auch wir einen weiteren Stein darauf. Am Grawagrubennieder sind wir endlich auf 2880 Metern, dem höchsten Punkt des Stubaier Höhenwegs angelangt. Während des

Ausgesetzte Stellen machen dem Mann der Reporterin nichts aus.

langgezogenen Abstieges breitet sich die spektakuläre Kulisse der Stubaier Gletscherwelt vor uns aus. Kurz vor der Neuen Regensburger Hütte ein weiteres Highlight: Das wunderschöne Überﬂutungsmoor „Hohe Moos“ zieht uns in seinen
Bann. Aus zahlreichen Quellen ergießen sich kleine Rinnsale
in das Hochmoor. Wie weiche grüne Kissen schmiegen sich
Moose und Farne an die Landschaft, wiegen sich Wollgräser
und Sonnentau sanft in der Sonne. Hüttenübernachtungen
sind ein Erlebnis der besonderen Art. Empﬁndlich darf man
nicht sein. Die Matratzenlager mit ihren hübschen karierten
Kissen erinnern an Schneewittchens Stube bei den sieben
Zwergen. Holztäfelchen mit einer Nummer markieren die
eigene kleine Schlafnische im Matratzenlager. Himmlische
Ruhe sollte man nicht erwarten. Gegen das Schnarchen des
Nachbarn und der Bierseligkeit des Vorabends geschuldeten
Unruhe in der Nacht, helfen Ohrstöpsel und Schlafbrille. Ich
rolle mich in meine Wolldecke – ein Genuss nach einem anstrengenden Wandertag.

KAUFDOWN Biken Wandern Golfen

Neue Regensburger Hütte –
Franz-Senn-Hütte (2147 m)

500 m aufwärts, 650 m abwärts, 4 Stunden
Die siebenstündige Wanderung des Vortages noch in den
Knochen, freuen wir uns heute auf eine kürzere Etappe.
Schon am Frühstückstisch mit den dampfenden Teetassen versuche ich einen Blick durch die kleinen Fenster auf
das Wetter zu erhaschen. Wir haben Glück, der Himmel
ist so blau wie am Vortag.
Von der Hütte geht es circa eine halbe Stunde nahezu eben talauswärts, bis man auf die Abzweigung zum
Schrimmennieder stößt. Wir lassen uns den Abstecher
aufs Basler Joch nicht entgehen. Genießen wir doch von
dort einen fantastischen Panoramablick über den Stubaier
Hauptkamm hinüber zum Habicht.

und bergab. Nach dem letzten steilen Anstieg, immer am
Gratkamm entlang zum Seejöchl, sticht uns ein glasklarer
blauer See ins Auge. Sofort bekommen wir Lust auf ein
Bad. Das Wetter ist warm, doch wie kalt wird der See
auf 2500 m Höhe sein? Einen Badeanzug brauchen wir
nicht, wie Gott uns schuf springen wir in den See. Ups,
15 Grad sind es allerhöchstens. Doch wie herrlich ist die
Erfrischung, und wie wunderbar mit diesem Panorama zu
schwimmen. Schnell gesellen sich andere Erfrischungssuchende zu uns und es gibt eine Riesengaudi.
Fröhlich erreichen wir nach circa sieben Stunden die Starkenburger Hütte. Wir genießen den letzten Abend auf
der gemütlichen Terrasse bei einem sensationellen Sonnenuntergang. Die letzten Tage Revue passierend, gönnen
wir uns einen Schoppen Wein.

Steinmännchen weisen an Abzweigungen den Weg.

Langsam macht sich die Anstrengung der letzten Tage
bemerkbar. Der Kopf schaltet ganz aus. Das Gehen bekommt einen meditativen Charakter. Die betriebsame
Welt da unten ist meilenweit entfernt. Hier im Hochgebirge ist solcher Abstand schnell erreicht. Der Blick
wird frei für die kleinen Dinge am Wegesrand und die
wunderschöne Vegetation. Allerlei Klee-Arten, Glockenblumen und Alpenrosen schmücken den Weg. Auch der
Schusternagel wächst hier, der gerne mit dem Enzian verwechselt wird. Schon nach kurzer Zeit erreichen wir die
Franz-Senn-Hütte und lassen den Nachmittag mit einem
leckeren Kaiserschmarrn ausklingen.

Franz-Senn-Hütte –
Starkenburger Hütte (2237 m)

Fotos: Lydia Geißler

Abstieg nach Fulpmes

297 m abwärts, 1,5 Stunden
Am nächsten Morgen geht es talwärts Richtung Fulpmes.
Der Weg wird zur Forststraße und uns begegnen immer
mehr Tagesausﬂügler, von der Kreuzjoch Bahn kommend.
Die Entscheidung, knieschonend die letzten 1100 Höhenmeter ins Tal zu gondeln, ist schnell gefällt.
Im Ort fühlen wir uns anfangs fremd: Verkehr, Menschen,
Gewusel. Aber auch Hochsommer und eine prima Eisdiele. Die Wanderung kommt uns vor wie ein Monat Urlaub
fern der Welt. Wir sehnen uns nach einer ausgedehnten
Dusche und einer ruhigen Nacht im eigenen Bett. Und
natürlich geistern schon die Pläne für die nächste Tour im
Kopf herum.
Lydia Geißler

530 m aufwärts, 440 m abwärts, 7 Stunden
Unsere letzte Etappe bietet nochmal alles, was das Wanderherz erfreut. Der Weg schlängelt sich leicht bergauf
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Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de
Proﬁtipp:
der Bietagent bietet
für Sie, wenn Sie
gerade keine Zeit
haben.

Starttermin
und
Auktionsdetails

So viele
gibt es
davon.

Samstag, 03. Juli 2021 ab 9 Uhr

Entspannung mit Gletscherblick

Urlaub in Bad Hofgastein mit 4 Nächten
für Zwei im Hotel DAS.GOLDBERG

Noch
Bieten Sie hier am 3. Juli
2021 ab 9 Uhr mit.

0 0 2 Stück
Startpreis

1.650,EUR

Jetzt Bietagent
anlegen
Merken & Erinnern

Minimalpreis:
825,- EUR

...

Machen Sie sich
ein Bild vom
Angebot.

Planung ist alles!
Verpassen Sie keine
Ihrer Wunschauktionen.

Hier wird Ihnen
der aktuelle Preis
angezeigt.

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 %
Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der
Erste zuschlägt und das Angebot ersteigert. Danach beginnt die Auktion wieder
beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich
Ihren Wunschpreis
Schnappen Sie sich das Angebot, sobald
Ihr Wunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen
ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie
schneller als Ihr Konkurrent!

Unsere smarten Funktionen für Sie
Bestellen Sie den Newsletter und verpassen Sie kein Angebot. Der Bietagent
hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie
sich vor Start an die Auktion erinnern.
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Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:
Reisen

Reisen

Reisen

Genuss & Freizeit

3. Juli 2021
Hotel DAS.GOLDBERG
Urlaub in Bad Hofgastein

15. Juli 2021
Gasthaus-Hotel Fuchs
4 Tage im Bayerischen Wald

5. August 2021
Hotel Lindenwirt
Wellnessurlaub im Bayerwald

1. Juli 2021
Ritterwerk
Haushaltsgeräte Made in Germany

4. Juli 2021
Natur- und Wellnesshotel Höflehner
Urlaub in Schladming-Dachstein

16. Juli 2021
Ferienwelt Kesselgrub
Urlaub im Salzburger Land

14. August 2021
Landhotel Postwirt
Urlaub im Bayerischen Wald

6. Juli 2021
Dinosaurier Museum Altmühltal
Dinopark und GOGOTTES
Sonderausstellung

...

5. Juli 2021
Hotel Böhmerwald
Midweek-Special für 2 Personen

23. Juli 2021
Spa & Resort Bachmair Weissach
2 Nächte am Tegernsee

15. August 2021
PURADIES
Pure Auszeit in Leogang

6. Juli 2021
Dorf-Gasthof Il Plonner
50-Euro-Gutscheine

9. Juli 2021
Wellnesshotel Jagdhof
Urlaub im Bayerischen Wald

2. August 2021
Familotel Schreinerhof
Urlaub mit Kindern

21. August 2021
Wellnesshotel Der Krallerhof
2 Nächte im Salzburger Land

14. Juli 2021
Senti Vini
Italienische Weine

Unser Versprechen an Sie
• Rabatterlebnis
• Qualitätsgeprüfte Anbieter
• Sorgfältig ausgewählte Angebote

Bis zu

50%
Täglich auf Kaufdown.de

Rabatt!
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Wir gehen’s an!
Jetzt geht es definitiv wieder raus. An den See, auf Berg und Pfad, und gerne auch
mal mitten aufs Green. Mit Abstand, mit Rücksicht und mit viel Freude an diesen Dingen,
die Golf, Biken und Wandern in diesem Sommer noch ein bisschen schöner machen.

1

Britisch Sitzen
Sattel mit Stil

Rauf aufs Bike und ab geht‘s. „Flexible Leistung ohne
Einfahrzeit“ verspricht zumindest Brooks England für seinen
Sattel-Klassiker „C 17“, der jetzt im neuen Style zu haben ist.
Der ist zwar bunt, aber gewohnt dezent, da nur die Nieten
einen Neuanstrich bekommen haben. In Silber, Kupfer, Blau und
Orange setzten sie neue Akzente ohne den Hintern anzuschreien, der sich auf sie setzen wird. Der Rest bleibt: Ein Sattel für
alle Straßen- und Wetterlagen mit der extra Portion Komfort
und Langlebigkeit. Für 120 Euro.
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Leicht-Rucksack
Trägt sich weit

„Weniger ist mehr“ ist das Motto von Deuter beim Rucksack
„Guide Light 30 Plus“, der sowohl für den normalen als auch
den echt alpinen Wandereinsatz geeignet ist. Er hat alles,
aber nichts zu viel. Genügend Stauraum fürs Wichtige, viele
Funktionen fürs Handling, aber keinen Schnick-Schnack,
den’s nicht braucht. Zu haben in drei Farben und für etwa
150 Euro.
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Schicker Tritt

Fast zu schön fürs Green

Wenn ein Golfschuh so gut aussieht, dass man ihn eigentlich am liebsten auch auf der Straße tragen möchte, dann
haben die Designer alles richtig gemacht. So wie die von
Ecco. Der „M Golf Biom G3“ sieht aber nicht nur gut aus,
sondern er punktet mit seinem innovativen Schnürmechanismus, den guten Dämpfungseigenschaften und den Spikes
für festen Halt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt
bei 240 Euro.
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“P” für Puma und Performance
Abschlag mit der Katze

Ob das große P nun für „Puma“ oder „Performance“ steht, kann
man sich aussuchen. Jedenfalls prangt es besonders plakativ
auf der Golfkappen-Kollektion des fränkischen Sportausrüsters.
Aber das haut schon hin mit der Performance. Die Cap schützt
vor Sonne und Tropfen, sitzt gut ohne zu drücken und verleiht
dem Traditionssport sogar einen kleinen Hauch von Street
Style. Zu haben für etwa 30 Euro.
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Facts fürs Handgelenk

Tolle Toolwatch

Okay, nicht auf jeder Tour braucht man alle Funktionen der
„Marq Adventurer Performance Watches“, aber sie sind
natürlich immer nice to have. Garmin macht das Handgelenk
zur Kommandozentrale. Smarte Funktionen, topographische
Karten und alle Aufstiegsdaten sind für den schnellen Überblick
konzipiert. Mit dem Pulsmesser bleibt auch die eigene Leistung
im Blick und die Kompass-Lünette gibt die richtige Richtung
vor. Eine Uhr als Tool – in tollen Farben und mit beständigem
Silikonarmband für etwa 1600 Euro.
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Unverzichtbar
Editions-Messer

Eine Wanderung ohne Messer ist wie ein E-Auto ohne Steckdose: Es könnte besser laufen. Zum Zubereiten des Proviants, als
Retter in der Not: Ein Taschenmesser gehört in jeden Rucksack.
Und gut aussehen darf es auch, so wie das „Alox“ von
Victorinox, das jetzt in der Limited Edition 2021 zu haben ist. In
Aluminiumschale in knalligem Tiger-Orange und mit eingelassener Jahreszahl. Schweizer Messer-Tradition trifft auf frischen
Style. Zu sammeln und zu haben für etwa 69 Euro.
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Action mit Kraft
Healthy Snack

Auf dem Gipfel, bei der Tour oder auch beim Üben auf der Driving Range: Bewegung macht hungrig, und wenn die nächste
Hütte oder die nächste Gastro noch zu weit sind, liegt der Griff
in die Tasche doch viel, viel näher. Ein paar Snacks sollte man
immer griffbereit haben. Am besten in der Kombination Frucht
und Nuss, denn neben dem leckeren Geschmack stimmen
dann auch noch die Nährwerte. Bio-Spezialist Allos hat dazu
ein fruchtig-nussiges Trio im Programm, das beim Auspacken
optisch sogar ein bisschen an Schokoladenstücke erinnert –
für alle die vielleicht noch eine kleine Illusion beim Snacken
brauchen. Beim Genießen braucht es die nicht: Die Sorten
„Beere-Vanille“, „Kakao-Orange“ und „Cashew- Vanille“ sind
eine Wucht und werden auch den kleinen Sportlern schmecken.
Pro Riegel für etwa 1,50 Euro – gibt’s aber auch im Multi-Pack.
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Schutz-Klasse

Helm mit Signalwirkung

Nicht jeder, den es in die Berge zieht, braucht auch einen Helm.
Sobald es aber nur ansatzweise anspruchsvoll wird im Alpinen,
ist ein guter Kopfschutz unerlässlich. Der MIPS-Helm ist Teil der
erfolgreichen „Nordwand“-Serie von Mammuth. In knalligem
Orange bringt er eine Menge Features mit, die jede Klettertour
deutlich sicherer machen. Das MIPS-System reduziert die Kräfte,
die bei einem Aufprall aufs Gehirn wirken, die leichte Außenschale sorgt für gute Tragbarkeit und die diversen Einstell-Möglichkeiten für die optimale Passform. Kostet 160 Euro.
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Sicher, schick und wasserdicht
Frauen lieben ihn

Können sich Füße wie zuhause fühlen? Auf jeden Fall.
Zumindest wenn sie in diesen Wanderschuh dürfen, den Lowa
speziell für die weibliche Fuß-Anatomie geformt hat. Risthöhe
und Ballenumfang wurden beim „Pro GTX Mid W“ gegenüber
dem Männerschuh signifikant angepasst und sorgen somit für
den guten Sitz. Das Goretex-Futtermaterial ist wind- und wasserdicht, und die äußere Material-Kombi aus Leder und Textil
steht für beste Performance und guten Look. Den Schuh gibt’s
in Navy, Anthrazit und Schwarz – sollte also zu jedem Outfit
passen. Etwa 140 Euro.
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Design-Award für Hercules

Ausgezeichnetes E-Mountainbike

Als diese Nachricht eingetroffen ist, mag die Freude groß
gewesen sein beim Traditionshersteller Hercules: Das „Nos
Pro 1.1“ hat den Spezialpreis beim German Design Award
2021 bekommen. Mit der „Special Mention“ würdigt die Jury
Umsetzung und Designkonzeption. Dass das Bike aber nicht nur
Schein, sondern auch Sein ist, zeigen seine restlichen Features.
Der Brose-Motor treibt an, die Vierkolben-Bremsanlage hält
fest und die kompakte Sitzposition ist perfekt für den Überblick.
Zum Preis von 4099 Euro.
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Wattiert am Loch
Eine, die wärmt

Golf ist ein Sport, in dem es schon ein wenig aufs Outfit
ankommt. Vielleicht ist der Dresscode auf dem Platz nicht
mehr ganz so streng wie früher. Aber irgendwie schick sollte
es schon noch sein. Wie man es am besten nicht macht, hat
Donald Trump unzählige Male vorgeführt, darum nehmen wir
uns lieber die Golf-Kollektion von Brax zum Vorbild. In Silber ist
die Männerweste „Vito“ dabei ein Glanzstück im Wortsinn. Sie
kommt im abgewandelten Stepp-Look daher, ist ohne Daunen
wattiert und hält warm in der ganzen Saison. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei etwa 180 Euro.
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Für den Vortrieb

Bulliges Leichtgewicht

Bulls-Fahrer sind ein einziges großes Team. Technische Perfektion und kraftvolles Design zeichnen die Marke aus und halten
die Kunden treu. So dürften sich auch wieder viele ambitionierte
Biker über das „Black Adder Team“ freuen. Minimales Gewicht
trifft hier auf maximalen Leistungsanspruch. Möglich gemacht
durch einen sehr leichten Karbonrahmen, durch Shimano XTRKomponenten und die Race-Geometrie des ganzen Rades. Kostet
5099 Euro und ist in vier Rahmengrößen zu haben.
Texte: Kai-Uwe Digel
Fotos: Hersteller
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Toni Palzer ist kein Berg
Berg! (Anm. d. Red: Die Überschreitung dauert normalerweise zwei Tage).

Erst mit Skiern und
Laufschuhen, jetzt mit
Rennrad: Interview mit
einem Allrounder am
Berg, der seinen
Lebenstraum wahrmacht

Seit 13 Jahren gewinnen Sie als Skibergsteiger einen Titel
nach dem anderen, vor wenigen Monaten eine erneute
Silbermedaille bei der WM. Warum wechseln Sie nun mit
28 Jahren das sportliche Proﬁ-Lager?
13 Jahre Weltcup ist eine lange Zeit. Im vergangenen Jahr
ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr so motiviert bin wie
noch vor fünf Jahren und dass ich Lust auf etwas Neues
habe: auf eine Karriere als Rennradsportler. Davon hatte ich schon lange geträumt, denn ich sitze von April bis
Oktober im Training großteils auf dem Rennrad und habe
auch schon bei einigen Bergrennen auf dem Podest gestanden, wie beim Glocknerkönig oder am Kitzbühler Horn.
Der Radsport mit seinen prestigeträchtigen Rennen wie
der Tour de France, Giro d’Italia oder Vuelta a España hat
mich schon immer fasziniert. Die Silbermedaille bei meiner letzten Skibergsteiger-Weltmeisterschaft in Andorra
Anfang März war für mich der perfekte Abschied.

