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Warum in der Natur
einen Wettkampf mit
sich selbst führen?

....

„Freude pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer war noch nie
auf der Tegernseer Hütte. Nicht, weil es dort so überlaufen
ist, sondern weil niemand den zweieinhalbstündigen, steilen
Aufstieg mit ihr machen will. Dieses Jahr ist die Tour aber
fällig, wurde beschlossen, notfalls alleine. So stibitzt wenigstens niemand etwas vom hart erarbeiteten Kaiserschmarrn.
Foto: Ilona Stelzl

Die Tegernseer Hütte liegt wie ein Adlernest auf dem Grat zwischen Roßstein und Buchstein. Wer sich auf den Weg macht,
bringt mit etwas Anstrengung also gleich zwei Gipfel mit nach Hause. Gondel gibt es allerdings keine.
Foto: Adobe Stock
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man muss überhaupt nicht sportlich sein, um sich an der
frischen Luft zu bewegen. Fahrräder fahren ja inzwischen
mit motorischer Hilfe, und das ist keine Schande. Warum sollte man sich mit den Oberschenkeln eine Steigung hochquälen, wenn man viel lieber nur eben fährt?
Am Berg ist es dasselbe: Wenn die Knie und die Waden
mucken oder man einfach keine Lust mehr hat, bergab
zu gehen, darf man ruhig den Bus oder die Gondel nehmen. Es gibt sogar Leute, die, wenn sie am Fuße des zu
erklimmenden Bergs ankommen, erst mal in die Konditorei einkehren, um seelenruhig die Kuchentheke durchzuprobieren. Wer sagt, dass man das nur als Belohnung für
irgendeine Schinderei machen darf? Das ist okay.
Wenn jeder nur so viel Natur genießt, wie er verträgt, ist
das sowieso gut für alle. Man stelle sich vor, es würden
nicht alle um elf Uhr den Berg hochjagen, um mittags
ein Schnitzel auf der Hütte zu bekommen, sondern alle
Spätaufsteher gingen erst um 15 Uhr los und äßen dann
unten. Es wäre schön leer auf den Steigen. Die härtesten
Cyclisten würden sich nicht alle gleichzeitig laut keuchend
den 45-Grad-Hang hinaufstrampeln, sondern viele von ihnen würden schön zum Spinning ins Fitnessstudio gehen,
wo sie beim Downhill-Kamikaze nicht mehr alles erschrecken, was sich bewegt. Und Leute, die dafür eigentlich viel
zu wichtig sind, würden dem Golfspiel fernbleiben.

Aber natürlich leben wir nur in der besten aller möglichen
Welten, wie Leibnitz feststellte, nicht in der besten aller unmöglichen Welten. Und das wäre doch unmöglich:
Wandern ohne ein deftiges Essen auf der Hütte, Radeln
ohne das Vergnügen, bergab zu rollen, oder ohne Kuchenbelohnung für das Getane ins Auto (oder in den Hotelpool) zu steigen. Letzteres Problem ist natürlich leicht zu
lösen, indem man vor und nach der Wanderung Kuchen
isst. Aber der Hochbetrieb auf Wald-, Berg- und Radwegen ist nicht so leicht zu beseitigen. Am besten, man fährt
nicht an die Hotspots der Alpen, sondern zu kleinen, feinen Geheimtipps in den Bayerwald, nach Österreich oder
in die Steiermark.
Am besten, man fährt auch nicht im Hochsommer in den
Aktiv- und Wellnessurlaub, sondern schon früher. Zum
Beispiel jetzt! Das wäre nicht dumm überlegt.
Wir haben in diesem Heft ein paar Inspirationen für Urlaube und Kurzurlaube für alle Wanderer, Wanderinnen,
Radler und Radlerinnen gesammelt. An den Zielen, die
Sie hier sehen, treten sich die Naturfans nicht gegenseitig
auf die Füße, sondern erleben himmlische Erholung – sei
es aktiv oder schön gemütlich!
Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“
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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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Entdeckungsreisen in der Wildnis
Label Bett + Bike erobert Südtirol
Immer mehr Unterkunftsbetriebe setzen auf die Auszeichnung
als fahrradfreundlicher Betrieb
Südtirols „Urlaub auf dem Bauernhof“ - Betriebe stellen sich zunehmend
auf Gäste ein, die mit dem Fahrrad
anreisen oder sich vor Ort mit dem
Rad fortbewegen möchten. Erst
vergangenen Oktober wurde mit dem
Nockerhof in Andrian der erste bäuerliche Unterkunftsbetrieb überhaupt
in Südtirol mit dem Label Bett+Bike
ausgezeichnet. Dieses Label steht für
fahrradfreundliche Unterkunftsbetriebe und ist im deutschsprachigen
Raum bekannt und renommiert. Vom
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) entwickelt, garantiert es seit
über 25 Jahren die Erfüllung festgeschriebener Qualitätskriterien, die man
als fahrradfreundlicher Betrieb einhalten muss. Diese wurden vom ADFC
aus den Wünschen der Radurlauber
entwickelt. Dazu gehören unter andeAuf geht’s zur Tour durch die Berge und Täler – und danach wartet auf Rad und Reiterin eine
ren ein abschließbarer, diebstahlsicherer
komfortable, sichere Unterkunft auf dem Berghof.
Foto: Adobe Stock
Raum für die Fahrräder, Lademöglichkeiten für E-Bikes, die Bereitstellung
eines Fahrrad-Reparatursets oder auch Informationen zum regionalen touristischen Angebot für Radurlauber.
Allein in Deutschland unternahmen 2019 5,4 Millionen Menschen eine Radreise mit drei und mehr Übernachtungen. „Wie Studien
zeigen, sind auch unsere Gäste besonders fahrradafﬁn, das Radfahren ist eines der wichtigsten Reisethemen der Südtirol-Urlauber.
Das freut uns sehr, handelt es sich doch um eine besonders nachhaltige und umweltfreundliche Art des Urlaubens“, sagt Wolfgang
Töchterle, Direktor der Südtiroler Tourismus-Marketing-Agentur IDM.

Hervorragende Radwege in Ostbayern
Beste Qualität von Fünf-Flüsse-Radweg, Altmühltal-Radweg und
Donauradweg bestätigt
Immer mehr Menschen radeln in ihrer Freizeit. 2021 haben rund vier Millionen Menschen eine Radreise unternommen.
Der Fahrradclub ADFC untersucht dieses Reisesegment in seiner jährlichen Radreiseanalyse. Für den Tourismusvaerband
Ostbayern (TVO) ergab diese ein erfreuliches Ergebnis: Drei ostbayerische Radwege gehören zu den Top Ten der Radwege,
auf denen die Menschen unterwegs
waren. Michael Braun, Vorstand des
Tourismusverbandes Ostbayern, freut
sich über das gute Abschneiden der
ostbayerischen Wege: „Auf einer
Skala von eins bis sechs schneidet
der Fünf-Flüsse-Radweg neben dem
Main-Radweg mit einer Wertung
von je 1,5 am besten ab, gefolgt vom
Altmühltal-Radweg mit 1,6 und dem
Donauradweg mit 1,7. Das zeigt,
dass die Qualität an unseren Radwegen überzeugt.“
Bei der Planung von Tagesausflügen
steht der Radreiseanalyse zufolge die
Qualität der Infrastruktur im Mittelpunkt: 70 Prozent der Befragten
gaben an, dass eine gute Befahrbarkeit der Wege für sie entscheidend
ist bei der Wahl einer Route, 66
Prozent legen zudem Wert auf gute
Verkehrssicherheit. Im Vergleich
dazu sind Sehenswürdigkeiten
entlang der Strecke (57 Prozent) und
Einkehrmöglichkeiten (40 Prozent)
Eine Radtour durch das Altmühltal offenbart so manche schöne Flecken Erde.
zwar ebenfalls wichtig, aber nicht so
Foto: TVO/ Stefan Gruber
entscheidend wie die Wegequalität.
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Klammen, Schluchten
und Höhlen
Tipps für abenteuerlustige
Wanderer
Das Innere von Felsen und Bergen bietet spannende
Erlebnisse und Einblicke in die Erdgeschichte mit
Tropfsteinen, steilen Felsen, Wasserfällen und Kaskaden. Viele dieser Geotope sind in Bayern gut begehbar.
Hier die acht besten Abenteuer:

1. Partnachklamm
Die Wildbachschlucht im Süden von Garmisch-Partenkirchen ist circa 700 Meter lang, bis 80 Meter tief und
mehr als 10.000 Jahre alt.

2. Höllentalklamm
Der Hammersbach ﬂießt durch das Höllental im
Zugspitz-Massiv. Oberhalb von Grainau bei GarmischPartenkirchen hat er eine bis zu 150 Meter tiefe Schlucht
in den Fels gegraben.

3. Weißbachschlucht
Im Berchtesgadener Land schlängelt sich der Weißbach
zwischen Weißbach und Schneizlreuth durch eine mächtige Schlucht. Einstieg ist am Mauthäusl.

4. König-Otto-Tropfsteinhöhle
Die Karsthöhle im Landkreis Neumarkt in der
Oberpfalz gilt als eine der schönsten Tropfsteinhöhlen
Deutschlands.

5. Schulerloch
Die Karsthöhle bei Essing im Naturpark Altmühltal ist
circa 1,5 Millionen Jahre alt. Sie beﬁndet sich inmitten
eines Korallenriffs der Jurazeit.

6. Buchberger Leite
Die Wildbachschlucht zwischen Freyung und Ringelai
im Bayerischen Wald trägt das Prädikat „Bayerns schönste Geotope“.

7. Teufelshöhle
Die Karsthöhle bei Pottenstein im Landkreis Bayreuth
ist die größte der circa tausend Höhlen in der Fränkischen Schweiz.

8. Breitachklamm
Vor gut 10.000 Jahren bohrte sich der Fluss Breitach
nahe Oberstdorf durch den Fels. Es entstand eine 2,5
Kilometer lange, 150 Meter tiefe Schlucht. Senkrechte
und überhängende Felswände ragen zu beiden Seiten auf.

Die Breitachklamm bei Oberstdorf ist im Sommer ein herrlich erfrischendes Wanderziel.
Foto: Pixabay
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MOUNTAINLOVERS AUFGEPASST:
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Ein Familienvater
will’s wissen
Zwei Reifen, vier Ziele, 3842 Kilometer:
Mit dem Fahrrad auf „Zipfeltour“ durch Deutschland

A

Deutschlands, das Haldenwanuf dem Rad. Ohne
ger Eck, erreicht – „sicherlich
„E“ wie „eingebauder schönste Zipfel“. Die letzter Rückenwind“,
ten 300 Höhenmeter müssen die
sondern allein mit
beiden per pedes statt mit dem
Muskelkraft. So viel
Rad bewältigen. „Der Ausblick
stand fest. Da 2021 kein großer
dort oben war wirklich spektaFamilienurlaub geplant war, überkulär.“ Der erste von vier Ziplegte Dierk Hinz, der mit richtifeln ist erreicht!
gem Namen nicht genannt werden
Am nächsten Tag geht es größmöchte, wie er seinen Sommerurtenteils am Illerradweg entlang
laub gestalten will. Wohin sollte
bis nach Ulm. Generell hat
die Reise führen? Die Covid-SituDierk bei der Routenplanung
ation riet zum Deutschland-Trip.
beliebte Fahrradwege berückBei der Internetrecherche stieß
sichtigt. „Ich habe versucht,
der 52-jährige IT-Projektleiter
möglichst den direkten Weg zu
und Familienvater mit zwei Kinden äußersten Punkten zu wähdern aus Ottobrunn auf den sogelen. Aber für die Übernachtung
nannten Zipfelpass: das Erreichen
bei Freunden habe ich auch kleides süd-, west-, nörd- und östnere Umwege eingeplant.“ Weilichsten Zipfels des Landes. Das
ter geht’s über die Schwäbische
wäre doch was ...? Er überschlug
Alb. Nach Stuttgart erreicht er
die Strecke in Länge und Zeit
in den Folgetagen bei Mannund kam zu dem Ergebnis: Sollheim den Rhein, dem er mit
te machbar sein. Die Familie gab
kleinen Abweichungen bis nach
grünes Licht.
Köln folgt. Vor allem das MitDer Plan: Den ersten Teil der
telrheintal als Unesco-Welterbe
Tour mit dem Fahrrad bis Hamist natürlich eine schöne Streburg fahren, Rad bei Freunden
cke; es gibt jedoch auch viele
parken, wieder mit der Bahn zuandere Sehenswürdigkeiten auf
rück, um sich bei Familie und Arder Route, wie zum Beispiel das
beitgeber für knapp zwei Wochen
Kloster Maulbronn oder einige
blicken zu lassen. Danach wieder
Fachwerkdörfer.
Zugfahrt nach Hamburg, um von
Weiter zum westlichsten Punkt
dort aus mit Kumpel Joachim die
Deutschlands: „Der ist hervorZipfeltour zu vollenden. Es folgte
ragend gekennzeichnet und biedie Detailplanung der Tagesetaptet mit Fahrradparkplätzen und
pen und der Übernachtungen auf
Rastplatz eine gute InfrastrukCampingplätzen, in Hotels und
tur.“ An dem Tag fährt Dierk
bei Freunden. Da sich die Covidseine längste Etappe mit 160
Situation entspannte, wurde auch
Kilometern. Generell versucht
die Tschechische Republik in die
er, sein tägliches Pensum zwiPlanung mit einbezogen. „Der
schen 110 und 140 Kilometern
sportliche Aspekt stand zwar im
zu halten – abhängig von SeVordergrund, aber wenn ich schon
henswürdigkeiten und geeignein einer Stadt bin, schaue ich mir
ten Unterkünften beziehungsgerne ein paar Sehenswürdigkeiweise Zeltplätzen.
ten an – im Schnelldurchlauf“,
In den nächsten Tagen führt die
sagt der 52-Jährige. Darum wurde
Route über Duisburg, Münster
die Route mit detaillierten StadtDierk on tour: Wer sein Gepäck ständig „am Mann“ hat, reduziert es gerne aufs Nötigste. Fotos: privat
und Osnabrück nach Bremen,
rundfahrten ergänzt.
wo er bei seinem Cousin und
So viel zur Planung. Und die
dessen Familie übernachtet. Es
körperliche Kondition? Ging der
kommen
noch
Freunde
der Gastgeber, der Grill wird
Tour ein tägliches Muskeltraining voraus? Nö, hat bisLos geht’s!
angeworfen und in geselliger Runde das EM-Finale
lang immer ohne bestens geklappt: „Meine Erfahrung
mitverfolgt. „Das Schöne an einer Radreise ist ja, dass
von vorherigen großen Radtouren ist, dass man nach ein
Auftakt der individuell geplanten Route mit den
man beim Essen ordentlich reinhauen kann und kein
paar Tagen sowieso in den Flow kommt.“ Eher machte
vier Fixpunkten führt am 30. Juni gegen Mittag vom
schlechtes Gewissen haben muss“, freut sich Dierk.
sich Dierk Gedanken wegen der Wettervorhersage. „Ich
Landkreis München bis Landsberg am Lech – eher
Obwohl er kulinarisch auf nichts verzichtet, hat er am
musste zwar immer wieder im Regen fahren oder mich
eine kurze Strecke zum Eingrooven. Am zweiten Tag
Ende der Tour rund sieben Kilogramm verloren. „Ein
unterstellen, aber es gab Gott sei Dank auf meiner Strecke
erreicht Dierk Oberstdorf, wo er am Folgetag mit
kleines Fettpolster hatte ich mir allerdings schon vor
keinen Dauerregen.“
einem Spezl aus Sonthofen den südlichsten Punkt
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Blick zurück ins Tal, kurz vor Erreichen des südlichsten Punktes am Haldenwanger Eck.

Auf Sylt beﬁndet sich der nördlichste Punkt.

Der westlichste Punkt Deutschlands in der Gemeinde Selfkant ist nicht zu übersehen.

Der idyllische östlichste Punkt bei Zentendorf an der Lausitzer Neiße.

der Tour angefuttert“, gesteht der Radler.
Über den Weserradweg geht es weiter nach Cuxhaven,
mit der Fähre nach Brunsbüttel und schließlich am
Nordseeradweg entlang – „zwar nicht der direkte Weg,
aber da ich schon mal im Norden war, wollte ich mir
das Meer, den Deich und die Schafe näher anschauen.“
An der Waterkant windet es über Tage hinweg kräftig.
„Ich hatte immer wieder mal Gegenwind – aber meist
meinte es der Wind gut mit mir und schob mich von
hinten an.“
Der Zug bringt ihn von Niebüll nach Sylt. Von dort
aus steuert er den nördlichsten Punkt Deutschlands
an. „Der liegt direkt am Strand an einer Rundung,
weshalb er selbst mit GPS-Geräten nicht so einfach
zu lokalisieren ist. Aber zum Glück ist der Punkt mit
einem Schild markiert.“ Zipfel Nummer drei ist geschafft. In Hamburg dann stellt Dierk sein Fahrrad
und etwas Gepäck bei Freunden seiner Eltern ab. Nach
19 Tagen und 2300 geradelten Kilometern der ersten
Etappe bringt ihn der Nachtzug für eine Verschnaufpause nach Hause.