Ü

ber sein Limit hinauszuwachsen, bereitet
Anton „Toni“ Palzer aus Berchtesgaden
schon immer größten Spaß, wie seine lange
Karriere als einer der besten Skibergsteiger und Bergläufer der Welt zeigt. Anfang
März erst holte er sich seine 15. WM-Medaille im Skibergsteigen in Andorra. Doch sein nächster Coup ist auch
im Proﬁsport außergewöhnlich: Der 28-Jährige wechselt
ab April 2021 die Sportarten und steigt beim renommierten World-Tour-Team Bora-Hansgrohe als Rennradproﬁ
ein. Unsere Reporterin sprach mit dem Allrounder über
Risiko und Rekorde, Ängste und Verzicht.
Herr Palzer, Sie sind mit Blick auf den Watzmann aufgewachsen – wann haben Sie den 2713 Meter hohen Hausberg Berchtesgadens zum ersten Mal bestiegen?
Toni Palzer: Meine Heimat ist Berchtesgaden, ich bin
im Bergsteigerdorf Ramsau aufgewachsen und wenn ich
nicht auf Reisen bin, dann lebe ich immer noch dort.
Mein Glück ist auch, dass mein Vater ein Superalpinist
ist. Mit zehn Jahren hat er mich das erste Mal mit auf den
Watzmann genommen. Mit drei Jahren stand ich schon
auf Skiern und mit sieben machte ich meine erste Skitour mit ihm. Das war aber nie leistungsbezogen, denn die
Freude an der Natur und an der Bewegung stand bei uns
immer im Vordergrund. Das ist auch der Grund, warum
ich es heute immer noch so gerne mache.
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Toni Palzer aus Berchtesgaden ist mehrfacher Vize-Weltmeister im Skibergsteigen (was im Breitensport Skitourengehen genannt wird), international erfolgreicher Bergläufer
und ab April Radrennproﬁ.
Foto: Manuel Ferrigato

Im vergangenen Sommer haben Sie als Wintersportler einen
Rekord am Watzmann aufgestellt, wie kam das?
Der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Auf meine Skibergsteiger-Wettkämpfe habe ich mich immer in
den Sommermonaten mit Bergläufen vorbereitet. Wegen
Corona fanden jedoch kaum Wettrennen statt, so dass
ich Zeit hatte, eine neue Herausforderung anzunehmen
– einen neuen Weltrekord bei der Watzmann-Überschreitung aufzustellen. Bei perfekten Voraussetzungen ist mir
dies Ende Juni auch gelungen. Die 23 Kilometer lange
Strecke mit rund 2300 Höhenmetern schaffte ich in zwei
Stunden und 47 Sekunden. Der Watzmann ist eben mein

Ok, Sie sind ein Multitalent, doch geht der Quereinstieg in
ein World-Tour-Team so einfach?
Sicher wäre ein Einstieg in die Rad-Bundesliga oder in
ein Continental-Team einfacher gewesen. Denn weltweit
gibt es nur 18 World-Tour-Teams mit jeweils 25 bis 30
Fahrern, da kann man sich ausrechnen, wie viele das sind
unter all den Rennradfreaks. Aber es war ja nicht so, dass
ich das Team Bora-Hansgrohe angefragt hätte, ob sie
mich bitte aufnehmen. Es lief andersherum. Das Team
sprach mich genau zum richtigen Zeitpunkt an. Im April
2020 hatte ich mit ihrem Trainer Helmut Dollinger erstmals Kontakt. Da war ich als Skibergsteiger auf der Suche
nach einem Trainer. Die Trainingswissenschaft ist beim
Ausdauersport in jeder Sportart gleich, weshalb es egal ist,
aus welcher Sportart der Trainer kommt. Da der Radsport
aber der professionellste ist, wollte ich schon immer einen
Radsporttrainer haben. Seitdem arbeite ich mit Helmut
Dollinger zusammen und bin dann etliche Feldtests gefahren. Da sieht man schnell, ob man was kann oder nicht.
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Rechts: Die Berge möglichst schnell zu Fuß, per Ski oder mit
dem Rad zu erklimmen ist Anton Palzers Leidenschaft.
Foto: Manuel Ferrigato
Links: Auf dem Podium des Overall World Cup 2019.
Foto: ISMF Press
Hatten Sie keine Bedenken vor einem kompletten Neuanfang?
Na ja, eine gewisse Unsicherheit spüre ich auch, denn ich
habe mir in den vergangenen Jahren viel aufgebaut, auch
mit tollen Sponsoren. Davon gebe ich jetzt für meinen
Lebenstraum sehr viel auf, wie auch meine Mitgliedschaft
bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Doch im
Bergsport muss man immer etwas riskieren und das macht
auch mein Leben lebenswert. Ich muss diesen Neuanfang
machen, damit ich langfristig glücklich bin. Eine Sportlerkarriere dauert ja nicht ein Leben lang, deshalb muss
man die aktive Zeit genießen. Der Radsport ist zwar ein
hartes Geschäft, aber es gibt auch Fahrer, die mit 40 Jahren noch dabei sind. Für mich kommt es immer darauf an,
was man erreichen mag im Leben. Ich will weiterkommen
und das heißt im Proﬁsport, dass man extrem ﬂeißig sein
und auch auf viel verzichten können muss. Aber die Belohnung kommt dann schon, das weiß ich aus Erfahrung.
Dürfen Sie dann als Rennradler im Winter überhaupt noch
auf die Ski steigen?

zu steil

Das habe ich mir sofort in den Vertrag schreiben lassen. Denn für mich ist Radfahren ja gefährlicher als
Skifahren – es kommt halt immer darauf an, was man
gelernt hat. Für meine neue Karriere habe ich mir vorgenommen, Mut und Stärke zu beweisen – so wird es
auch klappen!

Herr Palzer, vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Michaela Strassmair

Mehr Infos:
http://antonpalzer.de

Sommerangebote im Parkhotel Wallgau

Aktiv entspannen

Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de

Berg und Tal
Wanderwoche

Golf &
more

E-Bike-Tour
Werdenfelserland

Ab

Ab

Ab

pro Person

pro Person

pro Person

Ideal für Wanderliebhaber, die sich selbst
mit einem Wander- und Wellnessurlaub
Gutes tun möchten. Bergbahntickets für
Karwendel, Herzogstand und Eckbauer sind
im Preis inkludiert. Natur, Idylle & phantastischer Rundblick über die Zugspitze.

Erkunden Sie mit dem E-Bike die schönste
Wildflusslandschaft der Isar und erreichen Sie atemberaubende Orte. Das E-Bike
unterstützt die natürliche Tretbewegung,
so dass auch die schönsten Ziele sportlich
und doch bequem erreicht werden können.

Erleben Sie eine harmonische Kombination
aus Sport, Erholung und Kulinarik. Nach
einer abwechslungsreiche Golfrunde kehren Sie wieder zurück „nach Hause“
und lassen Sie sich mit einem 5-Gänge
Menü verwöhnen.

Angebot:
3 x Übernachtung
3 x Frühstück
1 x Rucksack mit Lunchpaket
3 x Tagessnack & Kuchenbüfett 3 x Abendmenü mit 4 Gängen
1 x E-Bike Verleih

Angebot:
7 x Übernachtungen
7 x Frühstück
7 x Nachmittagssnack & Kuchenbüfett
1 x 5-Gänge Candle-Light Dinner
6 x 4-Gänge Abendmenü
1 x Berg- & Talfahrt für die: Karwendelbahn, Eckbauerbahn, Herzogstandbahn
1 x Rucksack + Lunchpaket
1 x Wanderkarte
1 x Wohlfühlmassage 50 min.

Angebot:
2 x Übernachtung
1 x 18 Loch Greenfee, Golfclub Karwendel 1
x Rundenverpflegung
1 x Teegeschenk
2 x 5 Gänge-Menü

€ 865,00

Während des Aufenthaltes bieten wir Ihnen
die tägliche Nutzung des Bavaria-Spa, eines
Bademantels und Badeschuhen an.

€ 320,00

€ 308,00

Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten
eine aktive Entspannungsreise
www.parkhotel-wallgau.de/sommer
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Spazieren und radeln
Warum in die Ferne
schweifen … fünfzig
Kilometer südlich von
München liegt der
Schwarzenberg, der im
Lockdown für manche
die Rettung war

D

er Schwarzenberg (1187 m), mehr ein Hügel als ein Berg, ist der kleine Bruder des
Breitensteins, der wiederum durch die Birkenstein-Kapelle und die dortige Wallfahrt
berühmt ist. Aber da sind wir ja in prominenten Geﬁlden, zu denen das Winklstüberl mit seinen
berühmten Torten ebenso gehört wie das Kloster in
Fischbachau. Die Historie des ehemaligen Benediktinerklosters, das 1803 säkularisiert wurde, ist etwas verzwickt.
Ursprünglich eine prä-Wittelsbacherische Gründung in
Bayrischzell, kam das Kloster im 11. Jahrhundert in die
lieblichere Gegend von Fischbachau. Gleich zwei Kirchen wurden Knall auf Fall gebaut, die eine die bis dato
besterhaltene romanische Basilika (das Martinsmünster),
die andere der älteste Kirchbau der Gegend, Maria geweiht. Das Kloster, obzwar schon früh an den Wittelsbacher Stammsitz verlegt, belebte die gesamte Region
und tut das auch 1000 Jahre später noch. Wer dieses
bezaubernde Stück oberbayerischer Landschaft vor der
Kulisse der Schlierseer Berge durchradelt oder -wandert,
bekommt Kultur und Kulinarik satt.
Um gleich mal ans leibliche Wohl zu denken: Feines
Essen wird im Alten Wirt in Hundham aufgetischt, die
Wirtschaft beﬁndet sich gleich gegenüber vom Rathaus,
wo auch der Wanderweg auf den Schwarzenberg hinaufführt, der Einstieg ist zwischen zwei Häusern versteckt.
Vielleicht noch etwas besser essen kann man in Elbach

Viele kleine Wasserfälle ﬁndet der Spaziergänger am Jenbachsteig.

beim Ansitz zum Schmied-Wirt, wo man besonders
idyllisch sitzt. Die Hubertushütte unterm Gipfel des
Breitensteins bietet angenehme Brotzeiteinkehr, die Kesselalm auf halber Strecke köstlichen Kaiserschmarrn. Das
autoafﬁne Winklstüberl ist gesetzt (auch im Lockdown
lief der Betrieb wie geschmiert). Wer sich selbst verpﬂegt,
dem seien noch die Wochenmärkte in Hundham (Mittwoch) und Miesbach (Donnerstag) empfohlen.
Erwandern kann man den Schwarzenberg inkl. Gipfel
in einer Rundtour, die insgesamt nicht mehr als dreieinhalb Stunden in Anspruch nimmt. Oben lässt sich
mitgebrachte Brotzeit teilen, es gibt ein Klo, was ja ein
wichtiges Detail in diesen Zeiten ist (im Kloster sind die
Toiletten ebenfalls immer geöffnet, das nennt man Barmherzigkeit). Wer nicht so viel steigen mag, kann auch den
Hofkapellenweg durch lieblichste Vorgebirgslandschaft
gehen. Viele Bauernhöfe hatten ihre eigenen kleinen
Hofkapellen, die oft sehr persönlich ausgeschmückt waren und sind. Architekturinteressierte werden insbesondere die zeitgenössische Jakobskapelle Auerberg mögen.
Nach so viel geistlicher Einkehr braucht’s eine Magenstärkung im Berggasthaus Hocheck, wo man übrigens auch angenehm übernachten kann.

Man glaubt sich im Paradies
Kaum zu toppen ist der Premiumwanderweg (Yes: PW) „Leitzachtaler Bergblicke“.
Ihn erreicht man am Ortsausgang von
Fischbachau, der Wanderparkplatz liegt
direkt an der Leitzach. Über insgesamt
dreieinhalb Stunden folgt man zunächst
dem Fluss der Leitzach, bis man über
eine Anhöhe ein Stockwerk höher kommt

Whisky vom Schliersee sollte man sich nicht
entgehen lassen.
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Hängende Dame beim Schmied-Wirt in Elbach.

und nun vorbei an hübschen Gehöften und Almwiesen
das Mangfallgebirge in seiner ganzen Pracht im Blick hat,
Premium auch auf dem Rückweg also.
Im Sommer duftet es aus den Gärten nach Holunder und
Rosen, man glaubt sich ein bisschen im Paradies, aber ist
das nicht immer so in Oberbayern? Dass hier viele alte
Höfe noch intakt sind und auch die Wohnhäuser angenehm saniert oder neu gebaut, ist ein riesiger Schatz,
hinzukommen die Kirchen, besonders sehenswert in Elbach. „Schön habt Ihr’s hier“, ruft man zu den Männern
hinüber, die gerade den Zaun um die Weide richten, auf
die am Abend (tagsüber ist es zu heiß) die Milchkühe
galoppieren werden. „Ja … noch!“, schallt es zurück. Der
Tegernsee ist hier kein Vorbild.
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am Schwarzenberg
Herrliche Aussicht entlang
der Bahnstrecke

Erfrischung gibt es im Naturschwimmbad Samerberg.

Fotos: Bettina Rubow

Wer gern radelt, ist mit einer Radtour nach Bayrischzell
bestens bedient, die Strecke geht wieder an der Leitzach entlang, die man mehrfach überquert, durch Wald,
aber auch offenes Gelände mit herrlicher Aussicht entlang der Bahnstrecke. Wer von oberbayerischem Geist
träumt, sollte von Hundham aus eine Radtour an und
um den Schliersee einplanen und dabei in der Destillerie Slyrs in Neuhaus einen Stopp einlegen. Dort sind
die Termine zur Whiskyverkostung schon vergeben und
man muss sich auf der Terrasse mit köstlichen Burgern
begnügen … und den Whisky (in Probierﬂaschen) daheim verkosten.
Richtung Wendelstein und also ein Stückchen zu fahren
liegt der Jenbachsteig, ein Wildbach voller gezähmter
Wasserfälle, an dessen Verlauf man viel über Wasserwirtschaft im Gebirge lernt. Zum neuen Wissen gehören dann Wörter wie Geschiebesortiersperre, oder dass so
ein Wildbach eine eigene Architektur verdient. Attraktiv
auch für Kleinkinder (für die der Jenbachsteig zu gefährlich ist) ist das Naturbad in Samerberg, ganz neu gebaut
mit Blick auf den Heuberg. Ein einheimisches Vergnügen,
das man nicht versäumen sollte, wenn man das Strandbad
am Schliersee zu trubelig ﬁndet (wobei das Strandbad in
Schliersee wahrscheinlich die beste Party-Attraktion weit
und breit ist).
Bettina Rubow

hotel traumschmiede &
raspl’s genuss.schmiede

tüsslingerstrasse 1
84579 unterneukirchen

bayr isch . l ässig . l ie ben sw ert.

ec hte s Ob er b ayer n
im tr
trau
au mviertel
mvie rte l inn
inn.salzac
salzac h.
h
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In die Pedale fürs Aroma!
Auf der Spur des Allgäuer Emmentalers geht es von
Käserei zu Käserei im schönen Ostallgäu

A

ngenehmer kann der Beginn einer Radltour nicht sein: Die Anreise ist umweltfreundlich mit Bahn oder Bus bis nach
Füssen möglich, selbst das Fahrrad kann
man sich am Startpunkt im Füssener
Ortsteil Hopfen am See mieten. Nicht einmal ums
Frühstück und die Brotzeit für unterwegs braucht man
sich kümmern. Und schon auf den ersten Metern entlang der Uferpromenade am Hopfensee gibt die Tour
einen Vorgeschmack auf das, was sie zu bieten hat: atemberaubende Ausblicke, auf den Hopfensee, auf die mehr
als 2500 Meter hohen Allgäuer Alpen sowie die KönigLudwig-Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Die blau-gelben Schilder des Emmentaler Radwegs
sind mit einem Käserad und Schloss Neuschwanstein
gestaltet. Der Weg auf den knapp 60 Kilometern und
mit 360 Höhenmetern Anstieg und Abstieg ist stets einfach zu ﬁnden.
Kurz vor dem Ortseingang von Hopferau, vier Kilometer nach dem Hopfensee, liegt die erste der insgesamt fünf traditionellen Käsereien auf der Strecke – die
Sennerei Lehern. Wer noch nicht gefrühstückt hat,
kehrt in die Gastwirtschaft Käsealp ein und probiert
die hausgemachten Käsespezialitäten aus frischer Heumilch, vom mild-aromatischem Allgäuer Emmentaler
und würzigen Bergkäse bis zum Schlotfeger, Almglühen oder Maria Hilf Bergkäse. Oder kauft sich einen
Snack im Hoﬂaden. Die Sennerei mit ihrer 120 Jahre
alten Geschichte eignet sich aber auch als Endpunkt
der Rundtour, da es im Informationszentrum für Allgäuer Milchwirtschaft und Käsehandwerk viel Interessantes zu erfahren und im Schaubetrieb zu sehen gibt.
Beispielsweise wenn man dem Afﬁneur über die Schulter oder in den gläsernen Käse-Reifekeller schaut.
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An grünen Almwiesen vorbei führt der Emmentaler Radweg nach Seeg, wo eine der bedeutendsten Rokokokirchen Bayerns steht: die Kirche St. Ulrich, auch „Kleine
Wies“ genannt. Während Eltern die kunstvollen Fresken
und Malereien inspizieren, können Kinder auf dem Spielplatz toben, dessen witzige Spielgeräte auch Bezug zum
Thema Käse haben. Weiter geht es auf dem Drahtesel
durch kleine Weiler, in denen noch das ursprüngliche Allgäuer Landleben zu beobachten ist, über Hitzleried nach
Lengenwang und viele Kurven weiter bis nach Wald zur
Walder Käskuche. Der Berghof ist ein Familienbetrieb
mit eigener Landwirtschaft, eigener Brauerei, Schaukäserei und Hoﬂaden – hier kommt alles aus einer Hand.
Der Weg vom Gras auf der Wiese bis zum Essen auf dem
Teller lässt sich gut verfolgen, während man live bei der
Käseproduktion und beim Bierbrauen dabei sein kann.

Fahrt durch ursprüngliches
Allgäuer Landleben
Acht Kilometer weiter mit Ausblick über sanft gewelltes Hügelland auf die schroffen Berge kündigt sich die
900-Einwohner-Gemeinde Rückholz mit ihrer barocken
Dorfkirche an, die auf dem Kirchberg thront. Vor der
nächsten Käseverköstigung steht die 1893 von einem erkrankten Lehrer aus Tuffsteinen erbaute Mariengrotte an,
die noch heute ein beliebtes Pilgerziel ist. In Rückholz
gibt es gleich zwei Käse-Highlights: die Milchverwertung
Ostallgäu, wo rechteckige, bis zu 85 Kilo schwere Emmentaler-Blöcke hergestellt werden, und die Hofkäserei
Lipp, deren Kühe auf den umliegenden Kräuterwiesen
grasen. Silo-Futter ist hier wie bei vielen Hofkäsereien
tabu. Alle Inhaltsstoffe bleiben in der Milch, die vor dem
Verkäsen auch nicht erhitzt wird – so entsteht Rohmilch-

käse wie der Allgäuer Emmentaler und Bergkäse, wie
man in der Hofkäserei erfährt. Die Käselaibe werden von
Hand regelmäßig gewendet, gewaschen und gepﬂegt, so
dass die Rinde mitgegessen werden kann. Seinen Namen
hat der berühmte Käse mit den walnussgroßen Löchern
übrigens vom Tal der Emme im Schweizer Kanton Bern,
von dort gelangte das Rezept ins Allgäu. Seit 1997 sind
der Allgäuer Emmentaler und der Allgäuer Bergkäse
EU-weit als geschützte Ursprungsbezeichnung anerkannt
und dürfen nur in den Landkreisen Lindau am Bodensee,
Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Ravensburg und Bodenseekreis sowie in den Städten Kaufbeuren, Kempten
und Memmingen hergestellt werden.
Es fällt schwer, sich vom Rückholzer Blick auf das überwältigende Bergpanorama zu trennen, doch die nächste
Etappe wartet mit einer ganz besonderen Erfrischung:
ein Sprung in den Schwaltenweiher, auch Goldhasenweiher genannt. Nach ungefähr zehn Kilometern Fahrt
bietet sich der erstaunlich große Badeweiher als perfekter Ort zur Abkühlung an, mit mehreren Badeplätzen.
Vom Ufer geht es ﬂach in den See mit dem klaren Wasser
hinein, den Kaiser Maximilian I. von Habsburg im 15.
Jahrhundert anlegen ließ – natürlich mit Blick auf die nur
14 Kilometer entfernte Alpenkette. Wer will, kann die
Verbindungsstrecke in das nur wenige Kilometer entfernte Seeg nutzen und so die gesamte Emmentaler-Tour in
zwei kleinere Runden aufteilen, in die bereits gefahrene
Nordrunde (28 Kilometer) und eine Südrunde (26 Kilometer). Wer noch Zeit und Energie hat, strampelt vom
Schwaltenweiher weiter Richtung Süden über Dederles
nach Eisenberg. Gut einen Kilometer vor dem Abzweig
nach Eisenberg liegt die Bergkäserei Weizern, die 1896
gegründet wurde. Hier werden aus frischer und silofreier
Heumilch nach alter handwerklicher Tradition Käsespe-
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Der Radweg führt durch romantische Wiesen (ganz oben). In die Bergkäserei Weizern muss
man einfach hinein gehen (o. li.). Daneben und linke Seite: Blick in die Sennerei Lehern.
Fotos: Füssen Tourismus/Gerhard Eisenschink (1) und Günter Standl (1);
Sennerei Lehern

zialitäten wie Wildkräuter- und Almblütenkäse hergestellt. Falls weder im Magen noch
auf dem Gepäckträger ein Plätzchen frei ist, muss trotzdem niemand auf seinen neuen
Lieblingskäse verzichten: Dieser wird auch nach Hause geschickt.

2 X 18-L
O
GOLF CH

Abstecher zu den Zwillings-Burgen
Achtung, jetzt wird kurz abgebogen vom Emmentaler Radweg – und zwar nach rechts
Richtung Eisenberg. Denn es wäre unverzeihlich, den kleinen Umweg von eineinhalb
Kilometern bis zum kleinen Dorf Zell nicht zu fahren und sich die beiden Burgruinen
Eisenberg und Hohenfreyberg entgehen zu lassen. Sie thronen nebeneinander auf zwei
Gipfeln in rund 1050 Metern Höhe. Zu Fuß geht es hinauf zu den beiden frei zugänglichen Burgruinen, die kostenfrei zu besichtigen sind. Burg Eisenberg stammt aus dem
Jahr 1315 und war von einer extrem hohen Ringmauer umgeben, bis sie 1646 von der
Tiroler Landesregierung niedergebrannt wurde. Nur ein paar Hundert Meter entfernt
ragt die trutzige Ruine von Hohenfreyberg in den Himmel, die zu den herausragenden
Burgbauten Mitteleuropas zählt. Sie wurde im 15. Jahrhundert von Friedrich von Freyberg zu Eisenberg errichtet, der mit der turmlosen Burg seines Vaters nicht zufrieden
war. Er träumte von einer „richtigen“ Ritterburg und ließ sich diese auf dem Nachbargipfel in Form einer hochmittelalterlichen Burg errichten – mit Vorburg, Hauptburg,
zwei hohen Türmen, Bergfried, Kapellenturm und zwei Palastbauten. Lust auf mehr
Burgen? Im Rahmen der Themenrouten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs
(ADFC) in der Radreise-Region „Schlosspark im Allgäu“, wozu auch der Emmentaler
Radweg gehört, gibt es insgesamt zehn abwechslungsreiche Routen, die zwischen 25
und 65 Kilometern lang sind. Dazu gehören auch eine Burgen- und Schlösserrunde sowie eine 8-Seen-Runde, eine Dampﬂok-Runde, eine Moorwald-Runde, Kloster-Runde oder Kneipp-Radrunde. Doch zurück aufs Fahrrad und weiter auf dem Emmentaler
Radweg Richtung Hopferau.
Über Unterreuten und Hopferried schlängelt sich die Strecke bis zur Sennerei Lehern, die
kurz vor Hopferau liegt. Hier schließt sich der Kreis, beziehungsweise die Runde, bevor es
über die Uferpromenade am Hopfensee zurück nach Füssen geht. Die Sennerei mit der Käsealp, die auch sonn- und feiertags geöffnet hat, lädt zum krönenden Abschluss der Radtour
ein. Spätestens hier wird das Geheimnis um die großen Löcher im Käse gelüftet: Sie entstehen durch Kohlendioxid, das sich bei der Käsereifung bildet. Da das Gas durch die Käserinde nicht entweichen kann, formt es im Käseteig Luftblasen. Auf den nussig-süßlichen
Geschmack des Allgäuer Emmentalers hat dieser Prozess keinen Einﬂuss, wie man bei den
vielen Naschmöglichkeiten auf der Tour selbst schmecken kann.
Michaela Strassmair

OBERSTAUFEN · STEIBIS · LLGÄU

SOMMER
MÄRCHEN
Hallenbad – Whirlpool – Freibad
Sonnenterrasse – Allgäuer Schmankerl
Alpsee – Buchenegger Wasserfälle – Hochgrat
„Ludwig meets Buddah“
4 Saunen – 2 Dampfbäder – Infrarotkabine
Wellness- & Massageabteilung

Mehr Infos unter
https://www.fuessen.de/rad/radtouren/emmentaler-radweg-hopfen.html
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Linsenwanderung
in der Biosphärenregion
Linsen sind des Schwaben Leibgericht. Rund um das Tal der Großen Lauter auf der Schwäbischen Alb werden alte Sorten biologisch angebaut – die Region ist ein Wanderparadies

Linsenexperte Lutz Mammel, der in Lauterach den Hoﬂaden
der Erzeugergemeinschaft Lauteracher Feld-Früchte führt,
ein Zusammenschluss von 110 Biobetrieben.
Bizarre Felsformationen und enge Schluchten sind keine
Seltenheit bei den Wanderungen durch die Biosphärenregion
Schwäbische Alb.
Fotos: Horst Kramer

E

in Vogelschrei zieht die Blicke der Wanderer nach oben. Offensichtlich ein Greifvogel,
aber kein Mäusebussard. Er ist größer, der
Stoß ist länger und leicht eingekerbt. Der Ruf
zieht sich und klingt in einer Art Triller aus.
Ein Blick durch das Okular bringt Aufklärung: Es ist ein
Schwarzer Milan, der seine Kreise hier auf den Höhen
der Biosphärenregion Schwäbische Alb zieht. Ein selte-

Rezept
Alb-Leisa mit Spätzla
Späths Alblinse I – eine etwas größere, ockerfarbene Sorte, benannt nach dem Züchter Fritz
Späth – gut zwanzig Minuten garen. Ein bis zwei
Lorbeerblätter dazwischen legen. Linsenmehl,
klein gehackte Zwiebel und Bio-Rapsöl vermischen und anschwitzen und unter die gegarten
Linsen mischen, zusammen mit klein geschnittenem Basilikum. Mit Pfeffer und einem sehr
kräftigem Schuss Kräuteressig abschmecken.
Gegebenenfalls eine Prise Salz dazugeben. Tipp
für Nicht- oder Teilzeit-Veganer: Statt Salz etwas
Ziegenhartkäse darüber reiben.
Wer sich die Mühe der Spätzleherstellung ersparen will, dem seien die Alb-Gold Bauernspätzle aus Bio-Dinkelmehl empfohlen, Kochzeit: 14 Minuten.
kram
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nes Exemplar, eigentlich sind hier Rotmilane zu Hause.
Die Landschaft ist eine reizvolle Mischung aus Wäldern,
Trockenwiesen und landwirtschaftlichen Nutzﬂächen.
Zahlreiche Burgen überwachten ehedem die Täler der
Donau- und Neckarzuﬂüsse, die vielen Ruinen zeugen
von einer bewegten Geschichte. Die Dörfer wirken so
gepﬂegt und besenrein, wie sie ein Auswärtiger im württembergischen Schwaben erwartet. Im Frühling werden
hier oben Linsen angesät, wie Lutz Mammel erzählt. Er
betreibt in Lauterach den Hoﬂaden der Erzeugergemeinschaft Lauteracher Feld-Früchte; ein Zusammenschluss
von 110 Biobetrieben, die auf vierhundert Hektar Ackerﬂäche Bio-Rohstoffe anbauen. Ihre wichtigste Feldfrucht
sind Linsen, die hier „Leisa“ genannt werden. Das traditionelle Leibgericht der Württemberger sind Saure Leisa
mit Spätzle („Spätzla“), oft ergänzt um „Saiten“ – so heißen hier Wiener. Eigentlich bedarf es der Fleischbeigabe
gar nicht. Denn Linsen enthalten 24 Prozent Eiweiß, 59
Prozent Kohlenhydrate und nur ein Prozent Fett. Zudem
wertvolle Aminosäuren, wichtige Vitamine und Mineralien wie Kalium, Magnesium und Zink. Kein Wunder, dass
die schmackhaften grünen, braunen oder gelben Kügelchen bei Menschen, die sich vegan ernähren, ausgesprochen beliebt sind.
Gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts schien indes
die letzte Stunde der Alb-Leisa geschlagen zu haben.
Billige Importlinsen aus dem Mittelmeergebiet und
Kanada machten den mühsamen Anbau unrentabel. Es
war Mammels Vater Woldemar, der die Tradition aufrecht hielt und ab 2006 die hierzulande ausgestorbenen heimischen Hülsenfruchtsorten wieder anzubauen
begann, nachdem er einige der alten Sorten in einer

russischen Saatgutbank entdeckt hatte – eine eigene
spannende Geschichte. Den Mammels geht es nicht
nur um gesunde Ernährung, sondern auch um Umweltschutz. „Linsenpﬂanzen speichern Stickstoff“, erklärt Lutz Mammel, sie müssen nicht speziell gedüngt
werden. „Deswegen werden sie beim Klimawandel eine
wichtige Rolle spielen“, ist er überzeugt.

Tausende Märzenbecher im Wolfstal
Für Wanderfans sind Leisa und Spätzle die ideale Konditionsnahrung. Hunderte von gut ausgeschilderten Wegen
durchziehen das Biosphärengebiet. Es umfasst mit rund
85 250 Hektar weite Teile der Mittleren Schwäbischen
Alb; vom Neckartalrand im Norden bis zur Donau im Süden, mit dem früheren Truppenübungsplatz bei Münsingen als Kerngebiet. Im Jahre 2009 wurde die Region als
Unesco-Biosphärenreservat anerkannt. Es überschneidet
sich mit dem Unesco Global Geopark Schwäbische Alb,
der wegen der vielen Fossilienfunde „Jurassic Park“ genannt wird.
Im Frühling beliebt: Wanderungen vom Großen Lautertal hinauf auf die Alb. Eine der jahreszeitlichen Attraktionen sind die zigtausenden Märzenbecher, die im
Wolfstal blühen. Eine weitere die vielen begehbaren
Höhlen, die jetzt wieder geöffnet werden. Besonders
spektakulär ist die wasserführende Wimsener Höhle:
Ein kundiger Fährmann entführt seine Passagiere per
Boot in eine mystisch beleuchtete unterirdische Wasserwelt; er erklärt die Entstehung der Albhöhlen und
erzählt die spannende Geschichte ihrer Erforschung.
Die zahlreichen Höhlen mögen ein Grund sein, warum
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Drei Sorten Alblinsen: Hinten links Späths Alblinse I, „die Große“. Hinten rechts Späths
Alblinse II, „die Kleine“. Vorne: die dunkelgrüne Alb-Linse.
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DOPPELZIMMER DELUXE

999 €

1 Woche im DZ · 30 m 2 · Balkon
7 Übernachtungen pro Person inkl. Halbpension

Bücher

ZWEI-RAUM-SUITE

Schwäbischer Albverein: Das große Wanderbuch der Schwäbischen Alb, Stuttgart 4.
Auﬂage 2012, 498 Seiten, mit 100 Seiten Einleitungsteil zur Erdgeschichte, Flora, Fauna
und Historie der Region.

1 Woche in der Zwei-Raum Suite · Balkon
7 Übernachtungen pro Person inkl. Halbpension

Günter Schmitt: Wandern im Großen Lautertal, Biberacher Verlagsdruckerei, 2.
Auﬂage 2017, 244 Seiten, sorgfältig und liebevoll gestaltetes Wanderbuch über eine
wichtige Region der Biosphärenregion Schwäbische Alb, mit schönen Graﬁken und
vielen Fotos sowie zahlreichen Hintergrundtipps eines Kenners der Schwäbischen Alb.
Wilfried Rosendahl u.a.: Schwäbische Alb. Wanderungen in die Erdgeschichte (18),
München, 2. Auﬂage 2008. Für alle, die sich auch nur ein bisschen für die geologischen
Hintergründe, die Fossilien und die Entstehung der Höhlenlabyrinthe interessieren. kram

KAUFDOWN Biken Wandern Golfen

tz

LTH Resorts GmbH & Co. KG
Im Dorf 29 · 87534 Oberstaufen-Steibis
GF: Wilfried Pamer
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hier schon in Vorzeiten Menschen lebten. Berühmte Kulturfunde sind etwa die „Venus
vom Hohlefels“, vermutlich eine Kultﬁgur. Oder die Flöten, die aus Flügelknochen
von Schwänen und Gänsegeiern gefertigt wurden. Mit einem Alter von 35 000 bis 40
000 Jahren gelten sie als die ältesten Musikinstrumente der Menschheit. Die Schwäbische Alb darf sich daher mit Fug und Recht als eine der Wiegen menschlicher Kultur
bezeichnen. Die Venus und die Flöten sind mit vielen weiteren Funden im sorgfältig kuratierten Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren ausgestellt. Zurück auf die
Alb. Die Aussicht vom restaurierten Turm der Ruine Wartstein ist beeindruckend: Der
Blick streift über die mäandernde Große Lauter bis weit in den Süden, bei klarem
Himmel sogar bis zu den Alpen. Jetzt im Frühjahr öffnen die Küchenschellen ihre lila
Blüten, an einigen Felsbändern sind demnächst die streng geschützten Pﬁngstnelken zu
ﬁnden. Buchen, Eichen,
Erlen und vereinzelte
Ulmen bilden mit Fichten, Föhren, Kiefern und
Weißtannen artenreiche
Mischwälder. Mit etwas
Glück ist ein Pirol oder
ein seltenes Braunkehlchen zu hören. Oder der
Schrei eines Schwarzen
Milans.
Beim Rückweg nach
Lauterach empﬁehlt sich
ein Besuch des Biergartens der Laufenmühle.
Logisch, dass dort Leisa
mit Spätzla auf der Speisekarte stehen.
Horst Kramer
Tausendfach im Wolfstal zu ﬁnden: Märzenbecher.