Kurzes Intermezzo zu Hause –
der Familie und Arbeit zuliebe
Die knapp zwei Wochen daheim sind vollgepackt:
Familienalltag, Arbeit im Home-Office, Nachbereitung der ersten Etappe der Zipfeltour, Vorbereitung
der zweiten Etappe, begleitet von seinem Kumpel Joachim. Die zwei beschließen, auf das Zelt zu verzichten.
„Ich mag das Zelt, weil man flexibel ist und eigentlich
immer auf einem Campingplatz unterkommt“, sagt der
unkomplizierte Naturfreund. „Allerdings schleppt man
mit Zelt, Unterlage und Schlafsack einige Kilos mehr
mit sich rum. Außerdem sollte das Zelt vor dem Zu-
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sammenpacken immer gut trocknen – und das verschlingt wertvolle Zeit.“
Am 29. Juli bringt der Nachtzug Dierk wieder nach
Hamburg, wo er sein Fahrrad und das verbliebene Gepäck abholt. Am Nachmittag erreicht auch sein Freund
Joachim aus Laichlingen die Hansestadt mit dem Zug.
Die beiden haben schon so manche Radtour gemeinsam
bestritten und kennen sich seit Kindertagen. Die Route
führt sie an der Elbe entlang, dann an der Havel bis nach
Potsdam. Schließlich erreichen sie nach Querung des
Spreewalds die Neiße und den östlichsten Punkt – und
damit den letzten der vier Zipfel. Um ihn zu erreichen,
fährt man durch den Ort Zentendorf und dann einen
Feldweg weiter. Alles sehr idyllisch. „Allerdings kann ich
sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt der „östlichste“ Mensch
in Deutschland war, der von einer Mücke gestochen wurde“, grinst Dierk.
Nach Görlitz und Zittau verlassen die beiden Freunde
Deutschland, um die Grenze zur Tschechischen Republik zu passieren. Dort erreichen sie nach einer Übernachtung in Mnichovo Hradište die tschechische Hauptstadt.
Für die großangelegte Erkundungstour Prags plante
Dierk einen Tag extra ein. „Auch außerhalb des Stadtzentrums gibt es ansehnliche Viertel mit schönen Häuserzeilen und Parkanlagen“, ist Dierk begeistert. Pilsen,
das Ziel des Folgetages, steht dem in nichts nach und
erfüllt zugleich die Ansprüche für das leibliche Wohl –
Stichwort ﬂüssiges Gold …
Schließlich kehren sie über Furth im Wald nach
Deutschland zurück und erreichen über Straubing
und Landshut am 12. August nach Etappe 2 mit ihren knapp 1550 Kilometern wieder den Landkreis
München. „Mir gefällt es sehr, ständig etwas Neues
zu sehen und permanent auf Achse zu sein. Von mir
aus hätte es noch weitergehen können. Aber es ist na-

türlich auch schön, wieder daheim bei der Familie zu
sein“, sagt der Radurlauber.

Ein eigener Film auf Youtube
Nach insgesamt gut 33 Tagen und einer Gesamtstrecke von
3842 Kilometern ist die Zipfeltour beendet. „Deutschland
ist wirklich sehr schön und vielseitig. Vor allem den Osten
kannte ich bis dahin nur wenig. Brandenburg an der Havel,
Potsdam und Görlitz zum Beispiel sind einmalige Städte.
Und auch der Spreewald hat großen Charme. Es war wunderbar, abwechslungsreiche Natur, Land und Leute zu sehen.
Und das alles in einem sehr nachhaltigen Urlaub“, schwärmt
Dierk. „Natürlich hat mir nach ein paar Tagen das Hinterteil
wehgetan, aber das war es wert.“
Pannen? Nein, da hatten Dierk und Joachim Glück: keine
brenzlige Situation, Unfälle oder Defekte. Es gab nicht ein
einziges Loch zu ﬂicken. In Prag stellte Joachim lediglich fest,
dass die Kette am Umwerfer unrund läuft und rauszuspringen drohte. In der Folge schaltete er mit Bedacht – der Plan
ging auf: Die Kette hat bis zum Schluss „gehalten“.
Überhaupt lief soweit alles glatt, auch die Technik tat
brav ihren Dienst, sodass ein umfangreiches Bildmaterial
entstand, das zu Hause minutiös aufbereitet wurde: Als
Nachbereitung des Radurlaubs wurden Fotos, Filme und
GPS-Daten technisch versiert zu einem großen Ganzen
zusammengefügt, was auf Youtube unter „Fahrradklüngel“
(ja, mit „ü“) einen guten Eindruck der Zipfeltour vermittelt.
Dierk kam mit einem Sack voller Geschichten und Erlebnisse heim. Einer der vielen praktischen Aspekte der
ausgedehnten Deutschlandreise: „Ich habe jetzt eine gute
Übersicht, woher welches Kfz-Kennzeichen stammt.
Damit kann ich jetzt meiner Familie und Freunden ein
wenig auf die Nerven gehen, wenn wir ein auswärtiges
Auto sehen“, freut sich Dierk.
Andrea Hoffmann
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Entwichtigung des Golfsports
mit Zugewinn an Spaß
Der Radiomoderator Bernhard Fleischmann spricht im Interview über sein liebstes Hobby

H

deswegen habe ich so gut gespielt. Am Parkplatz wünsche
ich mir weniger Wichtigkeit, mehr Durchschnitt. Ich bin
am Überlegen, ob ich mir, nur um ein paar distinguierte
Leute am Golfplatz zu ärgern, so eine alte Schesn kaufe, rostig alt und stinkend, als Konterpart zu dem ganzen
Wichtigtum am Parkplatz …

ans Bernhard Fleischmann, auch bekannt als
„Fleischi“ und von 2008 bis 2016 Frühaufdreher in der gleichnamigen Bayern 3-Morgenshow, ist Autor, Kreativer, Musiker, DJ,
Moderator, Entwickler von Fleischis Hopfengriller, Ex-Präsident der Freunde Moderner Tanzmusik und amtierender Präsident der Königlich Bayerischen
Golfheroes und vieles mehr … In Sachen Golf ist der
1968 in Landshut geborene Tausendsassa eher ein Spätberufener. Warum ihn das Golf-Virus erfasst hat und er es
auf dem Golfplatz auch gerne laut, bunt und auffällig hat,
erzählt er im Interview.

Freud und Leid liegen beim Golf ja oft nah beieinander ...
Kannst Du das auch bestätigen?
Ja, das unterschreibe ich. Mal zaubert man einen Weltklasseschlag aus dem Bunker hin und im nächsten Atemzug macht man einen Hacker, bei dem der Ball nur 20
Meter wegﬂiegt – das ist eines der ungeklärten Phänomene der Neuzeit … bei mir jedenfalls.

Herr Fleischmann, oder dürfen wir gleich Fleischi und Du
sagen? Wie bist Du zum Golfen gekommen?
Fleischi: Das Duzen ist völlig in Ordnung! Und tatsächlich habe ich mehrere Anläufe gebraucht. Erst war ich mit
einem Kumpel in Landshut auf der Driving Range, ich
fand es eher langweilig und es hat nicht gefruchtet, dann
mit einem anderen auf einer anderen Driving Range und es
hat wieder nicht gefruchtet. Aber irgendwann ist doch der
Groschen gefallen – mit einer so brutalen Sogwirkung, dass
ich mir dann sofort alles Equipment gekauft habe und mit
Haut und Haaren dem Golfsport verfallen bin …
Wann war das?
So vor 17 Jahren glaube ich, als Golfen noch total uncool
war. Cool ist es erst, Gottseidank, durch die Golfheroes
geworden … (lacht)
Dazu kommen wir noch. Erstmal, was fasziniert Dich denn
am meisten an dem Sport?
Das Schöne ist a: Man kann niemand anderen verantwortlich machen außer sich selbst und b: es gibt kaum
hässliche Golfplätze. Natürlich gibt es schöne und nicht
so schöne. Aber wenn du 18 Löcher in der Natur verbringst, ist das immer toll. Spätestens nach dem zweiten Loch bin ich komplett weg vom Alltag, was ich sehr
schätze. Und c: Konzentration. Für mich ist es die beste
Konzentrationsübung ever.
Wie oft spielst Du so in einer Golfsaison?
Früher habe ich ja die Frühschicht bei einem bekannten
bayerischen Radiosender gemacht. Ich war meistens so
um zehn fertig, bin immer sofort auf den Golfplatz und
habe eine Runde, oft auch zwei gespielt. Leider spiele ich
jetzt nicht mehr ganz so viel und oft, im Sommer aber
schon immer noch zwei Mal die Woche und immer mit
der Prämisse „Unter der Woche immer, am Wochenende
nimmer“. Ich spiele nicht gut, aber schnell – das ist ja auch
sozial. Ich schaue immer nach vorne und nach hinten und
möchte immer gerne im Fluss sein. Natürlich hat man
da mittwochnachmittags um halb vier deutlich größere
Chancen, dass weniger los ist auf dem Golfplatz.
Wie schaut es bei Dir mit dem zweitliebsten Hobby der
Golfer, dem Bälle suchen, aus?
Ich war früher tatsächlich mal süchtig nach Bällesuchen,
das hat nachgelassen, seit es die Marke Crane gibt und
mittlerweile bevorzuge ich mehr das Gesellige. Ich bin
gerne am „Blubbern“ und am Sozialisieren.
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Und immer ist der Ball schuld, oder?
Ja genau, oder Dreck irgendwo, oder ein Vögelchen hat
gezwitschert oder die Mitspieler haben aufgehört zu reden (lacht). Für mich gilt aber auf jeden Fall: Es sollte
grundsätzlich auf der Runde mehr genossen und gelacht
werden. Bisserl mehr Gelassenheit und bisserl mehr Freude am Sport und nicht so viel auf die anderen schauen,
was sie falsch machen, was sie anhaben und was vielleicht
nicht etikettenkonform ist, würde uns allen guttun. Wer
die Etikette bemüht, ist nur zu faul zum höﬂich sein!

Hans Bernhard „Fleischi“ Fleischmann ist Autor, Kreativer,
Musiker, DJ, Moderator – und begeisterter Golfer.
Foto: Therese Haubold
Welches Handicap hast Du?
Also ich hab` mein Handicap in Tschechien gekauft und
deswegen ist es einstellig … (lacht). Nein, ich habe tatsächlich 16 Komma irgendwas. Was aber meines Erachtens in der Theorie besser ausschaut als es in der Praxis ist.
Also auf dem Papier habe ich einen Führerschein für die
Formel 1 und de facto fahre ich einen Diesel-Kombi mit
vier Gängen, der maximal 110 geht.
Das ist ein lustiger Vergleich! Und beantwortet dann auch
gleich die Frage: Spielt das Handicap in Deinen Augen eine
große Rolle?
Das ist ja das Ehrenwerte an diesem Sport, wie fair oder
wie ehrlich man mit sich selber umgeht, und da ist noch
gaaaanz viel Nachholbedarf in Deutschland. Wenn mich
Leute fragen, die erst kurz spielen, ob sie denn gut oder
schlecht spielen, sage ich immer: Das ist völlig unerheblich. Weil die Antwort lautet: Hast du Spaß, dann spiele
weiter und wenn du keinen Spaß hast, dann lass es. Und
da ist Handicap absolut völlig irrelevant.
Gibt es auch etwas, was Du auf dem Platz, im Clubhaus
oder während eines Turniers gar nicht magst?
Also während eines Turniers bin es ich, der sich ärgert
über mich, wenn der Schlag im Kopf perfekt fertig ist und
die Realität ganz anders ausschaut. Im Clubhaus ärgern
mich Spieler, die nach einem Turnier zum Beispiel sagen:
Wenn er da nicht knapp im Aus gewesen wäre, dann hätte
ich viel besser gespielt … Niemand sagt: Da habe ich aber
Glück gehabt, dass der Ball wieder reingehüpft ist und

Da seid Ihr von den Golfheroes auch bekannt dafür, dass ihr
auch lustige Kleidung tragt …
Ja, wir sind schon ein bisschen verhaltensauffälliger als der
klassische Golfer, aber trotzdem: Wir spielen ja auch nur
Golf, aber das haben wir geschafft, dass wir garantiert immer bisschen mehr Spaß haben, weil wir es einfach nicht
so verkniffen sehen wie andere.
Wie kam es eigentlich zur Gründung der Königlich Bayerischen Golfhereos mit inzwischen fast 1200 Mitgliedern?
Ich habe irgendwann mal gedacht, dass ich nicht den
Golfspießern kampﬂos das Feld überlassen will, die sich
immer so nach außen hin verhalten, dass Neueinsteiger
von vorneherein abgeschreckt sind. Ich ﬁnde, Golf sollte
immer mehr ein Breitensport werden und je mehr, desto entspannter wird alles. Was auch manche Leute falsch
verstehen: Wir sind superliberal und wirklich jeder ist
bei uns willkommen. Golfheroes ist auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Es soll nicht klingen, als ob
wir tolle Golfer wären – wir sind Golfer, die es gern machen und Spaß haben. Genau das steht auch in unserer
Vereinssatzung: Entwichtigung und Normalisierung des
Golfsports mit gleichzeitigem Zugewinn an Spaß und
Freude.
Welcher ist dein Lieblings-Golfplatz?
Am liebsten würde ich jeden Tag einen neuen Platz spielen, neue Sachen entdecken, die es sonst nirgendwo gibt.
Gerne spiele ich auch in Alpennähe. Wenn man da einen
Abschlag hat und er ist einigermaßen vernünftig, dann
ﬂiegt er ins Bergmassiv hinein, das hat eine ganz andere
Strahlkraft, als wenn man in der Ebene schlägt.
Lieber Fleischi, vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Barbara Brubacher
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Frühling im Golfclub Passeier Meran
Eine neue Generation übernimmt den beliebten Platz in St. Leonhard

E

nde 2021 verstarb ganz unerwartet der Südtiroler Gründer und Pionier Karl „Schaly“
Pichler. Neben seinem Unternehmen, der Karl
Pichler AG, war der Golfclub Passeier Meran
Schalys Herzensprojekt. Er hat damit wahre
Pionierarbeit geleistet. Im Herzen der Alpen ist ein echtes
Golferparadies entstanden. Dies legte er vertrauensvoll in
die Hände seiner Tochter Renate, welche dieses mit ihrer Familie mit vollem Elan und Einsatz übernommen
hat. Renate Pichler: „Wir möchten den Golfclub Passeier
Meran im Sinne meines Papis weiterführen und ihn weiterhin zu der Adresse für einheimische Golfer und Gäste
machen.“
Karl Pichler hat das Passeiertal geprägt wie kein anderer.
Als „Unterwirtskind“ hatte er immer eine starke Bindung
zu seinem Heimattal. 1990, vor mehr als drei Jahrzehnten, entstand bei Schaly Pichler die Idee, Golfsport auch
ins schöne Passeiertal zu bringen. Lange Zeit schien es,
als ob es bei einer Idee bleiben sollte, doch Karl Pichler
war kein Mensch der so leicht aufgab, und wenn er von
etwas überzeugt war, dann kämpfte er auch dafür – die
Zeit sollte ihm Recht geben. Schaly bewies einen langen
Atem, und nach viel Überzeugungsarbeit konnte er 1996
einen Neun-Loch Golfplatz eröffnen. Acht Jahre später,
im Jahr 2004, erweiterte er ihn auf 18 Loch.
Eine besonders große Freude war es ihm, dass auch seine Tochter Renate und sein Schwiegersohn Roland das

Golfﬁeber gepackt hatte. So übergab er sein Herzensprojekt Renate, die nun den Golfclub Passeier Meran gemeinsam mit ihrer Familie mit großem Elan und Einsatz
in seinem Sinne weiterführt.

davon sind überdacht. Somit können die Gäste ihren
Lieblingssport bei jedem Wetter genießen!

Teiche und Bunker
erfordern Target Golf
Den Charme und die Qualität des Golfplatzes finden die Besucher nicht nur auf den anspruchsvollen
Spielbahnen, sondern auch im gemütlichen Clubhaus.
Sieben Teiche mit Seerosen und zahlreiche Bunker
sind eines der Glanzlichter dieses Courses. Die Golfanlage wurde vom renommierten Golfarchitekten
Wilfried Moroder aus Bozen geplant und geschickt
in die Landschaft und das alpine Gelände eingefügt.
Moroder ist Mitglied des Europäischen Verbandes
der Golfarchitekten EIGCA mit Sitz in London.
Das moderne Golf Course Design sowie die behutsam modellierte Terrassierung mit den landschaftlich
schön angeordneten Teichen und Bunkern erfordern
ein strategisches Spiel, ein sogenanntes Target Golf.
Mit einer Gesamtlänge von 5791 Metern und Par 71
stellt der Platz ein Traumziel für Golfer dar.
Den richtigen Schwung können Anfänger und Pros auf
einer zweigeschossigen Driving Range direkt neben dem
Clubhaus üben: Sie verfügt über 20 Abschlagsplätze, zehn

Im sonnigen Tal macht das Putten gleich doppelt so viel Spaß.
Unmittelbar neben dem Club beﬁnden sich auch zwei höchst
elegante Wellnesshotels.
Foto: Andreus Resorts

ANDREUS RESORTS

1 Marke - 1 Philosophie - 1 Familie - 3 Häuser

DIE TOP URLAUBS RESORTS
BEI MERAN IN SÜDTIROL

•
•
•
•
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SOMMER SPECIAL
ab 636 €
p.P. inkl.
3/4 Pension

•
•
•
•
•
•
•

Perfekte Lage am 18 Loch Golfplatz
Geführte Bike- und Wandertouren
Kostenloser Mountainbike Verleih
13.000qm Wellness & Spa davon 4.500qm
Sauna World mit täglichen Showaufgüssen
NEUE Event Dome Sauna
33 Meter Sportbecken (29°C)
Ganzjährig beheizte Pools (34°C)
Adults only Area & Fitness-Tower
Miniclub, abgetrenntes Kinderbecken
Kurse für Kinder & Erwachsene
(Tennis, Reiten, Schwimmen)
5 Tennis Sandplätze
Reitstall mit Koppel und Reitschule

FAM. FINK - PASSEIERTAL/MERAN - 0039 0473 491330 - INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT
Andreus Golf hotel Gmbh - In der Kellerla hne 3 a - I-39015 St. Leonhard
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Hochgenuss in Südtirol
Nach dem Aufstieg einzukehren, gehört für viele Wanderer zum Bergerlebnis. Wir stellen
fünf Ziele für Feinschmecker in den Bergen Südtirols vor

D

ie Kombination ist einmalig: In Südtirol
trifft die bodenständige, deftige, einheimische Bauernkost auf die aromatische, feine,
italienische Küche. Und das vor einer Kulisse, die ihresgleichen sucht – die bizarr
geformten Felsformationen der Dolomiten auf der einen
Seite, die mehr als 3000 Meter hohen Gipfel der Alpen
auf der anderen. Hier ﬁnden sich viele Berghütten, die
sich der innovativen Alpenküche verschrieben haben und
ihre Gäste mit Hochgenüssen überraschen. Um diese
Feinschmecker-Spots zu erreichen, muss man weder erfahrener Hochalpinist noch konditionsstarker Bergsteiger
sein. Wir stellen fünf Gourmethütten vor, die auf einfachen Wandertouren zu erreichen sind, als himmlische
Genusserlebnisse über den Wolken.