me

SONNE &
WELLNES
BUCHEN S
C

HOCHGRATBLICK

1.199 €

1.249 €

1 Woche in der Suite „Hochgratblick“· Terrasse
7 Übernachtungen pro Person inkl. Halbpension
Anreisetage: Freitag und Sonntag
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Wilder Wanderhimmel
Im Nationalpark Schwarzwald ist ein Stück Natur seit Jahren nahezu sich
selbst überlassen – und zum grünen Juwel gereift. Eine Rangerin berichtet
Sie führen Gruppen durch die einmalige Landschaft. Was
sagen Sie ihnen mit Bezug auf Umweltschutz und Natur?
Wir versuchen sie zu sensibilisieren, wir nehmen unseren
Auftrag sehr ernst. Letztendlich geht es bei dieser Arbeit ja auch um Prävention. Um Umwelt-, Natur- und
Artenschutz. Es geht uns um das Verstehen der ökologischen Zusammenhänge und um das Ökosystem Wald.
Wir vermitteln unseren Gästen, dass sie Zuschauer oder
Beobachter eines Naturraumes sind, der sich frei entwickeln kann.
Welche Pﬂanzen und welche Tiere und Mikroorganismen
proﬁtieren besonders von dem Schutz?
Etwa 30 Prozent der waldgebundenen Arten

A

m Hauptkamm des Nordschwarzwalds gelegen dürfen Weißtanne, Fichte und Buche ungestört Richtung Himmel wachsen,
stört kein Lärm einer Motorsäge die Ruhe
des Waldes – und zwischen abgestorbenen
Bäumen sprießen unzählige Pilze. Apropos Totholz: diese „Insektenhotels“ sind für eine funktionierende Symbiose genauso wichtig wie die sprichwörtliche Ruhe des
Parks. Daneben tummeln sich auch reichlich Rothirsche,
Wildschweine, Füchse und Dachse. Zahlreiche Karstseen
glitzern im Sonnenlicht. Kurzum, wer hier wandert, fühlt
sich fast wie im Paradies.
Das alles klingt so idyllisch und ökologisch wertvoll, dass
wir mit einer Rangerin des Parks, Friederieke Schneider,
darüber und über ihre Aufgabe, dieses Kleinod der Natur
zu bewahren, gesprochen haben.
Frau Schneider. Sie sind Nationalpark-Rangerin. Was darf
man sich darunter vorstellen?
Friederieke Schneider: Ich bin unter anderem als Ansprechpartnerin für Besucher unterwegs. Wir informieren
darüber, was es bedeutet, Natur Natur sein zu lassen. Deshalb bieten wir auch viele Führungen und einige Vorträge
an. Außerdem muss ich nicht zuletzt für die Umsetzung
der Nationalparkgesetze sorgen.
Zu Ihren Aufgaben gehört es also, Menschen daran zu erinnern, dass die Natur respektiert werden muss?
Ja. Dies allerdings ohne erhobenen Zeigeﬁnger. Ich
möchte den Menschen klarmachen, was einst Konrad
Lorenz sagte: ‚Man liebt nur, was man kennt – und man
schützt nur, was man liebt‘.
Gibt es Wanderer oder Biker, denen der Schutz egal ist?
Deﬁnitiv. Immer wieder gibt es diese Ignoranz von Menschen, die wenig Sinn für den Eigenwert der Natur haben. Zu denen kommen selbst ernannte Naturliebhaber,
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Oben: Unwirklich schön ist der
Blick auf diesen Schwarzwaldsee.
Foto: J. Dahlmann
Rechts: Friederike Schneider und ihr
Hund Akela. Foto: Daniel Müller

die sich dennoch nicht zurückhalten. Dabei sollte der
Mensch sich in einem Naturschutzgebiet besinnen und
nur Beobachter der sich frei entwickelnden Natur sein.
Kommen viele Naturfreunde buchstäblich vom rechten
Weg ab?
Ja. Gerade Corona hat das noch verstärkt. Viele suchen
jetzt den Ausgleich in der Natur. Sich jedoch mehr Natur gönnen darf nicht heißen, querfeldein zu gehen oder
gar wild zu campen. Solche ‚Naturfreunde‘ gehen mit
schlechtem Beispiel voran. Ich kann gut verstehen, dass
man sich nicht nur auf den ausgewiesenen Wegen aufhalten und etwas Individuelles erleben will. Wollen wir
aber der Natur etwas zurückgeben, funktioniert das so
leider nicht.
Aber die Meisten halten sich an die Regeln und respektieren
die Natur?
Ja, der Großteil hält sich daran. Allerdings ist in besonderen Bereichen wie unserem Nationalpark jeder
Verstoß einer zu viel. Es kommt natürlich auch darauf an, um was es sich handelt. Technopartys im Wald,
Motocross, wildes Campen… die Liste der No Gos ist
lang. Doch auch bloß mal den Hund von der Leine
lassen hat oft größere Auswirkungen, als man denkt.
Wer spürt schon den rasenden Puls einer Auerhenne,
die sich panisch unter einer Kiefer duckt?

sind auf Totholz
angewiesen. Viele Tiere, Pﬂanzen
und Pilze brauchen also sich selbst überlassene
Wälder, etwa der Specht, Schleimpilze und Moose. Im
Wirtschaftswald erlebt man vom natürlichen Ökosystem
nur einen Bruchteil davon.
Bis zu 20 Kilometer streifen Sie an manchen Tagen durch das
Gelände. Klingt sehr anstrengend. Warum machen Sie das?
Bei so vielen Stunden in der Natur ist das gar nicht so
viel. Manchmal nehme ich auch das E-Bike. Mir macht
es große Freude, draußen zu sein. Und fühlt sich die Tätigkeit nicht nach einem Job, sondern nach Berufung an,
strengt man sich gerne an.
Ihr Husky Akela begleitet Sie dabei durch dick und dünn…
Ja. Die Arbeit kann ich mir ohne ihn nicht vorstellen. Er
hilft mir und nimmt seine Zeit im Dienst sehr ernst. Akila
schärft die Sinne der Besucher für die Natur, und zeigt mir
sogar an, wann es bei einem Infostopp Zeit ist, weiter zu gehen. Außerdem ist es einfach schön mit so einem Begleiter.
Ihr innerer Antrieb für diesen anstrengenden Job heißt…
… die Freude an der Natur und mein tief verwurzelter
Wunsch, etwas zu ihrem Schutz beitragen zu können –
und das, obschon diese Aufgabe ganz schön anstrengend
sein kann.
Frau Schneider, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Interview: Christoph Trick
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Prosa und Fachwerk
Ein Radweg führt Reisende auf literarische Fährtensuche im Schwarzwald

G

roße Dichter und Denker haben im
Schwarzwald ihre Spuren hinterlassen.
Jetzt kann man sich auch mit dem Fahrrad auf literarische Fährtensuche begeben.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: auf dem
literarischen Radweg durch den nördlichen Schwarzwald
und von der Gerbersau in die Goldstadt.
Literarischer Radweg durch den nördlichen Schwarzwald:
Der 59 Kilometer lange Radweg beginnt in Nagold und
endet in Pforzheim. Das Fachwerkstädtchen am gleichnamigen Fluss Nagold und sein malerisches Umland
inspirierten einst den deutschen Biedermeier-Lyriker
Eduard Mörike. Aber auch im Werk des österreichischen
Romanciers Heimito von Doderer hat der gastliche Ort
Spuren hinterlassen.

Bäuerlicher Alltag und Naturidyll
Weiter führt der Radweg durch das Flusstal und über die
sanften Hügel des Heckengäu. In diesem Landstrich sind
die „Schwarzwälder Dorfgeschichten“ des kritischen Heimatdichters Berthold Auerbach angesiedelt. Sie erzählen
Geschichten zwischen bäuerlichem Lebensalltag und romantischer Naturidylle.
Literaturinteressierte Radfahrer erreichen auf halber Strecke zwischen Nagold und Pforzheim Hermann Hesses

Geburtsstadt Calw. Der meistgelesene deutschsprachige
Dichter des 20. Jahrhunderts und Nobelpreisträger von
1946 hat seinem Heimatort mit der Gerbersau ein literarisches Denkmal gesetzt.
Das weiter nördlich gelegene Benediktinerkloster Hirsau
reizte den Gelehrten Ludwig Uhland zu schönen Versen. In dem Roman „Jud Süß“ von Lion Feuchtwanger
wird die Hirsauer Gemeinde dagegen zum dramatischen
Schauplatz.
Der Literarische Radweg endet in der Schmuckstadt
Pforzheim, die den gewitzten Fabulierer Klaus Nonnenmann hervorbrachte. Berühmtester Sohn der Stadt ist
aber der Humanist Johannes Reuchlin. Als „Anwalt des
Judentums“ setzte er sich im späten Mittelalter für einen
Dialog der Kulturen ein.
mep

Informationen zu den Literarischen Radwegen in BadenWürttemberg ﬁnden sich unter www.literaturland-bw.de.

Der Literatur-Radweg präsentiert so manche berühmte
Schreiberbiograﬁe des 20. Jahrhunderts.
Foto: Schwarzwald Tourismus GmbH/Jan Walter
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Vom Ab- und Anschließen
Über 350 000 Fahrräder werden jährlich in Deutschland gestohlen – mit einem
guten und wirksamen Schloss kann man dem einen Riegel vorschieben

M

illiardenfach pro Sekunde wird weltweit der Globus vermessen. Die genaue Position zu wissen, ist für Jets im
Jetstream ebenso unverzichtbar wie
für Ozeandampfer auf See, Autos im
Outback oder auch Fahrräder vor der Haustür. Wo ich
mich beﬁnde – wo er, sie, es? Zum Beispiel mein kostbares Karbonrad oder E-Bike. Was für den Hundebesitzer
oder die Katzenfreundin von Interesse ist, gilt auch für
den Velopisten. Daher sind auch hier spezielle Geotracker auf dem Markt, die im ständigen Kontakt mit den
erdumkreisenden Satelliten stehen. So können sie ihre
genaue Position errechnen.
Ein solcher Tracker kann von doppeltem Nutzen sein:
Es zeichnet die letzten Touren auf – oder zeigt, wo das
Rad steht. Zum Beispiel über Nacht am Fahrradständer.
Sollten Langﬁnger es entwendet haben, schickt es immer
Signale aus und über eine App kann der Standort vom
Besitzer ermittelt werden. Was für streunende Hunde
oder nächtens jagende Katzen von Nutzen ist, gilt auch
für geparkte Zweiräder – egal ob Fahrrad oder Motorroller. Wer sich allerdings diesen Luxus (oder Notwendigkeit) leisten will, wird mit monatlichen oder jährlichen
Abonnements zur Kasse gebeten.
Ein solcher Geotracker ist natürlich das Sahnehäubchen
einer wirkungsvollen Diebstahlsicherung und in Kombination mit einem kräftigen Schloss nahezu unschlagbar.
Bei hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes sicherlich eine
Überlegung wert. Auch Nerds wie Tec-Freaks haben ihre
Freude daran, wie die universell einsatzbaren GPS-Sender für Hund und Katz, Motorbikes und Scooter verwendet werden können.
Sicher bevorzugt mancher, sein Fahrrad im Keller oder
in Garagen abzustellen. Immer öfter werden auch in
Mehrfamilienhäusern solche Räume freigemacht. Hier
stehen die Räder wetter- und winterfest. Aber in solchen
geschützten Räumen ist es auch für Diebe leichter, die

Ein Faltschloss lässt sich platzsparend einklappen und
meist auch am Rad befestigen.
Foto: Faso

abgeschlossenen Objekte ihrer Begierde einfach wegzutragen, sind sie einmal
in die Garage eingedrungen. Spezielle
Alarmschlösser werden hier angeboten.
Werden sie mit dem Rad weggetragen,
schrillt der Bewegungsmelder und mancher Dieb erschrickt derart, dass er die
Beute fallen lässt und Fersengeld gibt.
Auf jeden Fall ist der ohrenbetäubend
schrille Alarmton nicht zu überhören, er
macht durchdringend auf sich aufmerksam.
Für Sicherheitsexperten aber gilt: ab und an.
Abschließen allein reicht nicht. Anschließen an
einen festen Anker gilt nicht nur im Keller, vor
allem aber draußen. Das sind Straßenschilder, Fahrradstangen an Häuserwänden, Fahrradständer, Gitter
und dergleichen mehr. Relativ nutzlos sind kleine Schlösser am Hinterrad, deren Riegel die Speichen blockiert,
oder ein umgreifender Ring fürs Hinterrad. Diese leichtest zu knackenden Vorrichtungen sichern noch nicht
einmal alte Bierradl vor der Kneipe.

Kettenschlösser

Heute müssen Kettenschlösser her, die verschiedensten
Sicherheitsstufen genügen, und auch unterschiedlichen
Fahrradtypen. Für die in Innenstädten immer beliebter
werdenden Cargobikes oder Lastenfahrräder, in denen
Kinder besonders gerne Platz nehmen, sollten es schon
lange Ketten sein, um den passenden Anker zu ﬁnden
und die wertvollsten und schnell ausbaubaren Teile damit
zu umschlingen. Und auch hier gilt wie bei allen Schlössern: Das Schloss soll möglichst nach unten zeigen, um
Picking (das Knacken mit metallenen Haken) zu
erschweren.

Panzerkabel und
Panzerkette

Die dicksten aller Fahrradschlösser halten auch schwerstem
Gerät stand. Panzerkabel
bestehen aus vielen kleinen
geﬂochtenen Stahlseilen,
die wiederum zu einem

Der Klassiker: Das dicke
Panzerkettenschloss. Ein
Dieb braucht hier schon
eine größere, auffällige
Zange.
Foto: Abus/Yorick Carroux
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dicken Strang geﬂochten und robust gekapselt sind. Panzerketten sind aus extra gehärtetem Stahl, bis zu 14 Millimeter dick. Selbst große Bolzenschneider kommen hier
kaum durch und auch ein Trennschleifer braucht so lange,
dass Diebe eher einen Bogen machen. Einziger Nachteil
ist freilich ihr Gewicht.

Faltschlösser

Weniger aufwendig und einfacher am Rad zu verstauen
als Kettenschösser sind die Faltschlösser. Sie sind am
Rahmen angepasst, klappern nicht, fallen nicht heraus.
In den Bohrungen für die Trinkﬂaschen ﬁnden sie samt
Halter festen Sitz.

Bügelschlösser

Sie bieten einen besonders starken Schutz und werden
gerne für E-Bikes verwendet. Für sie gibt es spezielle
Halterungen, damit sie während der Fahrt nicht stören.
Bei den schweren E-Bikes genügt es manchmal auch,
diese nur ab- und nicht anzuschließen. Denn E-Bikes zu
tragen, kann zur Last werden.

Daher erleben bei E-Bikes auch die Rahmenschlösser
wieder eine Renaissance. Ihr klarer Vorteil ist, dass sie fest
mit dem Fahrrad verbunden und blitzschnell zu öffnen
oder zu schließen sind. Außerdem kann beim E-Bike mit
einem Schlüssel auch zugleich der Akku verriegelt werden. Das geht bis zu einer Schließanlage am Fahrrad mit
einem Schlüssel für mehrere Schließzylinder für weitere
Funktionen.
Was sagt die Polizei? „Diebe nehmen sich im Schnitt
drei Minuten Zeit, um ein Radschloss zu knacken.“ Also
lassen sich mit einem soliden Schloss Diebe mit einigem
Erfolg verhindern. Denn die häuﬁgste Aufbruchsmethode ist die brutale Form mit Bolzen- oder Seitenschneider,
Säge oder Hammer, heißt es bei Abus, dem führenden
Schlossanbieter. In seinen Labors werden immer wieder
neue Schlösser und Materialien entwickelt, um den Dieben das Leben schwer zu machen und Diebstähle zu verhindern.
Wolfgang Stegers
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WELLNESS & REGENERATION
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

NEU
Yoga- und Vitalhaus Samhita
Täglich Yogaklassen, Meditation, Tai Chi Qi Gong uvm.

4 ÜN

p. P. ab 536 €

3 ÜN

p. P. ab 550 €

2 ÜN

p. P. ab 380 €

Bayerischer Sommer

Lindenwirt Wellness

Lindenwirt Zeit zu zweit

+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Klassische Wirksamkeit –
Muskellockernde Rückenmassage (ca. 25 Min.)
+ Lindenwirt Vitalprogramm

+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Zirben-Ganzkörperritual (ca. 75 Min.):
Zirben-Fußbad, anregende Bürstenmassage,
sanfte Ganzkörpermassage (mit Zirbenöl)
+ je 1x Entspannendes Steinerlebnis –
Entspannende individuelle Massage
mit warmen Steinen (ca. 50 Min.)
+ Lindenwirt Vitalprogramm

+ Lindenwirt 3/4 Verwöhnpension
+ 1x Umschmeichelnde Wärme (Privatsauna mit
Obstteller und Sekt) für zwei Personen (ca. 60 Min.)
+ 1x Partner Sanftes Körpergefühl –
Sanfte individuelle Ganzkörpermassage
mit Lindenblütenöl (ca. 60 Min.)
+ Lindenwirt Vitalprogramm

4 Übernachtungen ab 536,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 866,00 € p. P. pauschal

3 Übernachtungen ab 550,00 € p. P. pauschal
4 Übernachtungen ab 664,00 € p. P. pauschal

2 Übernachtungen ab 380,00 € p. P. pauschal
3 Übernachtungen ab 514,00 € p. P. pauschal

Hotel LINDENWIRT • Christian Geiger e.K. • Unterried 9 • 94256 Drachselsried bei Bodenmais / Bayerischer Wald
Tel. 09945 / 8893001 • info@hotel-lindenwirt.de • www.hotel-lindenwirt.de
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Mit Becherlupe und
Sprühﬂasche zum Staudamm
Die besten Tipps fürs Wandern mit Kindern
werfwettbewerb übers Wasser. Wer traut sich zuerst, wer
schafft am meisten? An heißen Tagen kann auch eine
normale Sprühﬂasche für Abkühlung und Spaß sorgen,
Wasser zum Nachfüllen bietet der nächste Bach.