Jora Hütte:
Zu Gast beim Fernsehkoch

Talschlusshütte: Exzellente Küche
im schönsten Tal der Welt

Der Zmailer Hof wurde schon mehrfach im Gourmetführer
„Gault & Millau“ erwähnt.
Foto: Roter Hahn
Auf der Jora Hütte kocht Markus Holzer, hier Schlutzkrapfen
mit Radicchio Tardivo und Nüssen. Foto: Arnold Brunner

In der Bauernkuchl der Talschlusshütte schmaust man königlich.
Foto: Harald Wisthaler
Wir fangen ganz gemütlich an. Die Wanderung von Sexten im Pustertal im Naturpark Drei Zinnen ist einfach
und dauert nur eine gute halbe Stunde. Mit der Strecke
von 4,5 Kilometern auf dem meist ﬂachen Weg durch das
Fischleintal gleicht sie eher einem Spaziergang. Das Tal
soll Luis Trenker einst als „das schönste Tal der Welt“ bezeichnet haben. Am Ende des Fischleintals liegt die Talschlusshütte auf 1548 Metern Höhe, umgeben von den
imposanten Kalktürmen der Rotwand, den Gipfeln der
Sextner Sonnenuhr und der Dreischusterspitze.
So majestätisch die Lage der Hütte, so königlich sind auch
die Speisen. Denn Wirtsfamilie Villgrater kocht nicht nur
herzhafte Südtiroler Spezialitäten, sondern auch mediterran und leicht für die Bergsportler. Das Motto der Bauernkuchl lautet dabei immer: Natur und Tradition. So stammen fast alle Zutaten aus der Umgebung oder aus dem
eigenen Kräutergarten vor der Hütte. „Schmausen“ nennen
die Villgraters das Essen bei ihnen, und in der Tat beginnt
der Genuss mit einem Augenschmaus. Liebevoll angerichtet zum Beispiel in Holzkästchen mit frischem Heu geht
dem Gast schon beim Servieren das Herz über. Und dann
auch noch der Blick auf die Bergriesen der Dolomiten!
Mehr Infos: https://www.talschlusshuette.com
Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Ende Oktober
und Weihnachten bis Ostern
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Ebenso im Naturpark Drei Zinnen liegt die Jora Hütte, genauer gesagt im Skigebiet Haunold. Die Wanderung von Innichen aus auf die 1325 Meter hoch gelegene
Gourmet-Alm ist leicht und dauert rund 1,5 Stunden.
Die Route ist blau ausgeschildert und voller spektakulärer
Ausblicke auf die Dolomitenlandschaft. Wer dann auf der
Terrasse der Jora Hütte sitzt, will nicht mehr weg. Der
Blick auf den Haunold und die Speisekarte sind himmlisch: Tatar vom Pustertaler Sprinzen-Rind mit Radicchio,
Holzkohle-Taglioni mit Brennnesseln, Golden-Gel-Käse
und schwarzen Trüffeln und zum Dessert ZiegenmilchCheesecake mit Vinschger Marille und Holunderbeereneis. Alles nachhaltig, regional, saisonal und bodenständig
sowie kreativ. Das ist Markus Holzers Philosophie. Der
Südtiroler ist nicht nur Hüttenwirt und -koch, sondern
auch bekannt als Fernsehkoch in diversen Sendungen,
von Italiens meistgesehener Kochsendung „La prova del
cuoco“ bis hin zu „Stadt, Land, Lecker“ im ZDF. Er lernte
sein Handwerk bei Norbert Niederkoﬂer, einer Coryphäe
der Alpenküche und einem Drei-Sterne-Koch. Holzers
anspruchsvolle Kreationen können Gäste übrigens auch
abends genießen, bei den samstäglichen „Mountain Dining Gourmetabenden“.
Mehr Infos: www.jora.it
Öffnungszeiten: Mitte Juni bis Oktober und
Dezember bis Ende März

wie die Küche, der Flur oder die wunderschönen Fresken
am Hauseingang. Der Fanclub der herzlichen Gastgeberin reicht weit über Südtirols Grenzen hinaus und zeugt
von ihrem Gespür für alles, was schmeckt. Selbst im renommierten Gourmetführer „Gault & Millau“ wurde der
Schankbetrieb bereits mehrfach erwähnt. Der ZmailerHof gehört zur Qualitätsmarke Roter Hahn und Bäuerin
Martha tischt neben weiteren Spezialitäten aus der Region
auch Klassiker wie Kaiserschmarrn, Strudel und Krapfen
auf – in ihrer urigen Stube oder auf der großen Sonnenterrasse. Wer mehr will und noch Platz im Rucksack hat,
nimmt sich Fruchtaufstriche oder Sirupe für zuhause mit.
Mehr Infos: http://www.schenna.com
Öffnungszeiten: Mitte März bis Ende November,
freitags Ruhetag

Gostner Schwaige: Kulinarische
Höhenflüge auf der Seiser Alm

Zmailer-Hof: Bäuerliche Küche
auf Hauben-Niveau
Auf der Südseite oberhalb Merans liegt Schenna. Von hier
startet die mittelschwere Wanderung zum Zmailer-Hof,
die weniger als zwei Stunden dauert. Auf 1100 Metern
angekommen, eröffnet sich ein traumhafter Ausblick auf
das Etschtal, den Meraner Talkessel und die umliegenden
bis zu 3000 Meter hohen Berge. Auch wenn der ZmailerHof keine klassische Almhütte, sondern ein Bergbauernhof
ist: Sobald Martha Thaler ihre Töpfe auf den Herd stellt
und der Duft von Brennnessel-, Käse- und Speckknödeln
lockt, ist diese kleine Spitzﬁndigkeit vergessen. Teilbereiche des alten Bauernhauses stehen unter Denkmalschutz,

In der Gostner Schwaige verbindet Franz Musler Omas
Küche mit Haute cuisine.
Foto: Marion Lafogler
Die Seiseralm gilt als die größte Hochalm Europas.
Mit ihren 450 Kilometern an Wanderwegen und
Ausblicken auf die Dolomiten ist sie ein Paradies für
Bergfreunde. Von hier startet die Route zur Gostner
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Schwaige. Für Ambitionierte an der Talstation der
Seiseralmbahn bei Seis, und für alle, die es gemütlicher
mögen, an der Bergstation bei Kompatsch. Der 3erWeg führt Richtung Hotel Steger-Dellai und weiter
bis zur urigen Schwaige auf 1930 Metern. Hier oben
ist das Reich von Gault-Millau-Haubenkoch Franz
Musler. Bei ihm vereinen sich Südtiroler Heimatverbundenheit in Form von Omas Küche mit der hohen
Schule der Kochkunst zu einer innovativen Alpenküche. Und das hört sich beispielsweise so an: Heublütensuppe im Brottopf, Schlutzkrapfen aus Johannisbrotmehl oder Blumensalat. Raffiniert, heimisch,
unüblich und besonders – und doch ist die Schwaige
eine rustikale Hütte geblieben. Wie auch der 500 Jahre
alte Aussergost-Erbhof der Familie Musler, den Franz
Musler als Almwirtschaft und Roter-Hahn-Ferienhof
mitbetreibt.
Mehr Infos: www.aussergost.com/de/gostner-schwaige
Öffnungszeiten: Mai bis Oktober und Dezember
bis März

Daniel-Hütte: Genuss-Geheimtipp
auf der Seceda

Gerstensuppe und geräucherte Rehwurst mit Aussicht auf die Dolomiten gibt es in der Daniel-Hütte, wo Samuel Demez die
Küche eines Feinschmecker-Geheimtipps leitet.
Foto: IDM Südtirol/ Alex Filz
Demez das Grundstück von seinem Schwiegervater erbte
und mit Freunden die Hütte baute. Sein Sohn Samuel hat
sie mit einheimischen Leckereien, italienischen Spezialitäten und Südtiroler Weinen zu einem Geheimtipp für
Feinschmecker gemacht. Auf der Karte stehen beispiels-

Easygoing Hotel in Südtirol
Machen Sie doch, was Sie wollen!

lose
Kosten ng
eru
Storni
ag
bis 1 T e!
reis
vor An

Easygoing Traumziel: Im B&B in Partschins können Sie ﬂexibel arbeiten, lecker schmausen
und/oder die Batterien auﬂaden – zu echt bezahlbaren Preisen. Und vor allem: nur kein
Stress. Langschläferfrühstücken Sie bis 11 Uhr, saunieren und baden Sie im Indoor- oder
Outdoorpool bis Mitternacht.
Es gibt inspirierenden Lesestoﬀ, Ruheliegen indoor und outdoor, immer Wasser, Tee und
Obst sowie Bademantel, Bodylotion & co. Individuelle Beauty- oder Verwöhn-Treatments
sorgen für Extra-Entspannung. Ach ja, 300 Sonnentage im Jahr sind noch in petto.
Auch der Gaumen kommt nicht zu kurz: Im SEM gibt’s die beste Pizza weit und breit. Egal
ob in Mountainbike-Montur oder Businesskostüm, vergessen Sie den ins-Restaurantgehen-Schnickschnack. Volle Konzentration auf vollen Genuss aus dem holzbefeuerten
Pizzaofen. Oder steht Ihnen der Sinn mehr nach lässigem Fine Dining? Das THEDL ist
inspiriert vom Besten, was Südtirol zu bieten hat: von Rezepten, die von Generation zu Generation weitergereicht und verfeinert wurden, und von der 300 Jahre alten Schindl-Stube.
Ob Texelbahn auf 1.544 m oder Shopping in der Meraner City, das BOTANGO ist mittendrin.
Bevor Sie sich ins Abenteuer stürzen, werden Sie mit super Tipps für geniale Trips versorgt.
Also, worauf warten Sie noch?

(7=6) 01.04. – 30.07.2022 & 25.09. – 30.10.2022

Viele Wege führen zur Daniel-Hütte, die auf 2240 Metern Höhe auf der Seceda Alm liegt. Diese beﬁndet sich
auf der Sonnenseite Grödens, im Naturpark Puez-Geisler, der zum Unesco-Weltnaturerbe Dolomiten gehört. Je
nach Gusto lässt sich die Wanderung von einer Stunde
bis auf dreieinhalb Stunden zu einer Rundwanderung
ausdehnen. Startpunkt ist der Col Raiser, auf den auch
die Kabinenbahn von St. Christina aus hochfährt. Die
Daniel-Hütte präsentiert sich rustikal und romantisch auf
einer sonnigen Almwiese, umgeben von Dolomitengipfeln. Sie steht hier seit 1971, als ihr Namensgeber Daniel

weise geräucherte Rehwurst, Gerstensuppe, Tiroler Herrengröstel, Chef-Spaghetti und diverse Strudel. Hüttenzauber vom Feinsten!
Mehr Infos: http://www.seceda.cc
Öffnungszeiten: ganzjährig
Michaela Strassmair

Lässig Sonne tanken!

Sonnenbrillen im Überschuss? Wir
haben die Lösung! Alle einpacken und
los testen, wie sie mit der bildhübschen
Landschaft Südtirols harmonieren.
· Länger Sonne tanken: Sie buchen
7 Nächte, zahlen aber nur 6!
· tgl. Langschläferfrühstück bis 11 Uhr
· MeranCard: freie Fahrt mit Bus und
Bahn in ganz Südtirol
· 1 x Wellnessgutschein im Wert von 20 €
· 1 x Wanderproviant
· gratis Verleih von Rucksack und
Wanderstöcken
· Nutzung des BOTANGO Spa

ab € 494,– pro Person

W W W. B O T A N G O . I T | W W W. T H E D L . I T | W W W. P I Z Z E R I A - S E M . I T

BOTANGO

3*S Bed & Breakfast Hotel
KG der Tumler Rosmarie & Co
Vinschgauerstraße 105
IT-39020 Töll / Partschins
Telefon +39 0473 967128
E-Mail: info@botango.it
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Sommerfrische
in der Steiermark
len Eindrücke und die Umgebung bewusst auf
sich wirken zu lassen. So bieten die vielfältigen
Landschaften der Steiermark sommerliche Erholung vom Dachstein-Gletscher bis zu den
sanften Weinbergen.

Viele wünschen sich im Urlaub vor allem eins,
die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen.
Dafür zieht es Menschen seit jeher zur Sommerfrische aufs Land, auch im Grünen Herz
Österreichs. Natur, Kunst, Kultur und Kulinarik: Man sollte sich Zeit nehmen, um die vie-

Die neue Sommerfrische setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Es braucht die
wunderschöne Landschaft, einen aktiven oder
innigen Teil für die körperliche Entspannung
und ein kulinarisches Erlebnis zur perfekten
Abrundung. Mit diesen drei Dingen kommen

wir der neuen Sommerfrische in der Steiermark unfassbar nahe. Ob in der Landeshauptstadt Graz und deren landschaftsträchtigen
Umgebung, in der Südsteiermark mit den
Weiten der Weinbergen oder im Thermen& Vulkanland auf dem Rad und im Thermalwasser – die Steiermark bietet etwas für alle
Bedürfnisse. Also bleibt nur mehr übrig, sich
eines der Urlaubsziele auszusuchen und das
Bundesland in vollen Zügen zu genießen.
www.steiermark.com/sommerurlaub

© Graz Tourismus | Harry Schiffer

Innehalten, in sich kehren, aus der Natur der
Steiermark neue Kraft und Inspiration schöpfen, und sich danach kulinarisch verwöhnen
lassen: Der Sommer im Grünen Herz Österreichs
tut gut und schmeckt gut.

Erlebnisregion Graz – Kopf aus, Urlaub an!
Natur genießen ist Urlaub für die Seele. Die idyllische Grazer Altstadt mit südlichem Flair bietet
City-Feeling und öffnet gleichzeitig ihre Tore für
Gäste auf der Suche nach Genuss. Top-Ausﬂugsziele in atemberaubender Natur verwöhnen mit
steirischen Gaumenfreuden, Kultur und purem
Lebensgefühl. Von Stadt auf Land in 10 Minuten – das schafft nur die Erlebnisregion Graz.
Das Leben ist schöner in Wanderschuhen. So
entdeckt man die GenussHauptstadt Graz als
fußgängerfreundliche Altstadt und lässt sich

auf faszinierenden Sightseeing-Touren wie
den kulinarischen Stadtrundgängen verzaubern. Für Abenteuerlustige bietet die spektakuläre Rutsche im Schlossberg den ultimativen Kick. Wer höher hinaus möchte, kommt
direkt von Graz aus in das Wanderparadies
der Erlebnisregion Graz. Von der Hebalm über
die Gleinalm bis zum Schöckl erstrecken sich
herrliche Wandertouren, wo Natursuchende
auf ihre Kosten kommen.
13 Rad-Touren bringen aktive Gäste zu den
schönsten Ausflugszielen rund um Graz. Die

Grazer „Rad-Hauptschlagader“ ist der beliebte Murradweg R2, der die Region vom Grazer
Bergland im Norden bis in die Ebenen des Grazer Beckens im Süden durchquert. Während
der Süden flachere Routen anbietet, findet
man im Grazer Bergland etwas anspruchsvollere Strecken mit mehr Höhenmetern.
Ein Highlight im Westen ist die Tour durch die
Heimat der weltberühmten Lipizzaner.
www.regiongraz.at

...

Thermen- & Vulkanland Steiermark – mediterranes Flair und Entspannung
Mildes Klima, sanfte Hügel und dazu feinste
Kulinarik – willkommen in der Erlebnisregion
Thermen- & Vulkanland im Südosten der Steiermark.

Für Kulturinteressierte warten geschichtsträchtige Orte – wie die Burgen und Schlösser
oder die historischen Städte. Und an den lauen

Sommernächten locken Soul & Blues Konzerte
und lange Einkaufsnächte in den Städten unter
freien Sternenhimmel.
Komplett macht das Entspannungsprogramm
für Körper und Seele das mineralstoffreiche
Thermalwasser der sechs Thermen – Parktherme Bad Radkersburg, Therme der Ruhe
Bad Gleichenberg, Thermenresort Loipersdorf,
Rogner Bad Blumau, Heiltherme Bad Waltersdorf und H2O Hotel-Therme-Resort.
www.thermen-vulkanland.at

© TV Thermen- & Vulkanland | Harald Eisenberger

Auf 6.000 Genusskilometern gibt es Radtouren
für die ganze Familie, mit dem E-Bike, Trekkingbike oder mit dem Rennrad – ab geht’s
über das sanfte Hügelland, vorbei an Weingärten oder durch die Murauenlandschaft.
Genusswanderer können sich über zahlreiche
Themenwanderwege freuen mit gemütlichen
Einkehrstopps.

Zur Stärkung locken im Sommer regionale
Schmankerl aus Spargel, Erdbeeren und Holunder. Die herzlichen Gastgeber der Region
stehen bereit und bieten in Buschenschänken, Gasthäusern und Vinotheken kulinarische Köstlichkeiten und feine Tropfen aus der
Region. Dem Genuss auf der Spur im wahrsten
Sinne des Wortes ist man auf der Vulkanland
Route 66 – der Straße der Lebenslust.

Südsteiermark – in dieser Region schmeckt das Leben ganz besonders

Sowohl der Wein als auch die Kulinarik sind
in der Südsteiermark bunt und facettenreich.
Fruchtige Weißweine und der einzigartige
Schilcher entfalten ihr volles Aroma. Auch
Kernöl-, Schinken- und Käsespezialitäten machen die Südsteiermark zu einem Treffpunkt

von Freunden des guten Geschmacks. Urige
Weinkeller, stilvolle Vinotheken, bodenständige Buschenschenken, originelle Gaststätten
und kreative Haubenlokale – hier kommt die
Essenz der Südsteiermark ins Glas und auf den
Teller.
Ohne Zweifel sind die sanften Hügel der
Weinberge prägend für das Landschaftsbild
der Südsteiermark. Wer die drei Weinstraßen,
Schilcher-, Sausaler- und Südsteirische Weinstraße oder auch die Steirische Ölspur erwandert oder erradelt, wird sich nicht sattsehen

von der unglaublich schönen Natur, die einen
kilometerweit begleitet. Die genussreichen
Rundtouren verbinden sanfte Almen mit hügeligen Weinbergen, die eine weite Sicht auf
das Umland gewähren. Besonders empfehlenswert sind die vielen Einkehrmöglichkeiten
entlang der Routen.
Tipp: 4 Tage und 3 Nächte die Sommerfrische
in der Südsteiermark ab € 134,– buchen:
www.suedsteiermark.com/sommerfrische
www.suedsteiermark.com

© Steiermark Tourismus | Wolfgang Jauk

Feine Kulinarik, traumhafte Panoramen und ein
unverwechselbares Wander- und Radangebot,
gepaart mit Herzlichkeit und Gastfreundschaft.
So stellt es sich zusammen, das Rezept zum
Wohlfühlen, erlebbar in der Südsteiermark.
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Bergköniginnen
aus München
Die On- und Offline-Community Munich Mountain Girls hat schon
25.000 begeisterte Anhängerinnen

N

ie wieder alleine in die Berge gehen, sondern
mit gleichgesinnten Frauen diese wunderbare Leidenschaft teilen. Das ist die Idee der
Munich Mountain Girls – einer Gemeinschaft mit inzwischen über 16.000 Mitgliedern und knapp 26.000 Insta-Followerinnen. Die Idee
dazu hatte Christine Prechsl 2016. Seither bringen die
36-Jährige und ihr Team bergbegeisterte Münchnerinnen
und inzwischen auch Frauen aus ganz Deutschland zusammen, egal, ob fürs Bergsteigen oder Klettern, zu Skitouren, zum Freeriden oder zum Mountainbiken, von der
Anfängerin bis zum Proﬁ, von 16 bis 66 plus.
„Die Mädels tauschen sich online über Facebook und
Instagram sowie ofﬂine über Stammtische aus und verabreden sich zu Touren“, sagt die gebürtige Stuttgarterin
und seit zwölf Jahren Wahlmünchnerin. Was ihr auch
sehr wichtig ist: „Bei den Munich Mountain Girls geht es
nicht um Höchstleistung und Konkurrenz, im Gegenteil:
Wir schaffen neue Freundschaften, digital und im echten
Leben“, so die studierte Volkswirtin und digitale Produktmanagerin.
Mit ihrem Kernteam aus Kaddi Kestler, Céline Rudolph,
Julia Topp, Marta Sobczyszyn, Meike Wingenroth und
Stefanie Ramb – alle Münchnerinnen, die so viel Zeit
wie möglich in den Bergen verbringen und sich für die
Munich Mountain Girls-Community einsetzen – hat
Christine Prechsl schon allerhand auf die Beine gestellt.
Auch weitere Frauen in der Community sind sehr aktiv.
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Zum Beispiel haben
die Bergfreundinnen
Marta, Stefﬁ und Julia
federführend das Buch
„Mountain Girls“ mit Inspirationen, Reportagen, Interviews und Tourentipps geschrieben.
Außerdem gibt es den mit Bayern 2 umgesetzten Podcast „Bergfreundinnen“, in dem die drei Mountain Girls Anna, Toni und Kaddi Fragen wie „Wie kriegt
man mehr Selbstvertrauen am Berg?“ oder „Wie schaffe
ich es, nachhaltig bergzusteigen?“ diskutieren und spannende Stories von ihren Touren erzählen. Dieses Jahr ist
zudem eine Film-Doku des BR über die neuntägige Alpenüberquerung der drei Bergfreundinnen von Oberstdorf durch das Lechquellengebirge und Graubünden bis
zum Comer See erschienen („Die Bergfreundinnen auf
großer Tour“, verfügbar in der BR-Mediathek sowie in
der ARD-Mediathek).

Es wird auch geradelt und gegravelt
Die Mountain Girls haben auch den neuen Trend des Gravelbikens ins Visier genommen und einen ganz aktuellen
Graveltipp auf Instagram und Facebook veröffentlicht.
Er stammt von der Bergfreundin Marta: Eine Tour durch
den Forstenrieder Park mit Start an der Reichenbachbrücke und Einkehrschwüngen an angesagten Orten wie dem

Bei den Munich Mountain Girls
treffen sich gleichgesinnte Frauen und
teilen ihr liebstes Hobby: die Berge.
Foto: Julian Rohn

Sogar ein eigenes Logo und T-Shirts haben die Munich
Mountain Girls.
Foto: Barbara Kistner

Konsum Kiosk, Isarwahn, Isar Fräulein oder Café Dolce.
Insgesamt geht es über 40 Kilometer, mit der Möglichkeit,
bis nach Starnberg oder zum Kloster Schäftlarn zu erweitern. Es müssen also nicht immer die Berge sein.
Mitmachen bei den MMGs ist ganz einfach: Das Community-Leben ﬁndet im Forum und in der geschlossenen
Facebook Gruppe statt, in die alle bergbegeisterten Frauen, egal wie alt, eintreten können. Hier kann man sich mit
Plänen den anderen Frauen vorstellen, sich austauschen
und vernetzen, erfährt von neuen Events und Stammtischen und kann Equipment-Fragen stellen. „Powderglück, Abenteuerglück, Freundinnenglück – dank den
Munich Mountain Girls habe ich die wunderbare Marion kennengelernt und ich freue mich über viele weitere
Bergabenteuer mit dir!“, schwärmt Bergfreundin Julia auf
Facebook und umschreibt damit in ein paar Worten, was
die Community für die bergbegeisterten Frauen bedeutet.
Barbara Brubacher

KAUFDOWN Biken · Wandern · Golfen
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„Frauen unter sich trauen sich mehr zu,
halten zusammen“
Interview mit Christine Prechsl, Gründerin der Munich Mountain Girls

D

ie studierte Volkswirtin (LMU), die aber
nie in diesem Bereich gearbeitet hat, war
lange Jahre in leitender Funktion bei einem
Online-Portal tätig. Nach einem MiniSabbatical kündigte sie 2016 und absolvierte
eine psychotherapeutische Ausbildung als sinn- und werteorientierte Therapeutin und Beraterin für Menschen in
Veränderungsprozessen und Sinnkrisen, was sie sehr erfüllt
hat. Ganz nebenbei gründete sie auch noch die Munich
Mountain Girls. Heute arbeitet sie wieder als digitale Produktmanagerin bei einer Digital-Agentur.
Frau Prechsl, warum haben Sie die Munich Mountain Girls
gegründet?
Christine Prechsl: Ich war schon als Kind gerne wandern, erst mit den Eltern, später mit dem Freund. Und
irgendwann hatte ich den Gedanken, dass ich gerne auch
mal mit anderen Frauen in die Berge gehen will. Im Internet suchte ich nach weiteren bergbegeisterten Frauen,
fand aber leider nichts. Quasi unter der Dusche kam mir
der Begriff „Munich Mountain Girls“ in den Sinn und
ich suchte auf Instagram nach anderen „Münchner Berg
Frauen“. Dass daraus eine Community entstehen könnte,
hatte ich nie beabsichtigt und ist eher glückliche Fügung.

Was ﬁnden Sie an den Bergen so faszinierend?
Man sagt, der Berg spiegelt dich, und es stimmt: In den
Bergen spüre ich unmittelbar, wie es mir geht. Wie gehe
ich mit Herausforderungen um, traue ich mir etwas zu,
komme ich aus meiner Komfortzone heraus? Zeit in den
Bergen stärkt für den Alltag und man erkennt: Wenn man
einen Schritt nach dem anderen geht, so wie auf einer
Bergetappe, ﬁndet man immer eine Lösung.
Fehlen Ihnen nicht die „Boys“ in Ihrer Community?
Mein Gefühl ist, dass Frauen alleine untereinander anders
sind. Sie unterstützen sich, halten zusammen und wollen gemeinsam etwas erreichen. Und trauen sich mehr
zu: Wenn Männer dabei sind, denken Frauen manchmal
automatisch, dass sie langsamer sind oder weniger Kraft
haben – das entmutigt nur. Außerdem sind wir weiterhin
mit unseren Männern unterwegs, das schließt sich beides
ja nicht aus.
Frau Prechsl, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: bb
Christine Prechsl (36) ist Gründerin der Munich Mountain Girls.
Foto: Michi Reichelt

Sonnige
Aussichten!
AKTIV & WELLNESS IN KÄRNTEN
Egal ob Wandern, Trailrunning, Mountaibiken oder
einfach nur entspannt Natur & Berge genießen –
mit einer idealen Lage im Grünen, bietet das
Aktivhotel die Basis für jede Passion und Jahreszeit.
• Direkt an der Talstation des Millennium-Express
• 2.400 m2 Wellnesswelt des Acquapura SPA
• Yoga & Aktivprogramm
• Inklusive 3/4-Wohlfühlpension

AB € 214,– PRO NACHT/ZIMMER
MEHR INFOS UNTER

falkensteiner.com/carinzia
Falkensteiner Hotel Carinzia GmbH, Tröpolach 156, 9631 Jenig,
FN: 332456g, Firmensitz: Hermagor-Pressegger See, FB-Gericht: LG Klagenfurt
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Neue Wander-, Radlund Golfkrimis
Auf Wanderwegen, Mountain-Bike-Routen und Golfplätzen wird immer
mehr gemordet. Wir stellen amüsante und gruselige Krimis vor, vom Wienerwald
bis nach Nordfriesland, vom Ärmelkanal bis in die Abruzzen

Foto: privat

Foto: Wunderlich

Foto: Karl Verlag

ewegung an der frischen Luft sei gesund,
heißt es. Zahlreiche Autorinnen und Autoren
beweisen das Gegenteil! Nicht erst seit heute.
Eine Schriftstellerin, die immer aktuell bleibt,
ist Agatha Christie (1890 – 1970), wie Kenneth Branagh gerade mit seiner Neuverﬁlmung von „Tod
auf dem Nil“ bewiesen hat. Dessen Hercule Poirot hat
mit dem von Christies „Mord auf dem Golfplatz“ (Scherz
Verlag, 1999, Übersetzung Gabriele Haefs) indes wenig
gemeinsam. Im Jahr 1922 erschienen, war es das dritte
Werk Christies, das zweite mit dem belgischen Detektiv
als Protagonisten. Der Fall: Poirot wird in eine Villa in der
Nähe von Calais gerufen. Der Besitzer fürchtet ein Attentat. Als der Detektiv eintrifft, ist der gute Mann schon tot.
Ermordet, ausgerechnet auf dem benachbarten Golfplatz.
Die personellen Verwicklungen erinnern an Alexandre
Dumas. Wer hier mordet, wird buchstäblich erst auf der
letzten Seite klar.
Auch der langjährige „Zeit“- und NDR-Filmkritiker Krischan Koch (*1953) hat kürzlich seine Prinz-HeinrichMütze vor Agatha Christie gezogen, mit seinem Titel:
„Mord im Nordostsee-Express“ (dtv, 2022), der zehnte
Teil seiner sehr amüsanten „Küstenkrimi“-Serie um einen
nordfriesischen Dorfpolizisten und eine Kieler Kommissarin, die hier Unterstützung von einem Französisch-Dozenten namens Monsieur Picon erhalten, natürlich einem
Belgier.
Koch parodiert in jeder seiner Geschichten ein Krimioder Thriller-Genre. Für Film- und Krimifans ist das
Entdecken der vielen Anspielungen ein Genuss. So auch
bei „Nordseekrabben“ (dtv, 2014), in dem sich Koch vor

Alfred Hitchcock verneigt. Hier sorgt ein toter Golfer
auf Amrun für Aufregung – eben war die Leiche noch
da, plötzlich ist sie verschwunden. Sie heißt übrigens
nicht „Harry“, sondern „Horst“. Ein wunderbares Lesevergnügen!
Ähnlich doppelbödig sind die Abenteuer des Commissario Mario Moretti und seines Kollegen, Sergente
(später: Ispettore) Enzo Peroni, die in den Abruzzen
für Recht und Ordnung zu sorgen versuchen. Sie sind
Geschöpfe des Münchners Peter Gebhart (*1961). Zusammen mit seiner Frau Immacolata Cataldo hat er
das sehr spezielle Genre der kulinarischen AbruzzenWander-Krimis geschaffen. Die beiden ersten Bände
„La Promozione“ (Verlag Berg & Tal, 2014, 160 Seiten, E-Book 2020) und „Wenn der Tod nicht scheidet“ (2015, 240 Seiten, E-Book 2021) sind dreigeteilt:
Auf den Krimi folgen ein halbes Dutzend schön bebilderte Wanderbeschreibungen, einschließlich Einkehrtipps. Im dritten Teil stellt Cataldo schmackhafte,
gleichwohl einfach zuzubereitende Gerichte vor, die
sich auch hierzulande nachkochen lassen. Etwa ihr
Risotto con zucca (Muskatkürbis) e Limone oder ihre
geniale Pastiera.

städter kamen und kommen trotzdem gerne. Nicht nur
zum Wandern, sondern auch zum Radeln. Zwei Gruppen, die sich nicht immer grün sind. Ein Thema, dass
Hans Stefan Hintner (*1963) in seinem Krimi: „Letzter
Ausgang: Goldene Stiege“ (Kral-Verlag, 2021, 140 Seiten) aufgreift. Das Werk sorgte bei unseren Nachbarn
für einige Aufregung, denn Hintner ist seit bald zwanzig Jahren der Rathauschef des Wienerwald-Städtchens
Mödling. Der Politiker griff reale Fälle auf und verknüpfte sie zu einem Plot um einen Kriminalbeamten, der rot
sieht, nachdem seine Frau nach einem Zusammenstoß
mit einem Mountainbiker querschnittsgelähmt ist. Etwas sperrig geschrieben, aber in Sachen Atmosphäre und
Geisteswelt erhellend. Mit vielen interessanten Details
für Radtouristen.
Gleiches gilt für ein weiteres Opus aus demselben Genre: „Mountainbikes und Morde ...“ von Alfred Karl
Rudolf (Verlag Brüder Hollinek, 2015, 424 Seiten). Ein
literarischer Krimi um einen arbeitslosen Koch und einen Ex-Studenten, beides ambitionierte Mountainbiker,
die eine Wiener Postﬁliale überfallen. Der Startschuss
für eine wilde Reise durch die Wiener Unterwelt und
für rasante Touren durch Stadt und Umland. Spannend
erzählt, mit viel Lokalkolorit ausgeschmückt. Wiener
Mountainbiker schwören, dass die MTB-Routen präzise
recherchiert sind.
Ein multitopologischer Krimi ist „Brecherspitz. Wer
stolpert, stirbt.“ (ohne Verlag, München 2021, nur online) der Münchner Autorin Brigitte Susanne Rutel. Der
Titelberg zwischen Schliersee und Spitzingsee wird der
Präsidentin eines „Kinderhilfswerks Rumänien“ zum

B
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Schreibender Bürgermeister
aus dem Wienerwald
Eine Region, die eine ebenso nahrhafte Küche wie die
Abruzzen aufweist, ist der Wienerwald. Dafür, dass einst
ein „Hendlkönig“ den Namen des Wiener Hausgebirges
usurpiert hat, können ihre Bewohner nichts. Die Haupt-

KAUFDOWN Biken · Wandern · Golfen
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Foto: dtv

Foto: Verlag Brüder Hollinek

Foto: Berg & Tal

Verhängnis. Der Fall führt den Privatdetektiv Amadeus von Waldenbruck von Schwabing in das Mangfallgebirge sowie nach Transsylvanien oder auch Paris.
Rutel und ihr Held haben ein Auge für interessante
Details, ob aus der Kunstgeschichte, über edle Tropfen
oder Mode. Waldenbruck erinnert an einen der größten
Detektive der Literaturgeschichte, Lord Peter Wimsey. Seine Erﬁnderin Dorothy S. Sayers (1893 – 1957)

war mit Christie befreundet. Eines von Sayers‘ klügsten
Werke heißt „Five Red Herrings“ (1931; „Fünf falsche
Fährten“, rororo, 2006, übersetzt von Otto Bayer, EBook 2016). Der Klassiker sei hier empfohlen, weil er
in einer südschottischen Künstlerkolonie spielt, deren
Bewohner eines gemeinsam haben: Sie lieben Golf und
Angeln. Einer der Ihren wird aus dem lokalen Golfklub
geworfen und ist kurze Zeit später tot. Lord Peter be-

ginnt zu ermitteln. Das Buch ist nicht nur ein Krimi,
sondern eine großartige Reﬂexion über Geschichten erzählen und Geschichten erﬁnden. Sehr empfehlenswert:
die englische Audiobookversion, gesprochen von der
britischen Schauspielerin Jane McDowell, die die schottischen Charaktere wunderbar zum Leben erweckt. In
einem „Hochschottisch“, das auch für ungeübte Ohren
verständlich ist.
Horst Kramer

TRAUMHAFTE AUSSICHTEN.
IN RICHTUNG SOMMER.
VON EINEM LOGENPLATZ.
INMITTEN DER GASTEINER BERGE.
DAS.GOLDBERG
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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 1.260 € 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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AUF BESONDEREN WEGEN
DURCH DAS
MONTAFON
Das neue Wanderwegekonzept „Alpenmosaik
Montafon“ nimmt Bergbegeisterte mit auf
facettenreiche Erlebnisreisen durch die einzigartige Naturvielfalt in vier unterschiedlichen
Erlebnisräumen des Montafon.

ERLEBNISRÄUME
Die Hauptdarsteller des Alpenmosaik Montafon bilden dabei die vier sehr unterschiedlichen Landschaftsbilder des Montafon selbst: das Verwall, die Silvretta, der
Rätikon und das Tal an sich. Das Wegenetz in
unterschiedlichen Höhenlagen umfasst Mehrtagestouren, Tagestouren und Kurztouren,
sodass es für alle zugänglich ist.

DIE HOCHALPINE SILVRETTA
–

Vielen Gästen – und selbst Einheimischen - ist nicht bewusst, dass das
Montafon die Naturvielfalt von großen Teilen Europas auf kleinstem
Raum beheimatet. Seine Einzigartigkeit verdankt das Tal im Süden des
österreichischen Vorarlbergs seiner
besonderen Lage, die es zu einer der
geologisch interessantesten Regionen
der Alpen macht.
Durch das Montafon zieht sich nicht
nur die Grenze zwischen den Ostund den Westalpen. Hier treffen drei
Gebirgsgruppen mit unterschiedlicher Entstehungsgeschichte - das
Verwall, die Silvretta und der Rätikon
– aufeinander.
Natürlich, nachhaltig
und authentisch
Diese Besonderheiten wurden vom gesamten Tal im Rahmen eines innovativen Wanderwegekonzepts unter dem
Titel „Alpenmosaik Montafon“ aufgearbeitet. Dabei wurden keine neuen Wege

Die anspruchsvolle und wilde Silvretta mit ihren Gletschern stellt mit majestätischen, aber auch markanten Dreitausendern eine besondere Herausforderung für Bergbegeisterte dar. Dem höchsten
von ihnen im Montafon – der Piz Buin mit 3.312 m
– kommt dabei eine besondere Rolle zu.