Mit offenen Augen durch die Natur

Mit Einfühlungsvermögen und Vorsicht ist auch Klettern mit Kindern gut möglich.

W

andern mit Kindern kann ganz schön
anstrengend sein. Wenn der Nachwuchs zu nörgeln beginnt – „Wann
sind wir endlich da?“, „Ich hab echt
keinen Bock mehr“ –, vergeht auch
den Eltern oft das Wandervergnügen. Doch das muss
nicht sein, wenn der Familienausﬂug gut geplant wird.
Die Eltern unterhalten sich und genießen die Natur, die
Kinder schlendern entspannt nebenher … schön wär’s,
aber für Kinder ist das nicht genug Action. Die meisten
jungen Leute bewegen sich gerne, aber sie wollen dabei
Spannendes in der Bergwelt erforschen und sich austoben. Kinder jeden Alters sind kleine Abenteurer und wollen jeden Tag die Welt neu entdecken.

Der Weg ist das Ziel

Eintönige Wege wie Forststraßen sind deshalb tabu.
Wer seine Kinder fürs Wandern begeistern will, muss
Abwechslung bieten. Insbesondere einfache Touren, die
laut Wanderführer für Kinder geeignet sind, stellen sich
oft als extrem langweilig heraus, da sie an breiten Wirtschaftswegen entlangführen. Weniger ungefährliche, attraktivere Touren führen über anspruchsvollere Wege, die
mit Steinen oder Wurzeln durchsetzt sind, und schmalere
Pfade. Das macht die Strecke für den Nachwuchs deutlich
interessanter, kann aber auch kleine Klettereinlagen oder
steileres Gelände beinhalten. Dann sollten jüngere Kinder mit einem entsprechenden Gurt und Seil gesichert
werden. Das sieht nicht nur cool aus (wie „ein richtiger
Bergsteiger“), sondern ist auch deutlich sicherer, als die
Kleinen an der Hand zu führen.
Neben dem Erlebniswert spielen auch Länge und Anspruch der Tour eine wichtige Rolle. Das Ganze sollte
sich zeitlich im Rahmen halten und keinen überfordern,
wobei ältere Kinder gerne gefordert werden, etwa durch
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Foto: Horst Kramer

kurze Klettersteige. Wartet am Zielpunkt dann ein leckeres Picknick am Gipfel oder das Lieblingsessen auf der
Hütte, ist das Familienglück perfekt.

Immer mit der Ruhe

Beim Wandern mit Kindern ist Zeit ein entscheidender
Faktor. Eltern müssen ihre sportlichen Ansprüche zurückschrauben und dem Nachwuchs genug Zeit zum Blumenpﬂücken, Zapfensammeln oder Ameisenbeobachten
geben. Diese kleinen Entdeckungen am Wegesrand machen das Ganze erst interessant. Auch Pausen sollten
großzügig einplant werden, um die Motivation bis zum
Schluss zu erhalten. Wer versucht, die Welt durch Kinderaugen zu sehen, wird staunen, was es alles zu entdecken
gibt – und wie schnell die Zeit dabei vergeht.

Der passende Nachschub

Wer seine Kinder mit einer Schnitzeljagd am Berg überrascht oder fürs Geocaching begeistert, kann sich sicher
sein, dass der Nachwuchs offenen Auges und aufmerksam
durch die Landschaft spaziert – ganz ohne zu lamentieren. Auch Führungsaufgaben kann jeder übernehmen,
der lesen kann. Die kleinen Bergführer wachsen mit ihren Aufgaben. Während jüngere Kinder beschäftigt sind,
den nächsten Wegweiser zu ﬁnden, können Ältere schon
bei der Auswahl der Tour helfen und dann mit Karte und
Kompass ausgestattet den richtigen Weg suchen. Für
zusätzliche Spannung sorgt dabei ein absichtliches „Verlaufen“ – dann ist der Orientierungssinn der Jugend gefragt. Wer das richtige Buch als Begleiter für die nächste
Bergtour wählt, kann staunend zusehen, wie die Kinder
spielerisch die Natur entdecken und Verständnis für deren
Zusammenhänge entwickeln. Tiere in freier Wildbahn
lassen sich mit einem Fernglas gut beobachten. Mit ein
bisschen Glück sind neben Vögeln und Eichhörnchen
auch Murmeltiere oder Gämsen dabei. Kleinere Tiere und
Pﬂanzen am Wegesrand kann man mit einer Becherlupe
genau untersuchen.

Geteilte Freude ist doppelte Freude

Ob Freunde oder Geschwister, Kinder brauchen andere Kinder. Das gilt auch beim Wandern. Kumpel X und
Freundin Y dürfen deshalb gerne mit. Denn zusammen
macht einfach alles doppelt so viel Spaß und beim gemeinsamen Erkunden der Natur oder Versteckenspielen,
vergeht die Zeit wie im Flug und das Wandern wird zur
Nebensache. Lässt trotz allem die Lust nach, hilft der
Griff in die Kiste der Motivationsklassiker. Sprüche wie
„Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm“, unterschiedliche
Gangarten wie Pinguinwatscheln, Elefantentrampeln
oder Froschhüpfen, Tiergeräusche imitieren, Baumarten
bestimmen oder Vogelstimmen erraten – ein Sammelsurium, das immer wieder neu entdeckt und kreativ erweitert
werden kann.
Silvia Schwendtner

Wenn der Hunger kommt, fällt auch beim Wandern die
Laune in den Keller. Neben ausreichend Durstlöschern
gehören energiereiche, leicht verdauliche Snacks in den
Rucksack, die in richtiger Zusammenstellung einen guten
Anreiz fürs Weiterwandern bieten können. Kulinarische
Belohnungen oder die Aussicht darauf erhöhen auch bei
großen Wanderern häuﬁg die Motivation. Ob Gummibärchen für die Kinder oder Weißbier für den Papa, alles
ist erlaubt.

Kinder lieben Überraschungen –
und Wasser

Wasserfälle, eine Brücke über einen rauschenden Bach,
Bäume zum Klettern, Tiere in freier Wildbahn oder auf
der Weide – solche Überraschungen freuen die kleinen
Wanderer ganz besonders. Für Begeisterung sorgen auch
Wasserläufe, an denen Staudämme gebaut werden können, ein Sprung in einen kalten Bergsee oder ein Stein-

Wendige, bequeme Wanderschuhe sind wichtig, damit die
Kleinen sich wohlfühlen.
Foto: DAV/ Thilo Brunner
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Infos in Zeiten von Corona
• Bei Anreise bis 06.09.2021 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

NEU
• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

3 Nächte All-Inclusive

ab € 450 p.P.

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

www.schreinerhof.de

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de
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Der Wald ist Zukunft
Unser liebstes Wanderziel schenkt Lebensfreude und noch vieles mehr

D

er Wald hat viele Facetten, er
füllt Bücher und
beschäftigt Wissenschaftler, er ist
Schauplatz für Märchen und
Geschichten, für harte Arbeit
und zum Erholen. Bayern ist
auf einer Fläche von 25.000
Quadratkilometern mit Wald
bedeckt, man schätzt, dass darauf rund fünf Milliarden Bäume
wachsen. Den Waldbauern und
Förstern kommt die Aufgabe
zu, diesen Wald zu bewirtschaften. Keine leichte Aufgabe,
denn der Wald, der heute gepﬂegt wird, ist auch der Wald
von morgen. Der Zukunftsbaum, der heute festgelegt wird,
soll auch noch in hundert Jahren wachsen. Doch ist die Zukunft vorherzusehen?
Der Wald dient immer stärker
als Freizeit- und Erlebnisraum.
Die Tiere des Waldes aber
brauchen weiterhin Rückzugsräume für ihre Nachwuchspﬂege, zur Nahrungsaufnahme und
zum Ruhen. Wegen der fossilen
Endlichkeit von Erdöl und Gas
ist aber auch der nachwachsende Rohstoff Holz gefragt.
Brennholz kommt als Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzel auf den Markt. Alles zerrt
am Wald. Wo der eine zu viel
beansprucht, leidet der andere,
wo etwas unverhältnismäßig
entnommen wird, fehlen die Ressourcen einem anderen.
Ausgleich schaffen ist eine der wichtigsten Aufgaben der
Waldwirtschaft. Der Wald ist Lehen und Anspruch zugleich an seine Eigentümer.
Das sieht auch Jürgen Völkl so, der für den Forstbetrieb
Bodenmais der Bayerischen Staatsforsten verantwortlich
ist. Er ist nicht der Eigentümer, doch er ist mit seiner
Waldnatur eng verbunden und sieht seine Arbeit als Baustein für die Zukunft. Innovativ ist er schon lange. In Bo-

Das „Ei“ am Baumwipfelpfad ist
zum Wahrzeichen des Bayerischen
Walds geworden. Besucher erfahren hier viel Spannendes über das
liebste Ausﬂugsziel im Land.
Foto: Erlebnis Akademie AG

denmais erzeugt man seit Jahren Energie aus den Hackschnitzeln, die im eigenen Forstbetrieb anfallen.
Wie ein grüner Teppich schmiegt sich der Wald um
den Urlaubsort Bodenmais. Die Region ist stolz auf ihre
Bergmischwälder und die natürlichen Fichtenwälder mit
einem hohen Anteil an alten Bäumen. Bodenmais ist heilklimatischer Kurort – vor allem wegen des Waldes. Und
auch die Wärme kommt aus dem Wald, aus den Waldwipfeln.

Wärme aus Baumwipfeln –
Klimafreundliches Bodenmais
17.000 Hektar Wald bewirtschaften die Bayerischen
Staatsforsten im Forstbetrieb Bodenmais. Dieser erstreckt
sich von Mitterfels nahe der Donau im Süden bis zum
Arber im Norden, von 307 Höhenmetern hinauf bis
auf 1.420 Höhenmeter fast bis zum Gipfel des Arbers.
Restholz und Baumwipfel aus der Waldbewirtschaftung
werden in Bodenmais zu Hackschnitzeln verarbeitet und
dienen der Wärmeerzeugung. Mit der Gesellschaft Waldenergie Bodenmais GmbH betreiben die Staatsforsten ein
Biomasseheizwerk, das inzwischen über 60 Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Hotels, Pensionen und Privathäuser nutzen, darunter auch das neue Camping-Resort,
Joska Kristall, die Silberberg-Klinik und das Wellnesshotel Mooshof. Viele weitere wollen sich anschließen.
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Hotelier Anton Holzer vom
Mooshof ist der größte Abnehmer und ist von der Energie aus
den Waldwipfeln überzeugt:
„Wir heizen jetzt mit Waldenergie aus dem umliegenden
Wald und sparen 170.000 Liter Heizöl jährlich.“ Schließlich hat das 160-Betten-Hotel
mehrere Restaurants und eine
große Wellnesslandschaft mit
Anwendungsräumen, Pools und
Saunen.
Sichtlich stolz ist auch der Bürgermeister Joli Haller: „Wir
haben alles vor Ort. Die Bäume für die Hackschnitzel, die
Holzfäller, den Häcksler. Kürzere Wege gibt es wohl kaum.“
Er hält ein Holzschild hoch.
„Wir heizen für Sie mit Waldenergie. Nachhaltig. Regional.
Klimafreundlich“, ist darauf
zu lesen. Jeder Betrieb, der mit
Waldenergie heizt, erhält dieses
Signet. „Mit dem Biomasseheizwerk werden 3500 Tonnen
CO2 vermieden, damit erreicht die Gemeinde Bodenmais die Klimabündnisziele hinsichtlich der Reduktion“,
rechnet Jürgen Völkl, der Leiter des Forstbetriebs und der
Waldenergie Bodenmais.
Seit 15 Jahren sind die Bayerischen Staatsforsten ein
eigenständiger Forstwirtschaftsbetrieb als Anstalt des
öffentlichen Rechts. Sie bewirtschaften 808.000 Hektar
Wald. Das sind über elf Prozent der Landesﬂäche und
ein Drittel der Waldﬂäche Bayerns. Das Waldgesetz weist
den Weg, denn dort ist als Ziel der Bewirtschaftung deﬁniert: „…standortgemäße, naturnahe, gesunde, leistungsfähige und stabile Wälder zu erhalten oder zu schaffen.“
In den Staatsforsten wird über den Wald Buch geführt, es
wird gemessen und gezählt. In einer jährlichen Inventur
stellt man fest, wieviel Holz nachwächst. Es sind sage und
schreibe sechs Millionen Kubikmeter, von denen im vergangenen Jahr gut vier Millionen Kubikmeter eingeschlagen wurden. 2700 Beschäftigte managen den Wald in
Bayern und machen 330 Millionen Euro Umsatz. Doch
nicht alles lässt sich in Umsatz und Gewinn messen.
Der Mensch braucht den Wald nicht nur wegen des
Holzes, das sich verkaufen lässt. Wissenschaftler haben
errechnet, dass ein Hektar Laubwald pro Jahr rund 15
Tonnen Sauerstoff freisetzt, ein Nadelwald sogar 30 Tonnen. Gleichzeitig bindet der Wald Kohlendioxid. Wälder
mittleren Alters von 55 Jahren binden 10,6 Tonnen CO2
jährlich. Ruß und Staub wird im Wald geﬁltert. 50 Ton-
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Bayerns Wälder liefern so vieles

Auf einem Hektar Wald verbleiben laut Waldinventur der
Bayerischen Staatsforsten gut sieben Kubikmeter stärkeres Totholz, zehn Biotopbäume und ein halber stärkerer
Laubbaum.
Der Wald ist lebensnotwendig – nicht nur für die Menschen. Rund 13.000 Tier-, Pilz- und Pﬂanzenarten leben
in Mitteleuropa im Wald. Davon sind allein 4500 Arten
an Totholz gebunden, vor allem Käfer- und Pilzarten.
Das zeigt, wie wertvoll nicht nur die Wirtschaftsbäume
sind, sondern auch Biotopbäume, starke Laubbäume und
Totholz, das im Wald verbleibt. Nur in einem vielfältigen
Wald kann sich eine vielfältige Biodiversität ausbilden.
Der Wald ist zum Inbegriff für das Seelenwohl der Menschen geworden. Das ist heute nicht anders als in vergangenen Jahrhunderten. Das Grün des Waldes, die Terpene
in der Waldluft und Naturgeräusche wecken die Sehnsucht, sich in die Natur zu begeben. Heute heißt es eben
Outdoor Workout, Shinrin Yoku oder Trail Running.
Gerade in Zeiten von Corona reist man nicht mehr in
ferne Länder, um tief durchatmen zu können oder von
einer sanften Brise umweht zu werden. Der Wald ist das
Ziel; der Wald im Inland; der Bayerische Wald. 9000 Kilometer Wanderwege, 3500 Kilometer Radwege, 300 Kilometer Reitwege und 150 Kilometer Lehrpfade gibt es
im bayerischen Staatsforst. Die schönsten Routen führen
eben immer durch Waldgebiete.
Der Wald ist ein ganz besonderer Ort, ein wertvoller Lebensraum und ein phantastisches Ökosystem – hoffentlich noch lange in der Zukunft.
Ulrike Eberl-Walter

Was wächst in den Bayerischen Staatswäldern? Fichte auf
42 Prozent der Fläche, Buche auf 18 Prozent, Kiefer auf
16 Prozent, sonstiges Laubholz auf elf Prozent, Eiche auf
sechs Prozent, sonstige Nadelhölzer auf vier Prozent und
Tanne auf drei Prozent der Fläche.

„In der besten aller möglichen Welten
Franz Hohler
gibt es fast nur Bäume.“

Holz am Ufer des Großen Arbersees.
Linke Seite unten: Braunbär im Nationalpark Bayerischer Wald.
Fotos: G. Dengler; TVO

nen davon verbleiben pro Hektar und Jahr im Wald. Reine Luft strömt aus dem Wald zurück in die Atmosphäre.
Auch Trinkwasser entsteht meist im Wald. Wieder auf ein
Hektar gerechnet bilden sich je nach Baumart zwischen
80.000 und 160.000 Kubikmeter neues Grundwasser. Die
Hälfte der bayerischen Wasserschutzgebiete, das sind immerhin 140.000 Hektar, liegen in Waldgebieten.