DAS MYSTISCHE VERWALL
–
oder künstliche Inhalte geschaﬀen.
Das bereits bestehende, über 500 km
lange Wegenetz wurde mit fundiert
aufbereiteten Hintergrundinformationen ergänzt und beschäftigt sich somit
intensiv mit der Kultur, der Geschichte
und dem Leben im Montafon. Über 30
Themenwege mit rund 150 Infosäulen
entführen Wanderbegeisterte auf eine
einzigartige Erlebnisreise.
An 16 Startplätzen, verteilt über das
ganze Montafon, können Wanderbegeisterte in das Alpenmosaik Montafon
eintauchen. Dort geben Karten- und
Infotafeln einen ersten Einblick in das
umfassende Wanderwegenetz. Mittels
QR-Codes werden detailliertere Informationen zur Verfügung gestellt.

Das einsame und geheimnisvolle Verwall erinnert
mit seinen mystischen Moorlandschaften an die
Tundren Skandinaviens. Bestes Beispiel dafür ist der
wunderschöne Langsee, der im hinteren Silbertal
auf 1.950 hm im „Natura 2000-Gebiet Verwall“ liegt
oder der älteste Naturstausee im Montafon, der im
Europaschutzgebiet gelegene Wiegensee.

DER MALERISCHE RÄTIKON
–

Der malerische Rätikon mit den Drei Türmen oder der
Zimba – den Wahrzeichen des Montafon – entführt in
die Welt der südlichen Alpen. Der Rätikon beeindruckt
mit seinen unverwechselbaren Kalkformationen und
seinen charakteristisch weißen Kalkwänden.

DAS LEBENDIGE TAL
–

Und der Erlebnisraum Tal mit seinem Herzstück, die
Lebensader Ill, vereint sämtlich geologische Charakteristiken der umliegenden Bergwelt, die im Tal zusammenﬂießen. Somit erfahren Interessierte ganz eigene
Geschichten über die historisch und kulturell vielfältigen Ortschaften des Montafon.
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// TIPP

RÄTIKON
Gauertaler AlpkulTour

Im Gauertal, einem der schönsten Talabschlüsse der Alpen, führt der Themenweg „Gauertaler AlpkulTour“ durch die
Montafoner Kulturlandschaft im Rätikon.
Dieser Ort ist ein außergewöhnlich schönes Beispiel für die Alp- und Maisäßkultur des Tales. An insgesamt 13 Standorten
entlang des Themenweges erwartet die
Besucherinnen und Besucher ein Täfelchen mit Informationen zum jeweiligen
AlpkulTour-Thema auf Montafonerisch.
An der Grenze zur Schweiz thronen die
imposanten Drei Türme über den Wanderern und bieten aus jedem Blickwinkel neue Ansichten, die das Herz höherschlagen lassen. Genügend Zeit sollte
man sich für diese Wanderung unbedingt nehmen, denn auch die vom heimischen Künstler Roland Haas gestalteten Skulpturen machen den Themenweg
zu einem einzigartigen Erlebnis. Seine
ausgefallenen Kunstwerke regen zum
Staunen, Träumen, Philosophieren und
Phantasieren an.

RÄTIKON

VERWALL

SILVRETTA

TAL

KONTAKT

Montafon Tourismus GmbH
Montafonerstr. 21, 6780 Schruns
T. +43 50 668 60, info@montafon.at
alpenmosaik-montafon.at
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USA? Patagonien? Nein,
Salzburger Land!
Das Steinerne Meer in den Berchtesgadener Alpen wirkt wie ein Ozean
aus wogenden, felsigen Wellen. Wer es durchwandert, fühlt sich wie in einer
surrealen, reizvollen Welt. Jedenfalls nicht wie im Pinzgau …

D

er Wunsch nach schönem Wetter wird
übererfüllt. Wider Erwarten zeigt der
Himmel keine einzige Wolke, das
Thermometer gar über 30 Grad. Die
machen sich bereits am oberhalb von
Maria Alm gelegenen Parkplatz Sandten bemerkbar. Mehr noch auf dem Weg hinauf zum oben auf
der imposanten Felswand thronenden, aber von
hier nicht sichtbaren Riemannhaus. In der prallen
Sonne wird die staubige Schotterstraße mit ihren
vielen Serpentinen noch zäher und dank zweier
vorbeifahrender Geländewagen noch staubiger.
Schatten? Fehlanzeige. Kurz: Die knapp 500 Höhenmeter wären wir, wie jeder vernünftige Wanderer, lieber in der Kühle des Morgens gegangen.
Aber Frühstücksbufett und Naturteich im Hotel
waren zu verlockend. Den späten Aufbruch müssen
wir also büßen. Mit extraviel Schweiß. Was auch
daran liegt, dass wir Gepäck für drei Tage Wanderung mitschleppen und die Luft heute steht.
Eine Wende bringt das Ende der Straße. Dort, wo
die Materialseilbahn – das Ziel der Offroader – beginnt. Und der echte Wanderweg, der schließlich
zum ernst zu nehmenden Ramseidersteig wird. Auch
das Panorama wird spannender, wobei man sich mit
Blick auf die beeindruckende Wand mitunter fragt,
wo genau es denn eigentlich durchgehen soll. Doch
immer, wenn man denkt, hier geht es aber wirklich
nicht weiter, windet sich der Steig geschickt in vielen
Kehren durch den steilen Felskessel.
Die Route ist zwar als schwarz gekennzeichnet,
aber Einheimische haben uns versichert, dass die
drei Stunden für Wanderer mit „normaler Kondition“, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit kein
Problem darstellen. Zahlreiche entgegenkommende Leute bestätigen: Dies hier ist keine Route für
Cracks. Jüngere Kinder werden aber durchaus mal
„an der Leine“ geführt. Im oberen Bereich verstehen wir auch, warum. Schließlich führt der schmale
Pfad mitunter knapp an der steil abfallenden Kante
entlang. Gut, dass es ein Seil zum Festhalten gibt!
Zusatzequipment oder ein Guide wären aber übertrieben gewesen, es sei denn, man hat ausgeprägte
Höhenangst. Ohnehin ist der eher abenteuerlich als
angsteinﬂößende Abschnitt – wir einigen uns auf
hellschwarz – nur von kurzer Dauer. Danach geht
es wieder locker-ﬂockig über Wiesen und nur noch
sanft bergauf zum leuchtend weißen Riemannhaus
auf 2177 Metern Höhe. Wow! Das bis auf das Jahr
1885 zurückgehende Alpenvereinshaus liegt wahrlich spektakulär zwischen Sommerstein und Breithorn, die links und rechts steil in die Höhe ragen.
Bei einem, ach was, mehreren kühlen Getränken

Auf dem schwarz gekennzeichneten Weg geht es teils
auf einer Seite steil abwärts. Dennoch bewältigen ihn
auch Kinder leicht.
Foto: Christian Haas
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auf der Terrasse – jetzt mit Wolken und Wind! – können
wir die Panoramasicht voll und ganz genießen.

Endlose Gesteinsformationen
bis zum Horizont
„Oben auf dem Breithorn ist sie noch viel schöner – und
bei Sonnenuntergang!“, rät uns die Bedienung. Ein guter
Tipp, insbesondere weil der leichte Weg ohne Gepäck
noch viel leichter ist. Knapp eine Stunde rauf, halbe Stunde genießen, halbe Stunde runter. Quasi direkt ins Bett.
Der Spätaufbrechfehler will nicht wiederholt werden, zumal ein tendenziell ja eher im späteren Tagesverlauf aufkommendes Gewitter im Steinernen Meer kein Spaß ist.
Und an Tag zwei steht schließlich die Durchschreitung des
Karsthochplateaus an. Schnell wird klar, wie der rund 160
Quadratkilometer große Gebirgsstock zu seinem Namen
kam: Fast endlos erstrecken sich die durch das tatsächlich
einst von Meerwasser gebildeten Gesteinsformationen in
Richtung Horizont. Offenbar wurden hier schon zahlreiche Fossilien gefunden, die an die Zeit erinnern, in der das
Gelände mit Wasser bedeckt war. Wir haben nur Augen
für die surreal erscheinende Weite der unwirklichen Hochﬂäche, die von kletterbaren Gipfeln wie der 2653 Meter
hohen Schönfeldspitze, die unsere Frühstücksnachbarn in
Angriff nehmen wollten, umrahmt wird. Einer ragt aber
heraus: der Watzmann. Der steht nördlich und etwas außerhalb des Steinernen Meers und freilich schon in Bayern.
Im Lauf des Tages werden wir auch zweimal die Grenze
passieren, einmal aus Österreich raus und dann wieder rein.
Und zwischendurch aber immer wieder stehen bleiben –
und über das viele Grau in all seinen Nuancen staunen.
Wobei selbst im Hochsommer noch Schneereste für weiße Kleckse sorgen. Die an XL-Nationalparks in den USA
oder Patagonien erinnernde Kulisse hat etwas Meditatives.
Wir vermuten, dass die an jedem Samstag nach dem 24.
August seit fast 400 Jahren stattﬁndende BartholomäWallfahrt auch deshalb so großen Zulauf hat – rund 2000
Pilger machen sich von Maria Alm zum Königssee auf.
Und wir verstehen, was Marco Pointner, Geschäftsführer
der Saalfelden Leogang Touristik, wohl gemeint hat, als er
sagte: „Nichts lenkt hier oben vom Wesentlichen ab und
das ist, was wir unseren Gästen wünschen: Das Abschalten
vom Alltag, das schlichte Wandern soll bei uns im Mittelpunkt stehen.“
Vermutlich ist das auch so zu verstehen, dass in diesem
unwegsamen Gelände ja auch gar keine anderen Fortbewegungsarten möglich sind. Straßen gibt es ohnehin
keine, ebenso wenig Schotter- oder Forstwege. Nicht mal
Biketrails. Mit dem Rad kommt man hier schlicht nicht
durch, da hilft auch kein Elektromotor. Die teils gewaltigen Felsbrocken überwindet man einfach nur zu Fuß,
und auch nur der Mensch. Okay, Murmeltiere und andere
tierische Kletterfexe. Aber eben keine Kühe, die sonst so
typisch sind für die höheren Alpenregionen. Hier jedoch
hätten sie ein Problem, ﬁndet sich außer ein paar zaghaften, aus den Ritzen sprießenden Blümchen und Moosen
doch kaum Vegetation, ergo auch kein Viehfutter. Nah-
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Manche Aussicht auf der Tour könnte so auch in
Westeros existieren.
Foto: Sportalpen.com

rung für Wanderer
gibt es schon, und zwar
im rund zweieinhalb Wanderstunden entfernten Kärlingerhaus am Funtensee.

Durch Felsen und Schotter
zur gemütlichen Hütte
Gut, dass wir nur etwas essen und nicht übernachten wollen. „Alles ausgebucht“, meint Hüttenwirt Andreas Bachmann. Das wussten wir bereits. In normalen, sprich nicht
durch Lockdowns ausgebremsten Jahren, übernachten
hier mehr als 12.000 Gäste, mehr als das Doppelte als auf
dem Riemannhaus. Wer nicht Monate im Voraus gebucht
hat, muss irgendwann weiter. So wie wir. Während die
meisten von hier Richtung Königssee weitergehen (um
dann im berühmten St. Bartholomä aufs Elektroboot zu
steigen), lautet unser Ziel „Ingolstädter Haus“. Und dafür
geht es wieder bergauf, fast 700 Höhenmeter. Der etwas
mehr als dreistündige Weg durch Felsen und Schotter
lohnt sich. Zwar gestaltet sich die Landschaft hier wenig reizvoll, aber es ist der kürzeste Weg zur sehr gemüt-

lichen Hütte, die man nur empfehlen kann. Tags
drauf nehmen wir den gut ausgebauten, wieder
südwärts führenden Eichstätter Weg, um in einem
andauernden Auf und Ab über Felsen und Steine bis
zum Anstieg auf die Weißbachscharte zu gelangen.
Der letzte wirklich steile Abschnitt belohnt uns mit einem atemberaubenden Ausblick einerseits zurück auf das
gesamte Steinerne Meer und andererseits auf das Pinzgau
und das letzte Etappenziel vor dem Abstieg ins Tal: die
auf 1752 Metern gelegene Peter-Wiechenthaler-Hütte.
Die erstrahlt in frischem Look – das Pächterpaar Feller
hat die Coronajahre für einen gelungenen Umbau genutzt.
So ein Aktivismus scheint ansteckend zu sein: Im Spätsommer 2022, nach der Bartholomä-Wallfahrt, soll auch
das Riemannhaus ein Facelift bekommen. Für den Umbau
des rund drei Millionen Euro teuren Projekts sind rund
eineinhalb Jahre eingeplant. Angesichts überschaubarer
Übernachtungsalternativen ein guter Grund, das Steinerne
Meer noch vorher bei einer Mehrtagetour zu erwandern.
In der Regel ist das ab Juni gut möglich. Christian Haas

Peter Wiechenthaler Hütte,
öffnet vsl. am 4. Mai:
https://wiechenthaler-huette.at
Kärlingerhaus, öffnet am 1. Juni:
https://kaerlingerhaus.de
Saalfelden Leogang Tourismus:
www.saalfelden-leogang.com
Tourismusverband Maria Alm,
www.hochkoenig.at

Weitere Informationen:
Riemannhaus, öffnet vsl. Mitte Juni:
www.dav-ingolstadt.de/riemannhaus
Ingolstädter Haus, öffnet am 21. Juni:
www.dav-ingolstadt.de/ingolstaedter-haus

Das Riemannhaus liegt spektakulär zwischen Sommerstein
und Breithorn.
Foto: Saalfelden Leogang Touristik

Ein majestätisches GRAND HOTEL auf einer privaten Halbinsel direkt am See mit einer exklusiven
Beauty- und Wellnesslandschaft, für Genießer ein
rafﬁniertes kulinarisches Angebot und ein verträumtes Bergstädtchen mit einer einzigartigen Vielfalt an
Sport- und Freizeitaktivitäten.
Die Urlaubsregion Zell am See-Kaprun bietet eine
atemberaubende Kombination aus Bergen, See
und Gletscher. Rund 500 Radkilometer und 83
Wanderrouten führen sportlich, aber auch gemütlich, durch die Natur. Und im Golfclub Zell am SeeKaprun warten auf die Golfer zwei 18-Loch-Championplätze.
Esplanade 4-6 · A-5700 Zell am See | Tel.: 0043 (0) 6542 788-0 | info@grandhotel-zellamsee.at | www.grandhotel-zellamsee.at

© Zell am See-Kaprun Tourismus/Sebastian Dörk

Wanderparadies, Panorama-Radstrecken & Abschlagen mit Dreitausenderblick
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Mulo Francel (li.) und seine Musiker „Die Abenteurer“ (o.)
spielen den Song „The Viking“ auf dem Gipfel des Norwegischen Bergs Preikestolen.
Fotos: Mike Meyer

Musikalischer Bergpoet
Mulo Francel präsentiert im Album „Mountain Melody“ Klänge von den
Gipfeln der Erde – unter anderem spielte er auf dem Olymp und auf der Zugspitze

W

eithin über die Hügellandschaft
erstreckt sich die Chinesische
Mauer in tollen Panoramaaufnahmen, und passend zur meditativen
Stimmung erklingt die Melodie
einer Flöte. Mulo Francel spielt das Instrument, inspiriert von Poesie und Zeichnungen Shen Zhous, eines
Künstlers aus der Ming-Dynastie (1427 – 1509). „Ich
blicke auf die Landschaft und verschmelze mit ihr“,
lautet eine seiner Textzeilen. Mulo Francel sieht sie
als Leitmotiv für sein herausragendes Konzeptalbum
„Mountain Melody“.
„Hier oben gewinnt der Geist eine großzügige Haltung.
Die Probleme und Proportionen des Alltags bleiben im
Tal“, sagt der weltreisende Musiker über sein Verhältnis
zu den Bergen. Auf vielen Reisen mit seiner WeltmusikFormation Quadro Nuevo entstanden Aufnahmen, die
einen Bezug zur dortigen Bergwelt haben. Bereits bei den
Reisen im Vorfeld der Rosenheimer Lokschuppen-Ausstellungen, die Mulo Francel und Quadro Nuevo seit Jahren musikalisch einleiten, kamen einige Titel zusammen.
An faszinierenden Orten wie den Lofoten (Ausstellung
„Wikinger“) oder dem Katharinenberg auf dem Sinai
(„Pharao“). Aufgezeichnet wurde für „Mountain Melody“ jeweils vor Ort, darunter auch auf der Insel Vulcano,
die zu den Liparischen Inseln vor Sizilien gehört. Manche Instrumente fügten die Musikerinnen und Musiker
zwar nachträglich in einer Studiobearbeitung hinzu, das
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Ergebnis ist jedoch ein klarer, natürlicher Sound mit viel
Authentizität. Vor etwa sechs Jahren konkretisierte sich
das Vorhaben Francels zu diesem Klänge, Reisen und Natur umfassenden Konzeptalbum, für das er viele Freunde
sowie Mitmusikerinnen und -musiker gewinnen konnte.
So sind die von der „Abenteurer“-CD bekannten Andreas Binder und Philipp Sterzer dabei, oder von der Band
Cairo Steps der Oud-Spieler Basem Darwisch. Evelyn
Huber reiste mit Kamelkarawane und Harfe auf den Katharinenberg, Tim Collins baute sein Vibraphon auf der
Zugspitze auf. „Das Wesen des Berges wird zum Klang –
die Weite des Blicks wird zur Melodie.“ Mit diesen Sätzen als Motto sind dreizehn faszinierende Aufnahmen
entstanden. Fulminant mit einem Hornsignal setzt das
Eröffnungsstück „The Viking“ ein, vorwärtstreibend und
doch sanft. Einer der Höhepunkte der CD ist die Trilogie
„Save the earth“, musiziert wurde auf dem Sinai in 2629
Metern Höhe, wo es Francel bereits nach dem Abi hinaufgetrieben hatte. Orientalisch, geheimnisvoll und dabei
rhythmisch eingängig entwickeln sich manche Passagen,
gespielt von Quadro Nuevo und ihren Freunden Baseem
Darwisch, Rageed William und Rafat Mohamed, die
Oud und die Bassklarinette sorgen für einen tiefen, vollen
Sound und Rhythmus.
Mehrere Aufnahmen kamen in Griechenland zustande:
Auf dem Olymp spielte Francel mit Nicole Heartseeker
(Harmonium), Ehefrau Julie Fellmann (Glockenspiel),
Philipp Quack (Balalaika), Ela Wallner (Flöte) und Franz

Heller (Hapi-Trommel). Anlässlich eines Festivals bestiegen Francel und Freunde den Mount Kerkis auf Samos
mit seinen 1434 Metern – von Meereshöhe aus im August eine sportliche Leistung („we made it“). Ein Highlight ist „Ikarus‘ Dream“, auch dank der Mitwirkung von
Chris Gall am Piano, der mit Mulo Francel bereits das
Duo-Album „Mythos“ aufgenommen hatte. Überhaupt
die Mythen! Bereits im Jahr 2020 stellte sich Francel mit
dem Sopransaxofon auf den Spuren des Feuergottes in
die vulkanischen Ausdünstungen der Insel Vulcano – eine
Aufnahme ﬁndet sich im ästhetisch höchst ansprechenden Begleit-Booklet von „Mountain Melody“.
In Verbindung mit der aktuellen Lokschuppen-Ausstellung „Eiszeit“ ist das abschließende Stück „With or
without the glacier“ entstanden – fotograﬁert, für ein
Musikvideo geﬁlmt und aufgenommen auf dem schwindenden Eis an der Zugspitze, mit Klängen vom Vibraphon wie hinwegperlenden Wassertropfen angesichts der
prekären Umweltsituation.
Andreas Friedrich

Album-Tipp:
Mulo Francel, Quadro Nuevo und viele weitere Mitwirkende: „Mountain Melody“, GLM
Music, 13 Stücke mit 62 Minuten Spieldauer,
mit Booklet.
KAUFDOWN Biken · Wandern · Golfen
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„Dort oben herrscht die völlige Offenheit
der tonalen und visuellen Ausbreitung.“
Interview mit Mulo Francel, Weltmusiker des Erfolgsquartetts Quadro Nuevo
Lieber Mulo, Sie sind in Riedering im Landkreis Rosenheim aufgewachsen. Haben Sie dadurch schon früh eine
Beziehung zu den Bergen aufgebaut?
Mulo Francel: Ja, meine Mama war Dorfschullehrerin.
Am Wochenende ging es oft in die nahe gelegenen Berge oder nach Südtirol. Im Winter hatte ich mit Freunden immer eine Saisonkarte für die Bahn auf die Kampenwand. Da waren wir fast jede freie Stunde auf den
Skiern.
Sie bilden mit Ihren Mitmusikern von Quadro Nuevo und
Gästen eine regelrechte Bergwander- und Reisegruppe. An
welche besonderen Momente erinnern Sie sich?
Es gab für mein Musik-Album „Mountain Melody“ ein
paar mehrtägige Besteigungen spektakulärer Gipfel wie
auf den Olymp, also knappe 3000 Meter, oder auf den
abgelegenen Mount Catherine mit 2629 Metern im Sinai, von welchem aus man gerade bei Sonnenaufgang
einen sagenhaften Blick auf den Berg des Moses hinab
hat. Dort soll er die Steintafeln mit den zehn Geboten erhalten haben. Am bewegendsten war es für mich
persönlich auf dem Kerkis. Das ist die höchste Erhebeung der Ost-Ägäis auf der Insel Samos. Vom Kerkis
aus blickt man auf das Pelago Ikario, also das Ikarische

Premium Alpin SPA

Meer. Das ist der Teil der griechischen Ägäis zwischen
den Inseln Samos, Ikaria und der Inselgruppe Fourni
im Süden. Dort soll Ikarus ins Meer gestürzt sein. Als
Quadro Nuevo vor einigen Jahren auf dem Samos Young
Artists Festival spielte, haben wir dort oben ein selbst
komponiertes Stück aufgenommen, „Ikarus‘ Dream“.
Wir widmen es dem alten Menschheitstraum, aus dem
eigenen Schicksal auszubrechen. So wie Ikarus aus dem
Labyrinth geﬂogen ist, mit den Flügeln, die ihm sein
Vater Dädalus baute.
Wie ist das musikalisch vor Ort und in der Höhe, gibt es
besondere akustische Bedingungen?
Dort oben schweigt die Zivilisation. Keine Motoren,
kein digitales Piepsen. Vereinzelt der Ruf einer Bergdohle. Als Störgeräusch in allen Frequenzbereichen
der Wind. Oft mussten wir warten, bis er sich legt.
Manchmal erhaschten wir ein Echo. Aber meist existiert keinerlei Raumakustik. Die völlige Offenheit der
tonalen und visuellen Ausbreitung. Oft war der Aufstieg
beschwerlich, weil wir ja immer hochwertiges Aufnahme-Equipment und unsere Instrumente im Rucksack
hatten. Auf den Göttersitz Olymp schleppten wir sogar
eine Bass-Balalaika, ein indisches Harmonium und ein

30 Top-Inklusivleistungen
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Kupferröhren-Glockenspiel. Dennoch herrschte eigentlich immer gute Laune. Aus der Perspektive des Gipfels
entstanden dann wesentliche Musikaufnahmen, die wir
später im Studio ergänzten und zu diesem Album zusammenführten.
Berge, Gletscher und das Meer – dies spiegelt sich in den
letzten Alben wider. Gibt es schon ganz neue Ideen?
Wir segelten im letzten September in einem großen
Künstlerkollektiv vorbei an Sizilien durch die entrückte Welt der Äolischen Inseln, wo wir auch die Vulkane Stromboli und Vulcano bestiegen. Dabei entstand
das Musikalbum „Odyssee – a journey into the light“.
Zu diesem gestalten wir jetzt gerade ein Fotobuch und
arbeiten parallel an einem sehr aufwändigen Film mit
vielen bildgewaltigen Aufnahmen der Reise, der am
7. Juli auf den Musikﬁlm-Festival Oberaudorf gezeigt
wird. Da haben wir zusätzlich zu den Konzerten gut
zu tun.
Herr Francel, vielen Dank für das interessante Gespräch und
beste Grüße!
Interview: Andreas Friedrich

Naturkulinarium

Luxus des Natürlichen

Geführte Touren & Berg-Yoga

Sommerfrische, Naturkulinarium & Wandern mit alpinem Lifestyle: Entdecken Sie mit
hauseigenen Berg-Guides die weitläuﬁge Ennstaler Bergwelt bevor Sie im Premium Alpin SPA
auf Augenhöhe mit den Berggipfeln entspannen.

hoeflehner.com
Natur- und Wellnesshotel Höﬂehner GmbH | GF: Gerhard Höﬂehner | Gumpenberg 2 | 8967 Haus im Ennstal | Steiermark, Österreich | +43 (0) 3686 2548 | info@hoeﬂehner.com
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Weltmeister
werden – bei der
E-Bike-WM für
Jedermann
Im Tiroler Ischgl findet seit kurzem einmal jährlich
ein Welt-Contest im E-Bike-Fahren statt.
In den zwei Klassen „Jedermann“ und „Elite“
ist jeder ein Gewinner!

W

enn das nicht eine schöne Idee ganz
nach dem Motto der olympischen Idee
ist: ein Wettbewerb, bei dem praktisch
jeder gewinnen kann! Schließlich heißt
es doch stets, es komme aufs Mitmachen an. Gibt es bei den üblichen Wettbewerben gerade mal
drei Medaillen zu gewinnen, während der Rest leer ausgeht,
ist es in Ischgl anders. Niemand muss sich vor dem berüchtigten vierten Platz fürchten, sofern er in der Jedermann-Klasse
auf die Strecke geht – hier gibt es auf jeden Fall Gold, Silber oder Bronze für alle. Die Veranstalter des E-Bike Race
in Ischgl wollen Spaß vor Leistung und Genuss vor Ehrgeiz
setzen. Beides geht: das Messer in der Elite-Klasse zwischen
die Zähne nehmen, oder auf Erlebnis und Genuss in der gemäßigteren Gruppe setzen.
Richtig Ambitionierte gehen in der Elite-Klasse an den
Start. Hier wird der schnellste Biker zum wahren Weltmeister gekürt, hier bekommen nur die ersten Drei Gold,
Silber oder Bronze. Jeder kann sich dafür anmelden. Allerdings weist der Veranstalter ausdrücklich darauf hin,
dass die Strecke sehr anspruchsvoll ist, extreme UphillPassagen und steile Downhill-Trails inklusive. Außerdem
gibt es auf der Elite-Strecke einen Checkpoint mit Zeit-

Es kann schon mal nass werden auf der Jedermann-Strecke.
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limit. Wer da zu spät ankommt, muss auf die JedermannStrecke wechseln.
In der offenen Jedermann-Klasse gehen nicht unbedingt
weniger ehrgeizige Freizeitsportler auf die Strecke. Teilnehmen darf man bereits ab zehn Jahren. Wer ins Ziel
kommt, gewinnt eine Medaille – die Frage ist nur, welche
Farbe sie hat. Während sich die Cracks auf einer 32 Kilometer langen und technisch durchaus sehr anspruchsvollen
Strecke messen, dabei schwindelerregend steile Anstiege
und spektakuläre Singletrails sowie satte 1025 Höhenmeter
bewältigen müssen, geht es für „Jedermann“ weniger stressig zu. Eher idyllisch und ein Naturerlebnis sind die rund
24 Kilometer dieser Wertungsklasse. Das Steigungsproﬁl
mit 693 Höhenmetern ist aber auch nicht ganz ohne. Es
bleibt trotzdem genügend Zeit, hin und wieder mal den
Blick vom Lenker zu heben und über die traumhafte Kulisse der Ischgler Bergketten schweifen zu lassen.

Goldmedaille für 634 Teilnehmer
Allerdings: Bergauf kommt man selbst mit dem kleinen
Helfer des Elektroantriebs auf beiden Strecken schnell
einmal ins Schwitzen. Zumindest, wenn man einer von

Welches Bike darf starten?

Zum Rennen zugelassen sind sämtliche handelsüblichen E-Mountainbikes oder Pedelecs mit einer
Tretunterstützung bis maximal 25 km/h, einer
Motorisierung bis höchstens 250 Watt und einer
Akkuleistung von maximal 800 Watt.
Vorsicht, mogeln gilt und geht nicht: Ein
gründlicher Bike-Check erfolgt vor dem Start, da
verstehen die Veranstalter keinen Spaß.
Tipp: Wer kein E-Bike sein Eigen nennt oder
keines mitbringen mag, kann sich gegen Leihgebühr vor Ort noch eines besorgen. Das hat zudem
den Vorteil, es bei schlechtem Wetter auf schlammigen Trails nachher nicht mühevoll putzen zu
müssen. So lässt sich auch früher und erholter das
Rahmenprogramm genießen.

Alle wichtigen Infos

Alle Infos über das Programm, Streckenproﬁl,
Preise und Anmeldung gibt es unter:
www.ebikewm.com oder unter www.ischgl.com.
Die beiden Rennen ﬁnden am 3. September 2022
statt. Startzeit ist 12 Uhr. Preisverleihung der beiden Wertungsklassen zwischen 15.30 und 20 Uhr.
Ein buntes Erlebnisprogramm (u.a. Livemusik)
gibt es von 10 bis 22 Uhr.
Zusätzlich zur Medaille aus Gold, Silber oder
Bronze werden die Besten der verschiedenen
Altersklassen prämiert (insgesamt sieben, von 10
bis 70 und älter).
Die Veranstaltung beginnt am 2. September mit einem Early-Check-In und einer E-Bike Expo sowie
einer Pasta-Party (17 bis 20 Uhr) und Livemusik.
Wer sich bis zum 26. August anmeldet, zahlt eine
Gebühr in Höhe von 69 Euro, danach werden 79
Euro fällig. Die Startplätze sind begrenzt.

Rückenwind garantiert

E-Biker sind (immer noch) bei einigen Pedalrittern
ohne Antriebshilfe verpönt. Zu Unrecht. Denn die
„Mofas der Neuzeit“ kann man so oder so fahren:
mit oder ohne größere Anstrengung. Ein Plädoyer
fürs Biken mit eingebautem Rückenwind. Das zeigt
allein schon die vor ein paar Jahren frisch aus der
Taufe gehobene und hier besprochene E-BikeWM. Bei der geht es ganz schön zur Sache, mag
es auch mit Tour-de-France-Ambitionen nicht viel
zu tun haben. Gerade in alpinen Regionen sind
E-Bikes jedoch ein Segen. So werden etwa Bike &
Hike-Touren in der Version E-Bike & Hike-Touren
entspannter und sicherer angegangen.
Das Vorurteil, E-Biken sei nur was für CouchPotatoes auf Outdoor-Trip ist also Blödsinn. Übrigens hatte diese Haltung auch der Verfasser dieser
Zeilen anfangs. Vom Rennradsattel aus schüttelte
er den Kopf über die bergauf an ihm vorbei preschenden Elektrobiker. Ein Vorurteil, stellte sich
für ihn heraus. Denn die unter Strom stehenden
Fahrräder haben sich als Segen für Viele erwiesen,
gleich wie alt oder jung, gleich wie dick oder dünn,
gleich ob eher weniger ﬁt oder etwas ﬁtter.
Schließlich kann man selbst wählen, wie sehr
man ins Keuchen geraten will – dafür sorgen die
verschiedenen Stufen – und ohne zugeschaltete
Unterstützung wird aus einem Trethelfer ein
gefühlt tonnenschwerer Bock. Training pur ist
dann angesagt. Und so legen sich mehr und
mehr Freunde des Radsports ein Rad mit eingebauter Rückenwind-Garantie zu. Wem immer es
dabei zu bequem wird, der muss einfach nur den
Motor abschalten.
chtr

Foto: TVB Paznaun-Ischgl
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gen und anspruchsvollen gut 32 Kilometer bewältigten sie
in nicht viel mehr als einer Stunde – und befanden sich so
stets am obersten Limit der Tretunterstützung oder darüber hinaus. 634 Biker waren am Start, knapp hundert
konnten sich in der Jedermann-Klasse über Gold freuen.
Was selbstredend im mondänen Ischgl nicht fehlen durfte, waren lässige Musik, coole Drinks und eine Chill-Out
Area. Das ist auch für dieses Jahr ganz ähnlich geplant.
Christoph Trick

Die Elite-Gewinnerin 2021, Jacqueline Mariacher aus
Österreich, bewältigte 32 Kilometer in etwas mehr als einer
Stunde.
Foto: E-Bike Federation GmbH
so vielen Teilnehmern ist, jedoch trotzdem möglichst weit
vorne landen will. Hunderte Pedaleure sorgen auch in der
Jedermann-Klasse für Gedränge vorne im Feld, während es
weiter hinten ruhiger und gelassener zugeht. Letztlich bleibt
es dennoch jedem Teilnehmer selbst überlassen, wie ehrgeizig er in die Pedale tritt. Hier zählt bloß, gesund und munter
im Ziel anzukommen, es gibt kein Zeitlimit.
Die Strecke ist dessen ungeachtet nichts für pure Anfänger. Up- und Downhill und anspruchsvolle Kurven machen den Trip um die Jedermann-Medaille spannend, und
ein wenig Erfahrung fürs Radfahren im offenen Gelände
sollte man haben.
Dabei sein ist zwar alles, wer aber nach der Medaillenversion in Gold greifen will, sollte nicht zu langsam in
die Pedale treten. Statt Erster zu werden, reicht bei den

Jedermann-Bikern eine zuvor bestimmte
Zeit. Wer so das vorab festgelegte Goldlimit unterschreitet, hat später eine goldene WM-Medaille auf der Brust und
darf sich ganz ungeniert und ofﬁziell
Weltmeister nennen. Silber geht an
alle Pedaleure, die das zweite deﬁnierte Zeitlimit einhalten. Und da es bei
diesem Rennen keine Verlierer gibt,
winkt den etwas weniger Flotten immerhin noch Bronze.
Im letzten Jahr hieß die Weltmeisterin
in der Elite-Klasse Jaqueline Mariacher
aus Österreich – Heimsieg also. Bei den
Herren sicherte sich die schnellste Tageszeit
Daniel Klemme aus Deutschland. Die holpriHerrliche Aussicht auf die Berge verführt auf der WM-Strecke
zum Langsamfahren.
Foto: E-Bike Federation GmbH

Der Geheimtipp im Tiroler Oberland.