Natur, Genuss, Wellness, Familien, Golf…
im Bayerischen Wald
ANGEBOT 4=3

GOLFERLEBNIS-TAGE

4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
1x Exklusive Golfbälle mit Postwirt Logo
1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
3x Greenfee an 3 Partner-Golfplätzen
1x 5-Gang-Genussmenü
1x Verwöhnmassage 20 Min.
„Sundowner“ auf der Sonnenterrasse

Angebote vorbehaltlich behördlich bedingter Einschränkungen

4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
4 Übernachtung buchen,
nur 3 bezahlen!
Anreisetage Sonntag oder Montag
Nutzung der Vitaloase mit Hallenbad
und 3 Saunen
Kostenfreie Nutzung der Igelbusse
und der Waldbahn
p. P. im DZ ab 198,00 €

WIPFELSTÜRMER

3 ÜN inkl. Halbpension
1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
1x 5-Gang-Genießermenü
Eintritt zum Baumwipfelpfad
Führung mit Ranger im Nationalpark
1x Verwöhnmassage 20 Min.
p. P. im DZ ab 319,00 €

p. P. im DZ ab 482 €

Loslassen & Entspannen in der unberührten, wilden Natur des Bayerischen Waldes
In unserem Landhotel verbinden sich Tradition und Moderne zu einem Genuss für alle Sinne.
Während Ihrer Auszeit verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus Küche & Weinkeller und unserer bayerischen Gastfreundschaft.
Finden Sie im Postwirt Ihr perfektes Platzerl für einen unvergesslichen Urlaub im Herzen des Bayerwalds.
Landhotel Postwirt | Inh. Josef Beck | Rosenau 48 | 94481 Grafenau | Tel. 08552 / 96450 | Fax 08552 / 964511 | E-Mail: info@hotel-postwirt.de | www.hotel-postwirt.de
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Abenteuer mit Rad und Ball
Natur pur im Hotel Böhmerwald
E-Bikes und Produkte aus Bio-Anbau
Wer gerne aktiv ist, ist im Hotel Böhmerwald genau
richtig. Hier gibt es noch Natur pur in einer ursprünglichen Landschaft mit Wiesen und Wäldern.
Zusammen mit dem unmittelbar angrenzenden
Böhmerwald ist der Bayerische Wald eine der
schönsten Wander- und Fahrradregionen in Bayern.
Passende Fahrräder und E-Bikes für die ganze
Familie können Sie direkt im Hotel ausleihen. Genießer und Gesundheitsbewusste kommen ebenfalls
auf hre Kosten. Bei uns erhalten Sie Erzeugnisse und
Produkte, die aus der Region und eigenem BioAnbau kommen. Unsere hausgemachten Marmeladen, Gelees und Sirupe garantieren ein leckeres und
gesundes Frühstück.
Wir freuen uns auf Sie – Ihre Familie Schreindorfer mit Team. www.hotel-boehmerwald.de

Aktivurlaub für Familien im
Hotel Post Tolderhof
Reiten und Bogenschießen
sind hier noch lange nicht alles

Ein Radausﬂug mit der ganzen Familie rettet den
Sommer.
Foto: Hotel Böhmerwald

Schwäbische Alb: Mit dem E-Bike in die Eiszeit
Auf der Albtäler-Radtour durch die schönsten Täler
Türkisblau erstrahlt das Wasser der Lone an ihrer Quelle
im Karstgestein auf der Schwäbischen Alb. An einer der
nächsten Flussschleifen erheben sich bizarre Felsen mit
zwei kleinen Höhlen, dem sogenannten Fohlenhaus. Sie
stammen aus der Jurazeit, als hier ein tropisches Meer mit
Korallenriffen lag. Bald führt der Weg aus dem Wald heraus
und ins weite Donautal. Diese Naturschauspiele laden die
Radler schon auf der ersten Etappe der Albtäler-Radtour
zu spannenden Entdeckungen ein. Die Radrunde durch
acht Täler im Unesco-Geopark Schwäbische Alb und über
aussichtsreiche Hochﬂächen startet im württembergischen
Im Lonetal liegt mit dem Unesco-Welterbe
Amstetten, an der Bergstation der Bahn zwischen Ulm
„Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen
und Stuttgart. Sie führt über 186 Kilometer in drei bis fünf
Alb ein Höhepunkt der Tour. Foto: djd/AlbTagen nach Langenau, Giengen und Geislingen, durch das
Donau-Kreis Tourismus/ Wolfgang Adler
Obere Filstal und wieder zurück. Sie zählt zu den Landesradfernwegen Baden-Württembergs und wurde vom
ADFC mit vier Sternen ausgezeichnet. Elektrofahrräder kann man an öffentlichen Bike-Stationen sowie
bei allen Einkehr- und Übernachtungsbetrieben auﬂaden. Für ambitionierte Sportler gibt es auch eine
Rennradtour, die manchmal von der Hauptroute abweicht. Dort sollte man eine Karte oder GPS nutzen.

Tradition, Herzlichkeit und viel Natur
Landhotel Postwirt in direkter Nähe zum Golfplatz
Weite, Ruhe und Freiheit sind in großen Ballungszentren inzwischen weitgehend unbekannt. Genau diese
Dinge machen aber jene tiefenentspannten Sehnsuchtsziele aus, zu denen unbestritten auch der Nationalpark Bayerischer Wald gehört. Und darauf dürfen sich Gäste auch im Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald freuen. Der Par-71-Kurs beeindruckt mit einem malerischen Fernblick und wohltuender Stille.
Dazu kommt, dass Startzeiten hier praktisch noch als Fremdwort gelten und die Preise sehr erschwinglich
sind. In direkter Nähe zum Golfplatz liegt das Landhotel Postwirt. Der Familienbetrieb verbindet Tradition, Gastfreundschaft und modernes Ambiente zu einem Ort, an dem man mit allen Sinnen genießt. Dazu
gehören vor allem eine ehrliche und regionale Küche, ein herzlicher Service und das Bestreben, den Gästen
ein „Dahoam-Urlaubsgefühl“ zu verschaffen. Dank
dieser Philosophie ist das ehemalige Dorfwirtshaus in
Rosenau zu einem charmanten Hotel im Herzen des
Bayernwalds gewachsen. Ein Sundowner im Biergarten, ein Glaserl Wein in der Vinothek oder eine Auszeit in der kleinen Vitaloase machen den Golfausﬂug
perfekt. www.hotel-postwirt.de
Der Golfplatz am Nationalpark Bayerischer Wald kann
sich sehen lassen.
Foto: Rolf Nachbar
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Lockerlassen, zielen und den Pfeil abschießen – wer wollte das nicht
schon mal probieren?
Foto: Alex Filz
Dass das Hotel Post Tolderhof der führende Hotel-Reiterhof in
Südtirol ist, wissen viele. Dass Erwachsene und Kinder ab 6-7
Jahren nun Unterricht beim Drittplatzierten der Kleinpferde-WM
nehmen können, ist noch weitgehend unbekannt.
Familien mit Kindern zwischen 6 bis 14 Jahren dürfen sich vielen
Herausforderungen stellen: Gemeinsame Erlebnisse, die den
Zusammenhalt stärken, den Kindern aber auch genug Freiraum
geben, alleine Erfahrungen zu sammeln. Um all das in Einklang
zu bringen, bieten wir im Hotel Post Tolderhof die Nähe zum
Bogenparcours mit Kinderbetreuung und kostenfreier Kinderwelt.
Während der Dolomites Bike-Weeks gibt es nun auch Familienangebote für kleine Bike-Fans sowie begleitete Mountainbike-Touren,
an der Jugendliche auch ohne Eltern teilnehmen können. Fragen
Sie auch nach den Angeboten inklusive Leih-E-Bikes!

Sommerurlaub im Mea Via
Slow Farm Hotel in den Dolomiten
Die Region rund um das Mea Via ist unbeschreiblich schön und bietet
Besuchern unzählige Möglichkeiten, ihre Auszeit in den Dolomiten
in vollen Zügen genießen. Das Jahr 2021 steht unter dem Motto
„Slowing down is sometimes the best way to speed up“. Passend dazu
bieten wir unseren Gästen einzigartige Erlebnisse, wie beispielsweise
Foto- oder Farmworkshops. Für große Momente des kleinen Glücks.
Machen Sie sich auf den Weg! Auf Ihren Weg. Entdecken Sie mit uns
die Schönheit der Langsamkeit.

Beim Farm-Workshop wird auch gebacken.

Foto: Mea Via
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Neu
City E-Bikes,
Mountain E-Bikes
und Kinder
E-Bikes

NATUR & ERHOLUNG

Fameh im rih-ömih Gneb!
Ob Familienurlaub, Fitness oder Genuss – bei uns ﬁnden Sie alles, was das Leben schöner macht:
gemütliches Ambiente, hervorragende Küche, besten Service,
abwechslungsreiche Freizeitangebote und eine traumhaft schöne Umgebung!

Rad-
Anreise Sonntag

... den bayerischen und böhmischen Wald
auf dem Rad erkunden
5 bzw. 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
Leih-E-Bike an 3 Tagen
1x Heubad im Kraxenofen, zur Regeneration
des Körpers (ca. 30 Min.)
1x wohltuende Radfahrer-Fußmassage (ca. 15 Min.)
5 Übernachtungen p. P. im DZ ab 465 €
7 Übernachtungen p. P. im DZ ab 599 €
b
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P
.
p

In jeder Böhmerwald-Pauschale enthalten:
Zur Begrüßung ein spritziger Prosecco
Täglich Frühstück vom auswahlreichen Buffet
Im Rahmen der Halbpension Mittagssnack-Buffet
(nicht am An- u. Abreisetag sowie an Sonn- u. Feiertagen)
Abends 4-Gänge-Menü mit Hauptgangwahl oder Buffet
Freie Benutzung von Hallenbad und Saunalandschaft
Pro Person 1x Leih-Bademantel und 1x Leih-Saunatuch
In der Regel 1x wöchentlich geführte Fackelwanderung
mit kleinem Umtrunk (p. P. 3,- €)
Eine Flasche Wasser bei Anreise im Zimmer
Mitbringen von Haustieren auf Anfrage gegen Gebühr

Wan- & Akiru
ganzjährig, Anreise Sonntag

3 bzw. 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
1x Heubad im Kraxenofen
1x Aromaölbad in der Softpackliege
1x Fußbad mit aktivierender Fußmassage
1x Magnetfeldtherapie
20 Min. Brain Light-Massagesessel
1x sprudelndes Vergnügen in der Whirlwanne
3 Übernachtungen p. P. im DZ ab 289 €
7 Übernachtungen p. P. im DZ ab 559 €

€ 465

Familienhotel Böhmerwald
Böhmerwald-Reisen und Betriebs GmbH, HRB 12870 Andreas Schreindorfer, Siegmund-Adam-Straße 51-54, 93458 Warzenried
Tel.: 09947 / 200-0, Fax: 09947 200140, E-Mail: info@hotel-boehmerwald.de
www.hotel-boehmerwald.de
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Teufelskanzel,
zwölf Apostel und ein
versteinerter Raubsaurier
Solnhofen ist nicht nur die Heimat des berühmten Archaeopterix,
sondern bietet auch aussichtsreiche Wanderwege an der Altmühl

L

eibhaftig möchte man ihm nicht begegnen: dem
rund 2,80 Meter großen und an die sechs Meter
langen Ceratosaurus, der hier vor dem Museum
Solnhofen Wache zu halten scheint. Seine klingenförmige Zähne weisen auf seine Lieblingsspeise hin: Fleisch, am besten lebend. Doch keine Angst,
der Saurier ist eine Nachbildung. Seine Ahnen lebten vor
rund 150 Millionen Jahren in der Region des Altmühltals, damals eine Lagunenlandschaft. Der Ceratosaurus
stritt sich damals vermutlich mit dem Sciurumimus um
seine Mahlzeiten, eine weitere scharfzahnige ZweibeinerReptilie, deren Jungtiere zwar noch sehr niedlich aussahen, mit bunten Federn und großen Babyaugen, um deren
Eltern man wohl hingegen einen sehr großen Bogen gemacht hätte. Beide waren Zeitgenossen des Archaeopterix. Der berühmte Urvogel begründete den Solnhofener
Ruhm als paläontologische Weltmetropole. Alle drei zählen zu den Hauptattraktionen des Museums Solnhofen
(siehe Kasten), das Herzstück des Geoparks Altmühltal,
in dem sich Erdgeschichte zu Fuß erkunden lässt.
Zu den berühmtesten Wanderzielen zählen die Zwölf
Apostel, eine Felsengruppe am Ostufer der Altmühl, sowie die über dem Westufer thronende Teufelskanzel, ein
mythenumwobener Steinsolitär mit freiem Blick auf die
versteinerten Jesus-Gefolgsleute.
Viele Touristen verbinden die beiden Örtlichkeiten mit
einer Rundtour, die von Solnhofen (410 m) über den
Hochholzer Weg in das Naturschutzgebiet (450 m)
führt. Ein schmaler, gleichwohl unproblematischer Pfad
schlängelt sich quasi über die Köpfe der Apostel bis ins
Dorf Eßlingen (400 m) – dort hat der „13. Apostel“ seine
Heimat, eine sympathische Gastwirtschaft mit empfeh-

Winterlicher Blick auf die Wallfahrtskirche Solnhofen.

Die zwölf Apostel in einer Reihe am Ostufer der Altmühl.
Ein Gasthaus in der Nähe feiert den „13. Apostel“.
Fotos: Horst Kramer

lenswerter regionaler Küche. Jenseits der Altmühlbrücke
zweigt ein Wanderweg Richtung Norden ab, der automatisch zur Teufelskanzel (459 m) leitet. Die Sechs-Kilometer-Minirunde endet am Bahnhof und Museum.
Wer die Schönheiten der Region etwas genauer kennenlernen will, sollte indes am Bahnhof starten und an der
Teufelskanzel rechts in den Buchenwald abbiegen. An
einer Kreuzung geht es links Richtung Maxberg und
zum (begehbaren) Betriebsgelände der Solnhofen Stone
Group. Auf einem Tisch vor einem der ﬂachen Gebäude
sind zahlreiche Kalksteinscherben mit interessanten Versteinerungen ausgestellt, die für einen minimalen Obolus
erworben werden können. Um die Ecke lädt das urige
Lokal Schnorgackl zur Brotzeit ein. Der Weg kreuzt das
karg-reizvolle Albhochland bis zum Rand des Gailachtals, ein kleiner Nebenﬂuss der Altmühl. Der weite Blick
lädt zum Sinnieren ein, angesichts der erdgeschichtlichen
Dimensionen, die hier zu erleben sind. Etwa an einem
aufgelassenen Steinbruch, von dem zigtausend graue
Schieferplatten zeugen. Der Pfad schlängelt sich nun hinunter in den Markt Mörsheim (415 m). In der Burgruine
auf der anderen Talseite residierten einst die Bischöfe von
Eichstätt. Unten im Dorf zog ihr „Kastner“ die Steuern
von den Bauern ein. Offenbar nicht wenig, wie sich an
dem massigen Kastenhof aus dem Jahre 1612 ermessen
lässt – das mit Abstand größte Gebäude im Ort, heute
der Sitz der Marktverwaltung. Der Turm ist sogar zweihundert Jahre älter. Die Häuser und Straßen im Zentrum
sind liebevoll restauriert, die Speisekarten des Gasthofs
zum Brunnen (unter anderem fränkische Lammspezialitäten und frische Forelle) oder des Hotels Lindenhof
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(Zander-Filet, Kalbs-Tafelspitz und vieles mehr) machen
Lust auf eine einwöchige Auszeit. Ebenso manch nettes
Urlaubshäuschen.

Neandertaler und Höhlenhyänen
Am Nordostausgang Mörnsheims machen wir auf einer
Bank oberhalb des Grafslochs kurz Rast und studieren die
gegenüberliegende Wallfahrtskirche, deren Chor mehr als
sechshundert Jahre alt ist. Das Loch ist eine Höhle, die
rund fünf Meter unterhalb der Bank gelegen ist. Laut einem dort angebrachten Schild hausten hier ehedem nicht
nur Neandertaler, sondern Höhlenhyänen. Vermutlich
nicht gleichzeitig. Das wäre unseren Verwandten wohl
schlecht bekommen, denn zur Höhlenhyänen-Nahrung
zählten immerhin auch Mammuts.
Der nächste Wegabschnitt hinauf ins Heidehochland
zählt mit zu den reizvollsten der Tour. Wacholderbüsche,
abenteuerlich verbogene Kiefern und uralte Eichen sorgen für eine Märchenatmosphäre. An einer Biegung (477
m laut Karte, 469 m laut GPS-Uhr) lassen wir Lindenberg linkerhand liegen und gehen stattdessen geradeaus
in den Buchenwald. Der Weg führt verblüffend schnell
zur Altmühlbrücke bei Eßlingen. Auf den Scheiteln
der Apostel und unterhalb eines gaukelnden Rotmilans
kehren wir nach Solnhofen zurück. Der Abschnitt zählt
übrigens zum zweihundert Kilometer langen AltmühltalPanoramaweg von Gunzenhausen bis Kelheim.
Eine weitere Tour führt zum Schaubergwerk des Museums, eine Kurzwanderung zur Höhle des angelsächsischen Missionars Solus (auch Sola oder Sualo, gest. 794
n. Chr.), der den hiesigen Bajuwaren oder Franken den
christlichen Glauben nähergebracht haben soll. Er hatte
wohl in der sehenswerten Sola-Basilika seine letzte Ruhestätte gefunden. Eine Tafel auf der Grabtruhe besagt

jedoch: „Dieses Grab wurde am 14. September 1828 in
Gegenwart einer königlichen Regierungskommission geöffnet, aber nichts gefunden.“ Horst Kramer

Das Solnhofener Hochland bietet dem romantisch veranlagten Wanderer mystisch-verwunschene Wege.
Foto: Horst Kramer

Anreisetipp: Entweder über die A9 und Eichstätt oder
über die A8 und B2, rund 1:40 Stunden, je nach Stau. Viel
bequemer und umweltfreundlicher ist die Anreise per
Bahn vom Münchner Hauptbahnhof ohne Umsteigen in
1:44 Stunden zum Bahnhof Solnhofen, alle 60 Minuten.

exklusive

LUXUS-CHALETS

...direkt am Nationalpark Bayerischer Wald

Waidlerland Feriendorf | Waidlerland Feriendorf GmbH
Am Pfarrerberg 1-9 | 94151 Mauth
Tel. 0175 14 80 140 | info@ins-waidlerland.de

www.ins-waidlerland.de

z.B. ANGEBOT L-CHALET
mit Infrarot-Kabine

2 P. ab €

600,-

• 2x Übernachtung für 2 Personen
• 1x gefüllter Kühlschrank am Anreisetag
• Semmelservice zum Frühstück
• inkl. Parken auf dem Gelände, 2 Bademäntel,
Bettwäsche & Handtücher aus Bio-Baumwolle
und Endreinigung

z.B. ANGEBOT ERDHAUS
mit Infrarot-Kabine & Außen-Whirlpool

2 P. ab €

720,-

• 2x Übernachtung für 2 Personen
• 1x gefüllter Kühlschrank am Anreisetag
• Semmelservice zum Frühstück
• inkl. Parken auf dem Gelände, 2 Bademäntel,
Bettwäsche & Handtücher aus Bio-Baumwolle
und Endreinigung

jede weitere Person ab 18 Jahren 80,- € pro Nacht

jede weitere Person ab 18 Jahren 80,- € pro Nacht

Preise je nach Saison und auf Anfrage. Kinderermäßigung

Preise je nach Saison und auf Anfrage. Kinderermäßigung
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Gutes
Green
ganz
nah
Der Bayerwald, das Allgäu und Österreich bieten
interessante Golfplätze inmitten imposanter Natur

J

eder Golfer hat seinen persönlichen Lieblingsplatz – oft ist es der Heimat-Golfplatz,
auf dem der Ball trotz gefühlt schon 1000
gespielten Runden erstaunlicherweise immer
wieder an Stellen zum Liegen kommt, an denen man vorher noch nie war. Deshalb wird es sicherlich
nie langweilig, immer die gleichen 9 oder 18 Löcher auf
demselben Platz zu spielen. Doch auch der Blick über den
Tellerrand des heimischen Golfgeﬁldes ist reizvoll – denn
es gibt auf fremden Plätzen so viel Neues zu entdecken:
Von wundervoll in die Natur eingebetteten Fairways mit
sagenhaften Blicken über das Land oder in die Berge, besonders interessante Clubhaus-Restaurants oder die ein
oder andere „Gemeinheit“ eines Golfplatz-Architekten.
Das Beste ist: Man muss gar nicht mal so weit fahren,
um außergewöhnliche Golfplätze zu ﬁnden. Wir haben
uns im Bayerischen Wald, dem Allgäu und in Österreich
umgesehen.