Aktivwoche im Dreiländereck
Tirol-Südtirol-Schweiz
7 Tage Wandern, Biken, Alpenpässe
entdecken in 3 Ländern

EUR 561,-

Laissez faire totale

4 Tage sich Gutes tun (lassen) und die
Alpen im Tiroler Oberinntal genießen

ab EUR 369,-

Die Entdeckertour – entdecke
spektakuläre Alpenpässe
Der Kurztrip ins Tiroler Dreiländereck für
Biker, Cabriofahrer und Entdecker

ab EUR 165,Diese und viele weitere spannende
Angebote hier scannen

www.daslafairs.com
Hotel Das Lafairs, Familie Lenz · A-6542 Pfunds · Lafairs 373 · Telefon:+43/5474 5757 · E-mail: info@daslafairs.com ·facebook.com/daslafairs.at ·

@daslafairs
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Von Feng-Shui bis
wilde Natur
Die niederbayerischen Golfplätze haben allerhand Interessantes zu bieten

V

Interessant ist hier schon allein
om
Bayerischen
die Platz-Übersichtskarte: Alle
Wald im Norden
Fairways ergeben in ihrer Geüber das Donautal
samtheit den Umriss eines chibis zum Bayerischen
nesischen Drachens. Mittelpunkt
Golf- und Therder Anlage ist das ebenfalls nach
menland rund um die Kur- und
Feng-Shui-Prinzipien
erbaute
Heilbäder Griesbach und FüsClubhaus: Hier kann man vor der
sing: Niederbayern hat allerorts
spektakuläreren Panoramakulisse
wunderschöne Golfplätze zu bieden Golftag auf der 18-Lochten. Viele mit außergewöhnlichen
Anlage beginnen oder ausklingen
Besonderheiten, etwa ein nach
lassen. Zur Einstimmung auf die
Feng-Shui designter Golfcourse,
Atmosphäre der Feng-Shuimit St. Andrews-Gras bepﬂanzGolfanlage kommt man an einem
te Greens oder von der urwüchZen- und Himmelsrichtungsgarsigen Nationalpark-Landschaft
ten vorbei, mit geharktem Kies,
geprägte Fairways. Ein weiteres
besonders gestalteten PﬂanzunGolf-Mekka in Niederbayern ist
gen und einem Mandala in Form
sogar dem „Kaiser“ Franz Beeines Kristallbeets. Integriert ist
ckenbauer und Bernhard Langer
zudem ein Reinigungspunkt mit
zu verdanken. Höchste Zeit also,
sphärischen Klängen, wo sich ein
einen Blick auf die Golf-Juwele
Wechsel der Energie von der Main Niederbayern zu werfen.
terie auf die feinstofﬂiche Ebene
Beginnen wir mit der netten Story
vollziehen soll. Wer weiß, viel„Wie der Kaiser dem Hartl einen
leicht ist dies ja der Beginn einer
Floh ins Ohr setzte“, die es auswunderbaren Serie von Birdies
führlich auf Golf-in-bayern.de
oder sogar Glücksbringer für ein
nachzulesen gibt. In Kurzform:
Hole-in-One auf der Runde?
In den Achtzigern soll der NieEsgehtweiternachBadBirnbach–
derbayer Alois Hartl mit seinem
hier liegt malerisch oberhalb
Spezl Franz Beckenbauer darüber
des Thermal-Kurorts der Golfsinniert haben, was man denn
park Bella Vista: Auf den Grüns
noch tun könnte, außer andauwächst das Festuca-Gras, das
ernd Tennis miteinander zu spieAbschlag auf dem Green des Golfparks Bella Vista in Bad Birnbach. Foto: Kurverwaltung Bad Birnbach
man aus Schottland von Plätzen
len. Das Fußball-Urgestein hatte
wie Turnberry und Carnoustie
schnell eine Idee parat: „Ein bissl
und Nikolausquelle (das die Familie Hartl bereits 1972
oder dem legendären Old-Course in St. Andrews kennt.
Golfen wäre doch fein, nicht immer nur Tennis. Kein
mit der Griesbacher Brunnengesellschaft um Alois Hartl
Durch seine ganz besonderen Spieleigenschaften soll es
Golfplatz da? Dann bau doch einen!“, soll er ihm gesagt
erschlossen hat) einen Golfaufenthalt dort so besonders.
ein unvergessliches Putt-Erlebnis garantieren. Wenn das
haben – und ihm damit einen richtigen Floh ins Ohr geschon mal nicht die halbe Miete ist für einen schönen
setzt haben.
Flight! Die Spielbahnen sind fair und anspruchsvoll zuAls Mann der Taten machte sich Hartl ans Werk, trotz
Fischreiche Bachläufe
gleich und es gibt zudem einen guten Grund, warum der
aller Unkenrufe, wer denn im Rottal „sowas Narrisches
und Geomantie
Platz den Namen „Schöne Aussicht“ verdient: Hier offenfür die Großkopferten brauche“, und feierte nach nur
bart das Rottal das ganze Ausmaß seiner Naturschönheit.
einem Jahr Bauzeit 1989 die Eröffnung seines bis heute
Apropos Wasser: Auch im Donau Golfclub PassauIm Süden mäandert die Rott durch die Landschaft, im
legendären Quellness & Golf Resorts Bad Griesbach.
Raßbach, rund 50 Kilometer weiter nördlich von Bad
Norden wird sie von sanften Hügeln geprägt.
Bis heute ist es Europas größtes Resort und wartet mit
Griesbach, spielt Wasser eine große Rolle: Auf der nach
Kommen wir zum nördlichsten Platz der Golfregion Nieinsgesamt 129 Golfbahnen auf, darunter fünf 18-Loch
Süden hin offenen Hochﬂäche am Rande des südlichen
derbayern, dem Golfclub am Nationalpark Bayerischer
Meisterschaftsplätze, von denen drei von Deutschlands
bayerischen Waldes am Ortsrand des kleinen Dörfchens
Wald in St. Oswald. Die Anlage ist geprägt von der urWeltklasse-Golfer Bernhard Langer designt wurden und
Raßbach und dem nahegelegenen Luftkurort Kellberg
wüchsigen Landschaft des Bayerwalds. Auf dem nahe der
einer davon der Beckenbauer Golf Course ist.
spielt man über ﬁschreiche Bachläufe und Weiher, durch
Grenze zu Tschechien gelegenen Golfplatz ﬁnden WildDazu kommt das Golfodrom – ein in Europa einzigarheimische Laub- und Nadelwälder und liebliche Täler
tiere und Vögel aller Art ihr Zuhause. Die 18 Löcher sind
tiges Trainingszentrum mit 360°-Grad-Driving-Range.
sowie Anhöhen mit weiten Fairways bis hin zum krönennaturnah eingebettet in die Landschaft, wobei Flora und
Hier können auf 210 Rasenabschlagplätzen und 109
den Abschluss auf der Terrasse des Leo‘s im Golf- und
Fauna durch spezielle Zonen geschützt werden. Sogar die
überdachten Abschlägen bis zu 500 Personen gleichzeitig
Landhotel Anetseder. Zum 18-Loch-Golfplatz gehören
Spielbahnen und Löcher sind nach ihnen benannt. So
trainieren. Darüber hinaus gibt es ein 72-Loch Outdoorauch noch sechs Übungsbahnen, die in Schönheit und
kann man auf der „Fuchsbahn“ taktisch spielen oder mit
Putting-Green sowie weitläuﬁge Kurzspielbereiche, eiRafﬁnesse den übrigen Spielbahnen in nichts nachstehen.
einem gelungenen Putt das „Bärenloch“ abschließen.
nen Fairway-Übungsbunker und eine 18-Loch IndoorNur sieben Kilometer südlich von Passau ﬁndet sich ein
Puttinghalle. Die drei 9-Loch-Anlagen des Resorts sind
weiteres Juwel: Der Panorama-Golfplatz in Fürstenzell –
rund um das Golfodrom angeordnet und laden dazu ein,
Deutschlands erste Anlage, designt nach den Prinzipien
Wie in Kanada oder Florida
das Trainierte direkt auf dem Platz umzusetzen. Alles, was
des fernöstlichen Feng-Shui und der sehr ähnlichen westdas Golferherz begehrt, ist also da – und natürlich macht
lichen Geomantie-Tradition, bei der sich der Mensch und
Man muss nicht weit reisen, um beim Golfen ein
auch das Thermalmineralwasser aus der Marien-, Karlssein Lebensraum im Einklang mit der Natur beﬁnden.
bisschen Kanada-Feeling zu bekommen: Mitten in
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Auf dem Panoramagolfplatz in Fürstenzell wird Feng-Shui großgeschrieben. Foto: Pixabay

den Vorbergen des Bayerischen Walds, auf 840 Metern Höhe, befindet sich der Deggendorfer Golfclub
in Schaufling. „Golfen in Bayerisch Kanada“ nennt
es der Club, und tatsächlich: Zur einen Seite genießt
man Bergpanorama bis tief hinein in den Bayerischen
Wald auf den Lusen, Osser, Rachel und Arber. Einen
starken Kontrast bietet der Ausblick von Bahn 12 auf
die Weiten der Donauebene, je nach Wetterlage sogar mit Weitblick bis in die Alpen, und man spielt
auf Fairways, die mit ihrer Landschaft an die Weiten der Prairie erinnern. Die beiden aufeinanderfol-

Entspanntes Putten im Golfodrom Bad Griesbach.
Foto: A. Hartl Resort GmbH & Co. Holding KG

genden Par-5-Bahnen sind im kalifornischen Stil mit
viel Baumbestand, einigen Bunkern und großen Grüns
mit Ondulierungen gestaltet.
Mit Urlaubsfeeling punktet auch der 1991 gegründete Golfclub Straubing Stadt und Land. Nur sieben
Kilometer von Straubing entfernt, macht er mit dem
Motto „Golfen wie in Florida“ Werbung und hat damit völlig recht: Durch das flache, nur leicht bewegte
Gelände ist der Golfplatz auch in hohem Alter leicht
begehbar, hat es aber trotzdem auch für anspruchsvolle
Spieler in sich. Die Anlage ist mit 6021 Metern ein

Par-73-Kurs mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern: Die ersten neun Bahnen sind durch die engen
Fairways sowie die vielen Bäume und Wasserhindernisse spielerisch sehr anspruchsvoll. Auf den zweiten
neun Löchern wird es etwas weitläufiger, jedoch nicht
einfacher. Die Bahn 17, das „Signature Hole“ – auch
Napoleon genannt – ist ein knapp 110 Meter langes
Par 3 mit einem Inselgrün. Genug Bälle mitnehmen,
lautet also die Devise.
Barbara Brubacher

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
p. P. im DZ ab 528 €

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 228,00 €

WIPFELSTÜRMER

3 ÜN inkl. Halbpension
1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
1x 5-Gang-Genießermenü
1x Eintritt zum Baumwipfelpfad
1x Führung mit Ranger im Nationalpark
1x Verwöhnmassage 20 Min.
p. P. im DZ ab 357,00 €

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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Landpartie mit Hund
Mitlaufen oder sitzen und die Aussicht genießen lassen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den besten Freund unterwegs mitzunehmen

H

unde sind längst Familienmitglieder. Ist ein
Radlausﬂug geplant, sollen Balou, Lilli und
Buddy selbstverständlich dabei sein. Der
Markt hat diesen Trend erkannt und bietet für die Landpartie mit Hund Angebote
vom Lenkstangenkörbchen über Radlanhänger, bis zum
Abstandshalter am Fahrrad für das Nebenherlaufen an
der Leine. Aber Halt, ist das überhaupt erlaubt? Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass es verboten sei, den
Hund am Rad im Verkehr mitzuführen. Die gute Nachricht vorweg: Hat man einen abrufbaren Hund, dann
darf man das. Paragraf 28 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung besagt: „Haus- und Stalltiere, die den Verkehr
gefährden können, sind von der Straße fernzuhalten. Sie
sind dort nur zugelassen, wenn sie von geeigneten Personen begleitet sind, die ausreichend auf sie einwirken
können. Es ist verboten, Tiere von Kraftfahrzeugen aus
zu führen. Von Fahrrädern aus dürfen nur Hunde geführt werden.“

Wer so einen gut erzogenen Hund hat wie den LabradorRetriever Buddy von Hundetrainerin Stefanie Pianka, dem
reicht für die Fahrt zur Hundewiese auch bloß die Leine, die
locker in der Hand liegen sollte.
Foto: Steipe

Hier ein Überblick an gängigem Fahrradzubehör
für den Hund:

Hundedame Kenya sitzt vorbildlich im abgedeckten Korb.
Foto: Ralf Mössinger

Abstandshalter

Änderungen in der Geschwindigkeit ausgeglichen. Hunde, die nicht zuverlässig gehorchen und lossprinten würden, falls sie etwas Interessantes sehen, gehören nicht ans
Fahrrad. Der plötzliche Ruck an der Leine könnte dazu
führen, dass Herrchen oder Frauchen das Gleichgewicht
verliert und stürzt.

Es gibt verschiedene Modelle, alle haben den gleichen
Zweck: Der Hund kann nicht in die Speichen laufen und
die Leine kann daran befestigt werden, sodass man die
Hände für das Fahren frei hat. Dank einer Feder werden

„Mit kurzen Strecken beginnen“
Hundetrainerin Stefanie Pianka beantwortet die wichtigsten Fragen
Tierärztin und Hundetrainerin Stefanie Pianka aus
Grafrath (Landkreis Fürstenfeldbruck) hat selbst einen
Labrador-Retriever, mit dem sie regelmäßig Radfahren
geht. Wir wollten von ihr wissen, was man beim Radfahren mit Hund beachten sollte:
Frau Pianka, welche Hunderassen sind für das Laufen
neben dem Rad geeignet?
Stefanie Pianka: Die Größe des Hundes ist nicht
wichtig, wichtiger ist der Trainings- und Gesundheitszustand sowie das Alter des Hundes. Auf alle Fälle
sollte man die eigene Geschwindigkeit der des Hundes
anpassen und der Hund muss abrufbar sein. Kurznasige
Rassen wie Mops oder französische Bulldogge, die bereits im Alltag Probleme mit dem Atmen haben, darf
man nicht nebenherlaufen lassen.
Wie trainiert man den Hund?
Man fängt mit kurzen Strecken und langsamer Geschwindigkeit an. Das können 20 Minuten sein,
dann folgt eine ausreichende Erholungspause. Allmählich können die Einheiten gesteigert werden.
Was man nicht machen sollte, ist, mit einem völlig
verausgabten Hund nach Hause zu rasen. Am Ende
muss der Puls des Hunds in einer Cool-Down-Phase langsam wieder runtergehen.
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Wie merke ich, dass der Hund nicht mehr kann?
Er fängt an zu hecheln, wird langsamer oder trottet hinterher. Manche Hunde setzen oder legen sich
auf die Straße, natürlich nur, wenn sie nicht angeleint sind. Es gibt aber auch Hunde, die sich so in
das Laufen hineinsteigern, dass sie nicht merken,
wenn sie nicht mehr können. Hier muss der Mensch
aufpassen und den Hund bremsen. Wichtig ist, dass
man ausreichend Wasser dabeihat und viele Pausen
macht. Außerdem sollte nicht zu lange auf Asphalt
gelaufen werden, damit die Pfoten nicht abgerieben
und wund werden.
Und wie sieht es mit der Temperatur aus?
Das ist wie beim Menschen. In der Sommerhitze geht
man ja auch nicht joggen. Bei hohen Außentemperaturen droht einem Hund beim Laufen der Hitzeschlag.
Außerdem ist der Asphalt zu heiß für die Pfoten. Besser
ist es frühmorgens mit dem Hund zu radeln.
Abstandhalter, Korb, Lastenrad oder Anhänger?
Das ist Geschmackssache. Einen Abstandshalter ﬁnde ich gar nicht schlecht. Man hat die Hände frei und
falls der Hund eine ruckartige Bewegung macht, fällt
der Fahrer nicht um. Bei zuverlässigen Hunden reicht
aber auch nur eine Leine, die an einem Brustgeschirr

und nicht am Hals befestigt werden sollte. Wichtig ist,
den Hund an einer befahrenen Straße immer auf der
vom Verkehr abgewandten Seite laufen zu lassen. Körbe
sind für kleine Hunde praktisch. Sie müssen aber oben
mit einem Drahtgestell geschlossen sein. Ich hätte sonst
Angst, dass der Hund rausfallen oder rausspringen
könnte. Im Hundeanhänger oder im Lastenrad sollte
der Hund immer gesichert sein. Dabei ist es besser, den
Hund mit einem Geschirr anzuhängen und nicht am
Halsband.
Wie gewöhnt man den Hund an Fahrradanhänger oder
Lastenrad?
Zunächst darf der Hund die Boxen spielerisch im Stehen kennenlernen. Man wirft Leckerchen hinein und
lässt den Hund hinein- und wieder hinauslaufen. Dann
lässt man ihn drinnen sitzen. Irgendwann macht man
dann die Tür ein bisschen zu oder den Reißverschluss.
Dann kann man probieren das Fahrrad zu schieben und
erst, wenn alles gut geht, beginnt man mit kurzen Strecken. Oft hilft es dem Hund, einen Kauknochen, eine
Lieblingsdecke oder ein Spielzeug in die Box zu legen.
Frau Pianka, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: pat
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Hunde-Fahrradanhänger
Die Anhänger für Hunde ähneln denen für Kinder. Sie
können am Rahmen des Fahrrads befestigt werden und
haben eine textile, multifunktionale Bespannung. Der
Hund sollte darin Platz haben, um sich hinzulegen oder
zu sitzen. Dabei sollte er angeleint sein. Bei größeren
Hunden ist statt eines zweirädrigen ein dreirädriges Modell praktischer. Damit ist der Anhänger stabiler und
kann auch stehen, wenn er vom Rad abgekoppelt wird.
Wer wenig Stauraum in der Garage hat, greift zu einem
faltbaren Anhänger. Und herausnehmbare Bodenwannen
können gewaschen werden, wenn sich die Fellnase mal
wieder im Schlamm gewälzt hat.
Hat man einen großen Hund, empﬁehlt sich ein E-Bike,
damit man Steigungen mit dem Anhänger samt Hund
bewältigt. Wer ohne Motor fährt, sollte auf das Eigengewicht des Hundeanhängers achten, sonst reicht die eigene
Kondition nicht für längere Fahrten.

Stopps von Vorteil ist. Manche Modelle haben oben ein
aufklappbares Gitter, Regen- oder Sonnenschutz.

Fahrradkorb

Blick von oben. Der Korb sollte groß genug sein, dass sich
der Hund aufrecht hinsetzen und hinlegen kann, auch
wenn Schutzgitter oder Abdeckung geschlossen sind.
Patrizia Steipe

Fahrradkörbe für den Lenker oder den Gepäckträger sind
nur für kleine Hunde geeignet und sollten insgesamt nicht
schwerer als 15 Kilo sein. Die Hunde genießen meist den

In einem Fahrradanhänger sollte der Vierbeiner genügend
Platz haben, sich hinzulegen. Während der Fahrt bleibt er angeleint.
Foto: Adobe Stock

Lastenrad oder Lasten-E-Bike
Die trendigen Lastenräder gibt es auch speziell für den
Transport von Hunden. Die meisten Gefährte sind Frontlader, das heißt, die Transportbox beﬁndet sich vor dem
Lenker. Dadurch hat man seinen Hund immer im Blick.
Vor allem große und schwere Hunde brauchen eine Box
mit herausklappbarer Rampe oder einer Türe zum selbstständigen Aus- und Einsteigen, kleinere Hunde können
hineingehoben werden. Mit Elektrounterstützung ist das
zusätzliche Gewicht kein Problem. Ein zweirädriges Lastenrad fährt sich ähnlich wie ein normales Fahrrad und
man kommt an Engstellen besser vorbei. Ein dreirädriges Modell ist kippsicherer, was bei häuﬁgen Starts und

Ihr Wellness- und Gesundheitshotel
im staatl. anerkannten Luftkurort Thurmansbang
Alle Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, Radio-Sat-TV, Minibar, Fön und Leihbademantel,
kostenloses LAN / DSL. (Unser Hotel ist W-LAN frei!)

© www.Tourismus-Marketing-Bayern.de

Hallenschwimmbad 5 x 15 Meter, Gegenstromanlage, ﬁQQLVFKH 6DXQD, Kneipptretanlage,
gerne organisieren wir Brauchtumsabende mit den Schuhplattlern, ebenso Gesundheitsvorträge Wasser ist Leben.
Zertiﬁzierte Nordic Walking Kurse Entspannungskurse wie QiGong oder progressive
Muskelentspannung nach Jacobsen.
Rutengeherkurse mit der Griɞängentechnik nach Reinhard Schneider Auramessung
Schlafplatzuntersuchungen 
Ganzjährige sind geführte Wanderwochen ab  Personen möglich
Im Hotel stehen die SK\VLNDOLVFKH 7KHUDSLH zB mit Naturfango Naturmoorpackungen
Massage, Unterwasserdruckstrahlmassage und weiteren therapeutischen Möglichkeiten /
die :HOOQHVVDEWHLOXQJ mit Beauty und Entspannungsprogrammen für Sie bereit
Zentrale Ausgangslage nach Passau ins Rottal auf die Glasstraße Deggendorf und vielen
weiteren Ausﬂugszielen

+DXW ZLH 6DPW & 6HLGH
3UHLV S. 3. LP '= DE 297,- €
4 7DJH / 3 ÜEHUQDFKWXQJHQ
PLW +DOESHQVLRQ
x Softpeeling mit Rügener Heilkreide
1x Cleopatrabad
x Aromaölmassage  Min
1x Gesichtsbehandlung „Beauty
täglich Hallenschwimmbad,
ﬁnnische Sauna das Kneipptret
becken im Garten
ganztags energetisiertes Trinkwasser
in der gesamten Hotelanlage!
Trinkkur an der Quelle Maria Bründl
ca  km vom Hotel

9LWDO- XQG :HOOQHVVKRWHO 6FK¾UJHU, /XGZLJ 6FK¾UJHU H. ..
*LQJKDUWLQJHU 6WUD¡H 2 • 94169 7KXUPDQVEDQJ
7HO. 08504 / 9000 • LQIR#KRWHO-VFKXHUJHU.GH • ZZZ.KRWHO-VFKXHUJHU.GH

%DVHQZRFKH

3UHLV S. 3. LP '= DE 599,- €
7 7DJH / 6 1¦FKWH PLW EDVLVFKHU (UQ¦KUXQJ
9ROOYHUSﬂHJXQJ
 geführte Nordic Walking Touren à  Min
 Entspannungseinheiten à  Min
progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
beide Kurse sind als Präventionskurs anerkannt
x basisches Fußbad
x basisches Vollbad
x Salzölbad
1x klassische Massage
1x Heubad
1x Wassergymnastik in der Gruppe
1x Vortrag Übersäuerung entsäuern wie funktioniert das?
Energetisiertes Trinkwasser und KräuterteeȆs
von    Uhr
Kostenloser Moutainbikeverleih
Zuschuss Ihrer Krankenkasse möglich!

ZZZ.KRWHO-VFKXHUJHU.GH

INTERVIEW | ANA ZIRNER

....

„Eintauchen in die wilde
Weite der Bergwelt“
Regisseurin Ana Zirner hat den Beruf gewechselt und ist jetzt Abenteuer-Autorin – sie war
auf dem Fluss Colorado und im Kaukasus-Gebirge unterwegs. Ein Interview
Ana Zirner beim gefährlichen Eis-Rafting auf
dem Kurparkteich von
Oberau.
Foto: Andreas Friedrich

A

ufgewachsen im Chiemgau, und zunächst
eigentlich in der Kulturbranche tätig als
Theaterregisseurin und Organisatorin von
Tanzfestivals, gelang Ana Zirner mit ihrem
Buch „Alpensolo“ über ihre Trekkingtour
ein großer Wurf. Der Titel landete in Bestsellerlisten,
Auftritte in TV-Sendungen (u.a. „Lanz“) folgten. Danach
veröffentlichte die Tochter des Schauspieler-Ehepaares
Katalin und August Zirner den Reisebericht „Rivertime“.
Sie folgte zu Fuß und mit aufblasbarem Wildwasserkajak
dem Lauf des Colorado River von seiner Quelle in den
Rocky Mountains bis zur Mündung in den Golf von Kalifornien. Andreas Friedrich hat die Autorin in Oberaudorf
zum Gespräch getroffen, nebenbei gab es die „Erstbefahrung“ des Kurparkteichs mit dem Packraft.
Frau Zirner, Sie kommen ja ursprünglich aus dem Kulturbereich – was hat Sie denn zu diesem radikalen Wechsel in
die Outdoorwelt bewogen?
Ana Zirner: Ehrlich gesagt ist mir dieser Wechsel eher
passiert, als dass es eine bewusste Entscheidung war. Ich
habe sehr gerne im Kulturbereich gearbeitet, aber es hat
mich auch frustriert, dass man so unglaublich viel Herzblut und auch Zeit in Projekte investiert, die dann von
zu wenigen Menschen wahrgenommen werden, und die
auch ﬁnanziell viel zu wenig gewertschätzt werden. Als
ich dann die Möglichkeit hatte, ein Buch zu schreiben,
und als dieses Buch dann sogar auch noch so erfolgreich
war, dass ich die Chance hatte, aus dem Schreiben, meinen Vorträgen und allem Drumherum eine Karriere zu
machen, da musste ich nicht lange überlegen. Vor allem,
weil mir das Schreiben von Anfang an große Freude gemacht hat. Jetzt kann ich kulturelle Arbeit, die Arbeit
mit dem Kopf, also das Schreiben, und die Literatur mit
dem verbinden, was meine andere große Leidenschaft ist,
nämlich die Berge, das Draußensein, also das, was vorher
für mich lediglich ein Hobby war. So kombiniere ich jetzt
eigentlich das Beste aus beiden Welten, und ich bin sehr
dankbar, dass es klappt, davon zu leben.
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Mit Ihrem Buch „Alpensolo“ waren Sie auch für
Vorträge gut gebucht,
wie ging es Ihnen dann
mit Corona?
Ja, die Pandemie war für
uns alle aus ganz unterschiedlichen Gründen
schwer, denke ich. Im
Vergleich zu vielen anderen kann ich mich
aber nicht beklagen, denn ich wohne auf dem Land und
konnte viel rausgehen und ich habe in der Zeit auch ein
weiteres Buch geschrieben. Aber natürlich wurden alle
meine Vorträge abgesagt oder verschoben, und mein
Leben hat sich teilweise sehr einsam angefühlt, weil mir
doch klargeworden ist, wie wichtig mir das Feedback von
meinen Leserinnen und Lesern ist, das ich bei den Vorträgen ja ganz unmittelbar erleben darf. Umso mehr freue
ich mich auf die nun wieder beginnenden öffentlichen
Veranstaltungen.
Dann kam „Rivertime“, Sie waren auf dem Colorado unterwegs und haben noch einen amerikanischen Pass – wohnen
auch diesbezüglich zwei Seelen in Ihrer Brust?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich bin zwar
in Bezug auf meine politische und kulturelle Bildung und
Einstellung eindeutig Europäerin, aber sozial und emotional fühle ich mich den Menschen auf dem amerikanischen Kontinent oft näher. Ich empﬁnde sie als offener,
neugieriger und auch gastfreundlicher als viele Deutsche.
Außerdem mache ich geschäftlich gern schnell Nägel mit
Köpfen, bin diesbezüglich eher pragmatisch und mutig,
was auch eher bei US-Amerikanern verbreitet ist. Hierzulande ist man da oft viel vorsichtiger. All das hat natürlich
Vor- und Nachteile, aber es führt dazu, dass ich mich in
beiden Welten oft etwas fremd fühle.
Nach der „Rivertime“-Reise waren Sie im Kaukasus unterwegs. Wie ist es Ihnen dort ergangen?
Ja, das war im Sommer 2021. Ich wollte den Kaukasus von
Ost nach West durchqueren. Es gab unterwegs im Vorfeld
ein paar einschneidende Änderungen und unterwegs ein
paar Hindernisse, aber insgesamt war es eine fantastische
Tour. Gerade arbeite ich an dem Buch darüber, das im
Herbst im Piper Verlag erscheint. Es ist ein Geschenk,
schreibend gerade mental immer wieder in die wilde Weite dieser fantastischen Bergwelt eintauchen zu können,
und ich denke gerne an die Landschaft, die Menschen
und alles Erlebte zurück.

Während Corona haben Sie sich mit Ihrem Vater gemeinsam schreibend der Familiengeschichte gewidmet. War das
ähnlich spannend wie alpine Abenteuer?
Ähnlich spannend war es allemal, wenn auch eine ganz andere Art von Abenteuer. Mein Vater August Zirner und
ich haben in dem Buch „Ella und Laura – Von den Müttern unserer Väter“ (Piper Verlag) die Geschichten unserer
Großmütter aufgearbeitet. Die beiden starken Frauen gehörten zum jüdischen Wiener Großbürgertum und mussten in der Nazizeit in die USA emigrieren. Ich hätte nie
gedacht, dass ich mich durch die Beschäftigung mit meinen familiären Wurzeln selbst ganz neu und bewusst im
Leben aufstellen könnte, aber es war so. Und jetzt macht
es mir immer wieder großen Spaß, bei unseren öffentlichen
Lesungen mit meinem Vater zusammen auf der Bühne
zu sein. Wir lesen auch am 16. Mai in Rosenheim in der
Stadtbibliothek und am 27. Juli in Prien im Chiemsee Saal.
Seit kurzem gibt es noch ein ganz neues Abenteuer – verraten Sie es unseren Leserinnen und Lesern?
Im Februar ist unsere Tochter geboren. Auch wenn sie
gerade erst 54 Zentimeter groß ist, stellt sie unser Leben
schon auf wundervolle Weise auf den Kopf. Außerdem
hat sie gerade die 4000 Gramm geknackt und damit sozusagen ihren ersten 4000er gemacht (lacht). Ich freue
mich darauf, die Welt mit ihr noch einmal neu zu entdecken und dabei fangen wir natürlich klein und in unserem
unmittelbaren Umfeld an. Aber sie wird mich bestimmt
auch bald schon auf der einen oder anderen Tour begleiten und ich hoffe, sie später auch für längere gemeinsame
Bergprojekte begeistern zu können. Aufﬁ!
Frau Zirner, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Andreas Friedrich

Buchtipps
Ana Zirner: „Alpensolo.
Allein zu Fuß von Ost
nach West.“ Malik, 2018,
20 Euro
Ana Zirner: „Rivertime.
Allein auf dem Colo-

rado von den Rocky
Mountains bis nach
Mexiko | Der berauschende und schonungslos offene Bericht einer
soloreisenden Frau.“
Malik, 2020, 20 Euro
KAUFDOWN Biken · Wandern · Golfen
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Auf neuen
Wegen
Coole Ideen fürs Radeln,
Wandern und das Green
Wir leben in einer wahrlich verrückten Zeit, aber
das kann ja auch mal positiv sein. Wenn wir uns
richtig trauen, wenn wir uns an richtig Neues
wagen. Mit dem Tretroller zum Golfen, mit der
Jeans aufs Rad und mit dem Airbag auf den
Berg. Geht alles wunderbar – mit diesen Produkten für den etwas anderen, für den mal ganz
Texte: Kai-Uwe Digel
neuen Körpereinsatz.

Denim, der mitgeht
Jeans fürs Bike

Eigentlich hat man als Mensch
auf dem Bike nur eine Möglichkeit damit es nicht zwickt:
Radklamotten an. Ob das dann
wirklich auch gut aussieht,
ist so eine Sache. Nicht alle
Körperteile sollten prominent
werden. Einige Ausrüster
denken da schon ein wenig
mit, und bieten auch die ein
oder andere Jeans an, mit der

es sich gut und schicker im Sattel sitzt. Noch besser ist es aber,
wenn sich ein absoluter Hosenspezialist der Sache annimmt.
Club Of Comfort hat das Modell „Henry“ auch in der neuen
Saison in der Cycle-Variante im Programm. Neben dem fast
schon legendären Komfortbund mit Hemdenstopper spendiert
der Männerhosenmacher aus Ostfriesland seiner Fahrradjeans
noch mehr clevere Features: Die Mobile Pocket fürs Handy,
Reﬂektoren am Hosenaufschlag und der Gesäßtasche, sowie
einen integrierten Schlüsselkarabiner. All das macht die Hose
aus hochelastischem Stretch-Denim zum perfekten Begleiter
für jede Fahrt, Sitz und Style inklusive.
Mehr dazu unter Club-of-comfort.de.

Sicheres Duo

Backpack mit Airbag
Zwei für mehr Sicherheit: Das
ist das Prinzip der „Alproof“Rucksackkollektion, bei der die
Traditionsﬁrma Deuter mit den
Innovatoren von Alpride aus
der Schweiz zusammenarbeitet. Und auch das Ergebnis ist
doppelt gut. Das integrierte
Airbag-System kann bei einer
ausgelösten Lawine Leben
retten, indem es die Person
über der Schneeoberﬂäche hält – und frisch ausgezeichnet sind
die Rucksäcke auch noch: Zu Beginn des Jahres gab es den
bekannten Ispo Award. Erhältlich sind sie in unterschiedlichen
Größen, Farben und Ausführungen.
Zu sehen bei Deuter.com.

Jacke und sonst nichts

Typisch schwedisch
Die Schweden können nicht nur Popmusik und Selbstbaumöbel.

Die können auch Outdoor. Fjällräven beweist das schon seit
Jahren, und hat unter anderem
mit der „Kånken“-Serie längst
echten Kultstatus erreicht. In
dieser Wandersaison kleiden
sie auch die Männer wieder
ziemlich gut ein. Denn sie
tun das wie die Herren es am
meisten lieben: cool, unprätentiös und praktisch. Zum Beispiel mit dem neuen „Jacket Vardag
M“. Schlicht und robust ist die Jacke, und sie passt zum Kurztrip in die Berge genauso wie zum Shopping im Baumarkt. Die
großen Taschen stecken einiges weg, die Riegel an den Ärmeln
halten zuverlässig den Wind ab, und die zwei Farben Green
und Acorn steuern munter am Einheitslook vorbei. Preise und
Performance-Details unter Fjallraven.com.

Ventil, das weniger nervt

Mehr Luft im Pneu
Was nervt am allermeisten beim Radfahren? Ganz klar: die
Wartung. Und wenn man es dann auch noch mit verzwickten
Ventilen zu tun hat, ist es sowieso vorbei mit dem Enthusiasmus bei der Pﬂege des Bikes. Die „Fastair TL“ Tubeless Ventile
von Contec könnten da ein bisschen helfen. Ihre besondere
Konstruktion macht die Wartung von schlauchlosen Reifen
fühlbar leichter,
zumal es die Teile
für Presta- genauso
wie für AutoventilLöcher gibt.
Wie’s genau
funktioniert,
steht bei Contecparts.com.

hotel traumschmiede &
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Zum Lago auf neuen Wegen
Die junge Radroute Doga führt durch die Dolomiten zum Gardasee

D

ie Radlsaison kündigt sich an, und traditionell ist der Gardasee ein Sehnsuchtsziel vieler Alpencrosser. Eine Standardroute zum
„Lago“ führt durch das Etschtal und über
Rovereto nach Torbole. Doch die regionalen
Touristiker und die PR-Agentur Helios haben eine neue,
spannende Wegführung erschlossen und ausgeschildert,
die „Doga“, eine Abkürzung für „Dolomiti – Garda“.
Startort ist Malé im Val di Sole im nördlichen Trentino,
Ankunft nach zwei vollen Radltagen in Riva. Das Konzept bindet die Anreise mit dem Zug mit ein, Radler können die Bahnachse Richtung Trento nutzen.
Angeregt durch Vorschusslorbeeren für die Route unternehme ich einen Selbsttest – was kann die Doga? Hierzu
schuckele ich zunächst von Mezzocorona aus im Regionalbähnchen durch die Berge, hin zum Val di Sole. Das
Tal ist 610 Quadratkilometer groß und liegt im Nordwesten des Trentino, Hauptort ist Malé (2200 Einwohner).
Einige der höchsten Berge Italiens liegen im Gebiet, darunter der 3769 Meter hohe Cevedale. Große Apfelplantagen prägen das Erscheinungsbild, außerdem spielt der
bislang nachhaltig entwickelte Naturtourismus eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft. Nach kräftigem
Trentiner Frühstück rolle ich von Terzolàs nach Malé,
welches kleinstädtischen Charakter aufweist: Kirchplatz,
Cafés, Sehen und Gesehenwerden, alles durchaus mit gewissem Charme. Der Track der neu konzipierten Route
schickt mich zum Fluss Noce, und diesem entlang verläuft ein gut ausgebauter Radweg – Radelgenuss pur!
Der Noce ist ein faszinierender Wildﬂuss mit tollem Ambiente an den Ufern. Kleine Dörfer mit alten Kirchen,
Ausblicke auf die Bergwelt der Brentagruppe, und mitten
im Fluss Fliegenﬁscher – ein schönes Bild! Wassersportler ﬁnden hier ihr Dorado, denn der Noce wurde zu einem der zehn wichtigsten Wildwasser-Hotspots weltweit
gewählt. Ein Schlenk führt durch Almazzago und Costa
Rotian, und jetzt tritt der sportliche Charakter der Doga
hervor: Serpentine für Serpentine geht es aufwärts, auf einer typischen Alpenpassstraße und mit Folgàrida als Zwi-

Angekommen in Riva, der Endstation der Route „DolomitiGarda“, kurz Doga.
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Blick auf den Lago di Garda von Torbole aus. Der einstige Fischer- und Holzfällerort mit seinen Häusern teils aus dem 15.
Jahrhundert zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten am See.

schenstopp. Eine Panoramaterrasse bietet einen willkommenen Durchschnaufer und eröffnet beste Blicke auf die
verschneite Bergwelt rund um die Gipfel von Cima Cesta
und Cima Rocca im Osten. Die Doga führt mitten durch
den Parco Naturale Adamello Brenta, der sich auf einer
Höhe von 477 bis auf 3558 Metern über Meeresniveau
erstreckt. Der Naturpark besticht durch seine Vielfalt an

Bergseen und durch sein oftmals wildes Gepräge, er ist
ein Revier für Braunbären, Gämsen und Adler. Im Bachtal des Meledrio führt die Route durch groben Schotter –
jetzt braucht es eine gute Bereifung. Wieder auf der Straße, kurble ich über den Karlspass, den „Carlo Magno“ auf
1702 Metern, doch so zäh der Höhengewinn erkämpft
ist, so schnell ist er auch wieder dahin, mit einer rasanten

Reizvoller Abstecher ins idyllische Val di Genova mit seinen
verzweigten Wasserfällen.

Die Kirche St.Vigil von Pinzolo ist ein kunsthistorisch
bedeutendes Kleinod.

KAUFDOWN Biken · Wandern · Golfen
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Abfahrt entlang der Skigebiete von Madonna di Campiglio. Nach der schattigen Passüberquerung gibt es endlich
einen Cappuccino in der Sonne – bella Italia! Nach steiler,
kurvenreicher Abfahrt auf Feldwegen und Asphalt erreiche ich Carisolo im oberen Sarcatal, dort warten Sauna,
Spaghetti und verdienter Tiefschlaf.

Abstecher ins Tal der Kaskaden
Von Carisolo aus lohnt sich der Abstecher ins Val Genova, denn das kleine Tal ist als das „Tal der Kaskaden“
bekannt, die Cascada