Alpingolfen in Österreich

Eingebettet in das Gebirge oder am Fuße von erhabenen
Bergen liegend, haben die österreichischen Golfplätze allerhand Schönes zu bieten: Malerische Bergpanoramen,
kristallklare Bergseen, romantische Auwälder – die Naturvielfalt ist schier unendlich. Ein besonders hoch gelegener Golfplatz ist der Golfclub Bad Kleinkirchheim in
den Kärntner Nockbergen auf 1100 Metern Seehöhe. Je
höher die Lage, desto weiter ﬂiegen die Bälle, heißt es
– hier kann man es tatsächlich mal ausprobieren. Die 18
Löcher bieten dazu ebenso abwechslungsreiche wie herausfordernde Spielbahnen. Auch im Hochsommer spielt
es sich auf dem alpinen Golfkurs mit traumhaftem Blick
auf Bad Kleinkirchheim dank seiner unzähligen schattenspendenden Bäume besonders angenehm. Der Vollständigkeit halber sei hier noch genannt, wo die Bälle wohl
wirklich am weitesten ﬂiegen. Hätten Sie es gewusst? Der
höchste Golfplatz der Welt ist der La Paz Golf Club in

Bolivien auf 3342 Metern Höhe. Dieser kann ja dann
gleich mal auf die Merkliste für die Nach-Corona-Zeit …
Doch wir bleiben vorerst in Österreich. Wunderschön
über dem romantisch-glitzernden Fuschlsee thront auch
der Golfclub Waldhof im Salzkammergut. Der 9-LochGolfplatz mit interessanten, abwechslungsreichen Spielbahnen ist für alle Spielklassen geeignet, und auch das
„Après-Golf“ kommt hier nicht zu kurz. Mit seinen 3150
Metern von Abschlag gelb (Abschlag Rot: 2950 Meter)
ist er vergleichsweise schnell gespielt und so bleibt danach
genug Zeit zum Entspannen und Genießen in der Waldhof Alm – ein Clubhaus mit hervorragender Küche und
großzügiger Terrasse, umgeben von saftig-grünen Wiesen
und den majestätischen Bergen. Auch in der Golferlounge
mit Kaminfeuer und Blick über den Golfplatz kann man
nach dem Spiel entspannen.
Leicht hügelige Bahnen, viele kleine Gebirgsbäche und
romantische Auwälder: Der Golfclub Gastein, ein 18Loch Golfplatz am Tor des Nationalparks Hohe Tauern,
hat ebenfalls einzigartige Naturerlebnisse zu bieten. Genuss-Golf ist auf dem fairen Kurs im Talboden im Gasteinertal angesagt: Die Löcher 1 bis 9 bieten großzügige
Bahnen und interessant ondulierte Greens, während die
Bahnen 10 bis 18 eher kurz sind und engere Fairways haben, was ein exaktes Spiel erfordert. Der gelungene Wechsel zwischen hügeligen Bahnen und Ebenen, Hanglagen
und erholsamen Fairways machen den Platz auf jeden Fall
sehr abwechslungsreich für alle Alters- und Spielklassen.
Gleich zwei gepﬂegte 18-Loch Meisterschaftsplätze mit
täglich wechselnden Kurskombinationen erwartet die
Golfer beim Dolomitengolf Lavant am Fuß der Lienzer
Dolomiten. Anders als es der Name vermuten lässt, präsentiert sich der Meisterschaftsplatz im breiten Drautal
gänzlich eben, aber dennoch herausfordernd: Die vom Tiroler Golf-Architekten Diethard Fahrenleitner geschickt
konzipierten vier 9-Loch-Kurse sind eine passende Herausforderung für jede Spielstärke.

Im Golfclub Oberstdorf treffen sich die Golf-Liebhaber der
Allgäuregion.
Foto: Eren Karaman
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Oben Mitte: Sonne über dem Golfclub am Nationalpark
Bayerischer Wald.
Oben rechts: Abschlag auf einem Golfplatz in Osttirol.
Links: Zwei Spieler auf dem Waldkirchener Golfplatz im
Bayerischen Wald.
Fotos: Rolf Nachbar, Osttirol Werbung, Weber

Bayerwald: Golfen in
urwüchsiger Landschaft

Das grüne Paradies Allgäu

Saftige grüne Wiesen, viele Milchkühe – so stellt sich
sicherlich jeder das schöne Allgäu vor. Inmitten dieser
schönen Kulisse beﬁnden sich ebenfalls traumhafte Plätze, zum Beispiel der Golfclub Oberstdorf, der südlichste
Golfclub Deutschlands und einer der ältesten im Allgäu.
Kurios: Nach der Gründung im Jahr 1961 überlegten sich
die ersten Mitglieder, wer beim Tragen der Golftasche
behilﬂich sein könnte. Die Wahl ﬁel auf den Esel Emma,
der zum Caddy ausgebildet wurde und den Spielern eine
Erleichterung brachte. Eine atemberaubende Bergkulisse umgibt die 9-Loch-Anlage auf 950 Metern Höhe, die
durch ihre drei aufsteigenden Terrassen inmitten herrlicher Bergblumenwiesen oberhalb der Trettach hervorragend in die Landschaft eingebunden ist. Die Gliederung
des Geländes in modellierte, aber relativ ebene Flächen
mit trennenden, teilweise stark geneigten Böschungen
charakterisiert den Golfplatz als Bergplatz. Bis heute hat
der von Donald Leslie Harradine, dem Spezialisten für
landschaftliche Golfplätze, angelegte 9-Loch-Platz seine alpenländische Identität als Panorama-Golfplatz mit
unverwechselbaren Ausblicken erhalten. Ebenfalls von
Donald Harradine konzipiert und über die Jahre an die

KAUFDOWN Biken Wandern Golfen

neuesten Standards angepasst, präsentiert sich der Golfplatz Sonnenalp: Vor einer beeindruckenden Bergkulisse
in leicht hügeliger Landschaft führt die 18-Loch-Runde
durch das alte Tiefenberger Moor und verlangt vom Spieler technisches Geschick und manchmal sogar Mut zum
Risiko. Obgleich schon 1975 gestaltet, ist der ParklandKurs mit modernem Gesicht zeitlos schön und bietet immer wieder spektakuläre Eindrücke.
Im Allgäu gibt es sogar einen Club ohne Platz. Wie das
geht? Der Golfclub Neuschwanstein, gegründet 1992,
hatte zunächst eine 18-Loch-Anlage im Schwangauer Ortsteil Mühlberg in Aussicht – und die Investoren standen schon in den Startlöchern. Die Gemeinde
Schwangau entschied sich jedoch gegen den Bau dieses Golfplatzes. Weitere Projekte scheiterten, etwa am
Schloss Bullachberg. Geblieben ist ein Golfclub ohne
Platz, aber mit einer durchaus großen Anzahl von 446
Mitgliedern, der jährlich zwei sehr beliebte Turniere in
benachbarten Clubs wie etwa dem Allgäuer Golf- und
Landclub in Ottobeuren oder der Golfanlage Auf der
Gsteig in Lechbruck durchführt und seinen Mitgliedern die Möglichkeit bietet, ohne Green Fee daran
teilzunehmen.

Wildtiere und Vögel aller Art erleben – auf den Golfplätzen der Bayerwaldregion ist dies keine Seltenheit. Denn
in dieser urwüchsigen Landschaft des ersten Deutschen
Nationalparks zwischen Falkenstein, Großem Rachel und
Lusen haben Golfplätze die Bedeutung des Naturschutzes
aufgenommen und zeigen, dass Naturschutz und Golf sich
keineswegs ausschließen. Etwa der Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald in St. Oswald: Die 18 Löcher sind
naturnah eingebettet in die Landschaft – wobei Flora und
Fauna durch spezielle Zonen geschützt werden. Spielbahnen und Löcher sind nach ihnen benannt. So kann man auf
der „Fuchsbahn“ taktisch spielen oder mit einem gelungenen Putt das „Bärenloch“ abschließen. Insgesamt sind es 90
Hektar, die nach Angaben des Clubs „wohl einzigartig in
der Welt sind“. Spannende Ausblicke bietet der Deggendorfer Golfclub auf der Rusel, mitten in den Vorbergen des
Bayerischen Walds auf 840 Metern Höhe. Die Lage des
18-Loch-Golfplatzes sei so traumhaft, dass sie manchmal
sogar zum Handicap wird, schrieb das Reisemagazin Geo
einmal. „Golfen in Bayerisch Kanada“ nennt es der Club.
Vor der faszinierenden Kulisse des Bayerwalds genießt man
einen herrlichen Weitblick auf die Donauebene, je nach
Wetterlage sogar mit Weitblick bis in die Alpen.
Golfen im Einklang mit der Natur kann man auch auf dem
Golfkurs in Furth im Wald, tief im Herzen des Bayerischen
Waldes ganz in der Nähe der Grenze zu Tschechien. Hier
spielt es sich ohne Wartezeiten auf herrlichen Spielbahnen
inmitten von altem Baumbestand und zahlreichen Teichbiotopen. Der Schwierigkeitsgrad ist wegen der Hügel und
den zahlreichen Wasserhindernissen sportlich-anspruchsvoll. Also: genug Bälle einpacken.
Die Redaktion wünscht allen Golfern, egal welchen Platz
sie wählen, auf jeden Fall jetzt schon mal ein schönes Spiel!
Barbara Brubacher
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Gut geplant,
gut angekommen
Sorgfältige Vorbereitung und durchdachte Tourbegleiter sind wichtig
für eine reibungslose Wanderung
Platz eins der wichtigsten Dinge: gute Schuhe. Es folgen Landkarte und Kompass (Symbolfoto
unten links), Kopfbedeckung und
noch ein paar andere wichtige
Dinge.
Fotos: Pixabay

E

infach mal loslaufen ohne ein bestimmtes Ziel
zu haben, mag zwar seinen Reiz haben. Bei
Wanderungen im Gebirge ist dies aber leichtsinnig und gefährlich. Sich auf die Technik eines GPS zu verlassen, dessen Bedienung man
im Falle eines Falles vielleicht auch nicht durchschaut, ist
ebenso leichtsinnig.
Bevor man startet, sollte man sich also immer ein genaues
Bild der Tour machen. Dazu gehört das Kartenstudium
und die Beschreibung der Tour mit Angaben zu Schwierigkeiten, Länge, Höhenmetern und der Zeit, die man
braucht. Einkehrmöglichkeiten und Schutzhütten sollten
geklärt und auf der Karte markiert werden. Außerdem
sollte man die Wanderkarte „lesen können“. Jede Wanderkarte ist mit Höhenlinien versehen. Sie geben Auskunft über das Proﬁ
Proﬁll des
Geländes. Je nachdem wie dicht
sie bei einan-
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der liegen, ist der Weg steil oder ﬂach. Um einen Weg
beurteilen zu können, sollten Wanderkarten im Maßstab
1:25000 verwendet werden. Man sollte außerdem den
Weg mithilfe der Karte in Gedanken abgehen und wissen, in welche Himmelsrichtung man sich bewegen wird.
Es ist ratsam, das eigene Leistungsvermögen und das der
Gruppe selbstkritisch zu überprüfen. Dabei sollte man
sich am schwächsten Mitglied der Gruppe orientieren
und gemeinsam die Schwierigkeiten der geplanten Tour
besprechen.

Höhenmesser vorher kalibrieren!
Ganz wichtig ist es zudem, den tagesaktuellen örtlichen
Wetterbericht zu lesen. Nützliche Links und Telefonnummern zur Wetterauskunft im Alpenraum gibt es dazu
über die Seite des Deutschen Alpenvereins. Sinnvoll ist
es auch immer, Einheimische zu dem Zustand des Weges
und dem Wetterverlauf zu befragen. Insbesondere Hüttenwirte können da zuverlässig Auskunft geben. Wenn
die Wetterlage nicht stabil ist, sollte man sich schon vorher Ausweichziele und Alternativen überlegt haben. Oft
führt die Gruppendynamik dazu, ein
vorher gestecktes Ziel unbedingt
erreichen zu wollen, da andere
Möglichkeiten vorher nicht
besprochen wurden und sich
keiner traut, die Tour abzubrechen.

Laut Deutschem Alpenverein sind viele Bergunfälle darauf zurückzuführen. Ein Wettersturz im Gebirge kann
auch auf harmlos scheinenden Wegen oder auf Strecken,
die man schon öfter gegangen ist, fatale Folgen haben.
Besonders kritisch wird es bei Nebel und Sturm. Nicht
nur die schlechte Sicht wird dann zur Gefahr, sondern
auch Kälte und rutschige Stellen. Die eigenen Ängste
steigern nochmals die Gefahr eines Unfalls und machen
jeden Schritt zur Zitterpartie.
Auch eine sorgsam auswählte Ausrüstung ist essenziell:
Wenn man im Tal bei 20 Grad warmen Temperaturen
losgegangen ist, kann das Thermometer 1000 Meter höher bei einem Wettersturz schnell auf den Gefrierpunkt
fallen. Ein regen- und winddichter Anorak und eine warme Jacke gehören daher immer in den Rucksack, wenn es
in die Berge geht, ebenso eine Thermosﬂasche und eine
Brotzeit. Mit in den Rucksack kommt außerdem: eine
Wanderkarte in kleinem Maßstab, auf der man vorher die
Tour eingezeichnet hat, ein Kompass und Verbandszeug.
Außerdem sollte man ein Handy dabeihaben, um im Notfall Hilfe rufen zu können – vorausgesetzt, ein Empfang
ist möglich. Hilfreich ist auch ein Höhenmesser, der aber
vor Start der Tour auf die Ausgangshöhe kalibriert werden muss. Mit den Höhenlinien der Karte und der gegangenen Strecke lässt sich auf der Karte der jeweilige
Standpunkt bestimmen.
Wolfram Seipp

KAUFDOWN Biken Wandern Golfen

...

GENUSS

WELLNESS

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zum GENIESSERHOTEL machen.

WOCHENEND HOPPER

KURZE AUSZEIT

2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00  zur freien
Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetage: Donnerstag & Freitag

24150 

310 

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben
7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00  zur freien Wahl
der Anwendungen
z.B. p. P. im DZ Standard

Wellnesshotel Zum Koch, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de
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Wie Golfbälle aus Deutschland die Golfwelt begeistern
Von Snyder über Vice bis zu Pearl oder Foreace – „heimische“ Marken erobern den Golfplatz

N

Benjamin Holzner das klare Ziel, qualitativ hochwertige
Produkte anzubieten. Dabei umgeht die Firma als Hersteller und Online-Pure-Player ebenfalls den stationären
Einzelhandel und vertreibt die Produkte auf direktem
Weg. Doch von Anfang an: Holzner ﬁng als golfballtauchender Junge in den örtlichen Golfclubs an, wurde
Lakeballverkäufer und schließlich Geschäftsführer eines
Golfunternehmens. Nach einiger Entwicklungszeit hob
er die Marke Pearl aus der Taufe. „Pearl Golf lässt Golfbälle fertigen, die es mit den großen Marken aufnehmen
können und das zu einem sehr attraktiven Preis“, bestätigt
das Golfmagazin „Today´s Golfer“, das die Modelle Pure
Pro und Pure Pro X mit der Goldmedaille ausgezeichnet
hat. Und auch der Name der Firma ist interessant: Pearl
Golf steht natürlich auch für die Perlen, die ein Golfballtaucher in den Wasserhindernissen dieser Welt ﬁnden
kann ...

eben Schlägern sind die Bälle logischerweise die wichtigsten Utensilien eines Golfers.
Die mit mehreren hundert „Dimples“ (kleinen Dellen) versehenen Kugeln sind auf
den ersten Blick erstmal alle gleich, zumindest vom Gewicht: Ein Golfball darf nicht mehr als 1,62
Unzen = 45,93 Gramm wiegen. So ist es in den vom Royal
& Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) gemeinsam
mit der United States Golf Association (USGA) herausgegebenen Golfregeln festgelegt. Doch bei den Marken
scheiden sich die Geister: Die einen schwören auf die
bereits seit den 1930ern etablierten „Kugeln“, etwa von
Titleist (USA) oder Srixon ( Japan). Die anderen auf Callaway, ein 1984 in Chicago gegründetes Label, oder die
1913 gegründete „Urmarke“ Wilson aus USA. Doch seit
einiger Zeit gibt es für die Oldies ernsthafte Konkurrenz
– und die kommt aus Deutschland.

Snyder versus Urmarken

Das jüngste Beispiel ist Snyder Golf: Erst 2019 gegründet,
wurde der Ball des baden-württembergischen Labels 2021
schon zum ofﬁziellen Golfball des Deutschen Golf Verbands erkoren. Die Idee war Vater und Sohn Schneider auf
einer Runde gekommen, als sie zum x-ten Mal ihren Golfball ins Wasserhindernis geschlagen hatten. Weil sie als
leidenschaftliche Golfer nicht mit Lakeballs (gebrauchten)
oder minderwertigen Bällen spielen, waren dabei jeweils
um die fünf Euro für jeden guten Ball ans Wasser verloren.
So gründete Klaus-Peter Schneider kurzerhand seine eigene Golfball-Produktion. Das Karlsruher Familien-Start-up
liefert über den Online-Vertrieb snydergolf.de in Deutschland designte Golfbälle, die nach eigenen Aussagen vergleichbar mit den Top-Produkten jeder Klasse sind, aber
nur etwa halb so viel wie die der meisten anderen Marken
kosten. Wer auf einer Runde einen matt-schwarzen Snyder
entdeckt, hat zudem einen ganz besonderen Ball für seine
Ball-Sammlung gefunden: Die „Black Beauties“ von Snyder sind limitiert und gibt es nicht zu kaufen.

Bälle aus Bayern

Geht man in Bayern mit einem Singlehandicapper über
den Platz, spielt der meistens die bayerische Golfballmarke
Vice und fast alle Mannschaftsspieler teen (das heißt, sie
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schlagen ihren Holzstift) mittlerweile in Bayern gefühlt
mit Vice auf, schreibt Exklusiv-golfen.de. Das 2012 gegründete Label Vice Golf – übrigens der erste Direktvertrieb von Golfbällen weltweit – hat sich schnell als coole
Marke mit dem Slogan „Embrace your Vice“ (Gib Dich
Deinem Laster hin) einen Namen gemacht. Gegründet
von den Münchnern Rainer Stöckl und Ingo Düllmann,
die in ihrem ersten Geschäftsleben als Rechtsanwälte arbeiteten und sich zufällig beim Surfen am Eisbach kennenlernten, liefert ihre Marke inzwischen Millionen der
kleinen Kugeln um den ganzen Erdball. Um die Preise
niedrig zu halten, ebenfalls im reinen Online-Vertrieb. Den
entscheidenden Impuls für ihr Business gab Düllmanns
Schwiegervater, ein begeisterter Golfer, der sich beklagte,
dass gute Golfbälle so teuer sind. So nahmen die jungen
Gründer schließlich ihr ganzes Erspartes, setzten sich mit
Luft- und Raumfahrttechnikern zusammen, tüftelten mit
taiwanesischen Ingenieuren an der Entwicklung eines
Balls, der genauso gut oder sogar besser als der Beste sein
sollte, der gerade auf dem Markt ist – aber eben günstiger.

Die Perlentaucher

Ebenfalls in Bayern ist die junge Firma Pearl Golf beheimatet – der Firmensitz ist in Eching bei München und
seit der Gründung im Jahr 2015 verfolgt das Start-up von

Der Sonnengott lässt grüßen

„Ich bin eine Lichtgestalt. Mein Abschlag ist kraftvoll,
die Flugbahn meiner glühenden Spielbälle so lang, gerade und unaufhaltsam wie die Strahlen der Sonne. Ich
bin reine Energie – ich bin Helios.“ Die Rede ist vom
sonnengelben Ball der Bremer Golfballschmiede Foreace.
Dahinter steht die Play Like A God GmbH und wie der
Markenauftritt zeigt, stecken hinter dieser Marke kreative
Köpfe: Ricarda und Alexander Russ.
„Als wir mit dem Golfspielen begonnen haben, existierte
das, was wir suchten, nicht“, sagt Alex, „alles sah gleich
und langweilig aus, Produkte ohne Gesicht und Seele.“
Für sie sei Golf ein extrem cooler Sport, der nichts mit
Langeweile zu tun hat – und deswegen musste auch etwas
Neues her. So sind die Golfbälle von Foreace allesamt in
der griechischen Mythologie zu Hause: Sie heißen Hades,
Poseidon, Zeus und Helios, wobei bei ihnen der Teufel im
Detail liegt.
Manch einer erkennt erst auf den zweiten Blick, dass
im kunstvoll gestalteten Kopflogo zwei Eisenschläger
symbolisiert werden. Auch Foreace ist ein „Vertical
Brand“ und vertreibt seine Golfbälle ausschließlich
über das Internet.
Barbara Brubacher
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In Bewegung bleiben
So kann man sich gut auf die kommende Wandersaison zu Hause vorbereiten

W

ir wissen es vom Skifahren – ohne Vorbereitung macht der Aktivurlaub nur halb
so viel Spaß, er kann verletzungsbedingt sogar jäh zu Ende gehen. Um für das
Wandern – und den Alltag – ﬁt zu bleiben, sind vor allem Kondition, Gleichgewicht und Beweglichkeit wichtig, sowie ein gewisses Maß an Muskelkraft, besonders in Bein- und Rückenmuskulatur. Darauf weist der Deutsche Wanderverband
hin. Auch der Haushalt sei demnach bestens als Bewegungsprogramm geeignet: Dehnen beim Fensterputzen, drei Mal Kniebeugen bevor man sich auf dem Stuhl niederlässt oder auf einem Bein bügeln
lassen sich unproblematisch einbauen. Eine Treppe im Haus hilft beim Ausdauertraining: Mehrmals
täglich treppauf und treppab bringt den Kreislauf in Schwung und kräftigt die Beinmuskulatur. Auch
Joggen auf der Stelle oder von einem Zimmer zum anderen trainiert die Ausdauer. Den Weg von Küche zum Bad kann man auch mal hüpfend zurücklegen.

Außergewöhnliche Situationen (hier am Hintersteiner See) kommen auf fast
jeder Wanderung vor. Wer ﬁt ist, genießt sie.
Foto: Peter von Felbert

Außerdem empfiehlt der Wanderverein noch zwei Übungen für den
Balkon oder vor dem offenen Fenster.
Übung 1. Zum Kräftigen der Rücken-, Arm- und Schultermuskulatur: Einen mittelgroßen Ausfallschritt machen, die Arme nach oben angewinkelt zur Seite strecken, („U-Halte“). Dann die Arme so
weit wie möglich langsam nach hinten ziehen – und dann vor den Körper, so dass sich die Ellbogen
(fast) berühren. Zwölf Mal wiederholen. Dann einen Ausfallschritt mit dem anderen Bein nach vorne machen – und noch einmal zwölf Wiederholungen mit den Armen durchführen. Dabei tief und
gleichmäßig ein- und ausatmen.
Übung 2. Gerade hinstellen, die Füße hüftbreit auseinander, die Knie locker (nicht durchdrücken). Jetzt abwechselnd langsam mit den Füßen auf die Zehenspitzen. Diese Übung stärkt die
Schienbeinmuskulatur. Man kann auch mit beiden Füßen erst auf die Zehenspitzen gehen, diese
Stellung kurz halten und dann über die Füße in den Fersenstand rollen – ebenfalls kurz halten.
Mehrmals wiederholen. Diese Übung stärkt nicht nur die Beinmuskulatur, sondern verbessert
auch das Gleichgewicht.
mep

WANDERN
KULTUR
& GOLF

Bachhof Resort Straubing GmbH & Co.KG, GF Susanne Wolf

... direkt am Platz des Golfclub Straubing Stadt und Land
3 ZAUBERHAFTE
GOLFTAGE
Anreise: So – Di

im DZ
p. P. ab €

297,-

3 x schlafen im traumhaften
Doppelzimmer (33 m²)
3 x liebevoll zubereitetes Frühstück
3 x Kuchen von der Kuchenfee
3 x Besuch der Saunalandschaft
1 x kuscheliger Leihbademantel
2 x Greenfee (18-Loch)

Bachhof 10, 94356 Kirchroth (bei Straubing)
Tel. 09428 / 94 999 69, info@bachhof-resort.de

www.bachhof-resort.de
WANDERN & KULTUR
ERLEBEN
tägliche Anreise

im Apt.
p. P. ab €

399,-

6 Nächte für 1–2 Pers.
im 5* Luxus-Ferienhaus (61 m²)
Wäscheausstattung, Endreinigung,
Greenfee 50%
Unser Bonus:
2 x Besuch der Saunalandschaft,
1 Bierpräsent, Wanderkarte &
Kulturinfos
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WIR FLANIEREN DURCHS GRÜN
Was ist einem schon
übriggeblieben in den
Wintermonaten?
Lustwandeln hat aber
auch seine zeitlos
genialen Seiten, findet
Autorin Bettina Rubow

Hand in Hand der Sonne nach – beim Spazieren
gibt es keinen Leistungsdruck, nur den Flow.
Foto: Adobestock

Spazieren gehen forever
„Alles würde besser gehen, wenn man
mehr ginge“ Johann Gottfried Seume
Stimmt es, was Seume vor etwa 220 Jahren gesagt hat,
nachdem er aus Sizilien zurück im sächsischen Grimma
war? Natürlich stimmt es! Die zehntausend Schritte, die
wir seit Corona täglich gehen, gehen sich auf jeden Fall
besser als vor Corona. Wie Seume haben wir inzwischen
locker unsere 7000 Kilometer beisammen, und das, ohne
das Muldetal und die Straße von Messina zu überqueren.
Wir sind nur gefühlte tausendmal um den Block gegangen, durch den Park, an der Isar hinauf, bis zum Flauchersteg und wieder hinunter in die Stadt. Wir sind aufs Land
gefahren und dort auch gegangen und manchmal sind wir
auch in eine fremde Stadt gefahren und dort gegangen.
Gehen geht immer. Wenn wir abends im Bett liegen, tun
uns manchmal die Füße weh, aber das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass wir gegangen sind.
Mein Sohn hat mir gerade erklärt, dass wir die letzte Generation seien, die von Kindesbeinen an spazieren gegangen ist. Tatsächlich mussten in den 60er Jahren Kinder
sonntags mit der Familie spazieren gehen, nur hartherzige
Eltern würden ihre Sprösslinge heute zu so etwas Ödem
zwingen. Aber wie’s so geht, haben wir als Teenager die
Sitte beibehalten und a l l e Probleme beim Spazierengehen gelöst. Wer sich verliebt hatte, ging erst einmal
gründlich spazieren, am besten mit der Freundin oder
dem Freund und dann wenig später mit dem Kandidaten oder der Kandidatin. Alles ergab sich beim Gehen,
eine Berührung, der erste Kuss, ein Liebesgeständnis, der
Heiratsantrag. Spazieren regt das Hirn an. Man kann
überlegen, ob man den Beruf wechselt, die Stadt verlässt oder zum Einsiedler wird. Beim Gehen lässt sich
wunderbar über das Leben nachdenken. Und wenn wir
alle Wege abgelaufen und dabei gesungen und gedichtet
haben, Pläne geschmiedet, uns angeschrien und wieder
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Kleiner Knigge zum Spazierengehen (in der
Pandemie und darüber hinaus)
T Schnaufen Sie diskret in Richtung
Grünstreifen, wenn Sie beim Gehen oder
Joggen jemandem begegnen.
T Grüßen Sie nicht unbedingt, viele haben
Angst vor herumﬂiegenden Aerosolen. Eine
Hand, die erhoben, oder ein Hut, der gelüftet
wird, tun es ebenso. (Apropos Hut: wir sollten
wieder Hut tragen, er ist das ideale Grußmittel
in infektiösen Zeiten.)
T Schaffen Sie sich keinen Hund an. Sie haben
in der Stadt eh ständig mit Hunden zu tun. br

versöhnt, sämtliche Passanten sortiert und in Rubriken
eingeordnet, wenn also wirklich a l l e s getan ist … dann
hat man Zeit für die Details am Wegrand, etwa so: „Wir
öffnen uns für die Gerüche, die Laute – Sie hören wieder markant die Amsel – für die Oberﬂäche des Weges,
auf dem wir gehen: Lehm, ein bisschen Schotter, für die
Farben: wir sehen die Blüten von Löwenkraut, von Knoblauchrauke, von Kirschbäumen…“ (Ulrich Grober). Okay,
genug der Spaziergehprosa, bevor uns die Füße endgültig
einschlafen.
Spaziergänge müssen nicht eintönig sein. Sie sind auch
ohne Ziel so spannend wie das Leben selbst, das ja auch
kein Ziel hat, sondern zwischen zwei Etappen liegt. Um
dem Löwenzahnwunder zu entgehen, muss man sich bloß
unterhalten. Hier kommen ein paar Anregungen zum
Plaudern: Reden Sie darüber, wie Sie sich kennengelernt
haben, nicht nur als Paar, auch als befreundete Gruppe.

Sagen Sie dem anderen, was Sie an ihm oder ihr so besonders schätzen. Erzählen Sie aus Ihrer Jugend, von Ihrem
Alter und der Zeit mit oder ohne Kinder dazwischen. Beraten Sie sich über Kochrezepte, Kosmetik und die besten
Hundeschulen. Machen Sie’s wie Karl Ove Knausgård,
der jeden Pups erzählt und dabei (aber auch aufgrund seines Kunstverstands) überaus unterhaltsam ist. Klären Sie
eigene Dinge, aber lauschen Sie noch mehr auf die Rede
Ihrer Freundin, die zum x-ten Mal ihre Probleme vor Ihnen ausbreitet. Probleme und deren Lösung sind der perfekte Spaziergehteppich, besser als jede Knoblauchrauke
(aber nicht so gut wie Kirschbäume.) Kurzum: Krisengespräche beim Gehen kommen gleich hinter Krisengesprächen im Auto. Die sind eh unschlagbar.
Und wo bleibt die gute Laune? Gehen Sie in den Frühling hinaus, nichts ist so entspannend wie das Erwachen
der Natur. Unterwegs treffen Sie auf lauter Unbekannte.
Sie gehen barfuß mit einer Gitarre auf dem Rücken im
Oberland herum, nicht im Englischen Garten, wo man
sie vermuten würde. Im Englischen Garten hingegen ﬂanieren gediegene Intellektuelle im intensiven Austausch,
die sonst sehr wahrscheinlich im Marais unterwegs wären.
Jugendliche mit Lunchboxen sitzen im Perlacher Forst,
Camper beim Kaffeeklatsch am Straßenrand, und dann
ist da noch dieses Paar, das sich eindeutig nichts mehr zu
sagen hat, so schade für die beiden. Aber dann brechen sie
plötzlich in einen Lachanfall aus … Man muss nur lange
genug warten. Dann wird alles gut.
Bettina Rubow

Literaturtipp:
Robert Walser: „Der Spaziergang.“ 1917. Suhrkamp/Insel.
Robert Walsers Lob des Müßiggangs ist gemeinsam
mit den 16 Holzschnitten von Christian Thanhäuser eine
wunderbare Lektüre in der Pandemie.
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RAUF AUFS BIKE UND AB IN DIE
BERGE. LIEBER STEILE PASSSTRASSEN
ODER FLACHERES VORALPENLAND?
SIE HABEN DIE WAHL!

Heute
habe
ich
PEDAL-POWER!
WWW.WEITBLICK-ALLGAEU.DE
+49 (0) 8342 41010 | INFO@WEITBLICK-ALLGAEU.DE
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Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

Probierpaket „Beliebte italienische Weißweine“
Die Kundenlieblinge im Paket zusammengestellt

Probierpaket „Weissburgunder - Pinot Bianco“
Bekannte deutsche und italienische Weissburgunder

Wunderbares Probierpaket mit sechs frisch trockenen Weißweinen aus verschiedenen Regionen
Italiens. Probieren Sie sich durch diese tollen
Alltagsweine und entdecken Sie Ihren neuen
Favoriten.

Weissburgunder, in Italien auch als Pinot Bianco
bekannt, ist ein sehr beliebter trockener Weißwein. Wir haben Ihnen sechs unterschiedliche
Weine aus Deutschland (Baden, Pfalz) und Italien
(Südtirol) zusammengestellt.

43,90€
Inhalt: 4,5 Liter (9,76€/L)

Probierpaket „Lugana #1“
Der beliebte Weißwein vom Gardasee

Probierpaket „Roséweine“
Norditalien trifft auf die Provence

Sechs frische Luganaweine vom Gardasee, der
Urlaubswein der Münchner. Die Anbaugebiete
liegen in Venetien und der Lombardei. Probieren
Sie sich durch die feinen Unterschiede der frisch
fruchtigen Rebsorte Trebbiano di Lugana.

Das Rosépaket „Norditalien trifft Provence“ hält
Weine aus Venetien, der Lombardei und der Provence für Sie bereit. Von hellem rosa über lachsfarben bis hin zu intensiv pink erstrahlen diese
Weine im Glas.

59,90€
Inhalt: 4,5 Liter (13,31€/L)

Tolles Sortiment und sehr schnelle Lieferung. Hier werde ich auch in Zukunft
einkaufen.
Jürgen A. aus Schwalbach, 17.05.2021

Sehr gute Auswahl! Weine, die man nicht
an jeder Ecke bekommt. Sehr schnelle
Lieferung innerhalb von nur zwei Tagen!
Klaus S. aus Rosdorf, 16.05.2021

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München

www.sentivini.de/kontakt

(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de

65,90€
Inhalt: 4,5 Liter (14,64€/L)

64,90€
Inhalt: 4,5 Liter (14,42€/L)

Sehr schnelle Lieferung. Preislich absolut
in Ordnung. Und der Wein ist eh eine
Klasse für sich. Weiter so, ich bin dabei.
Andreas H. aus Kelsterbach, 10.05.2021

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

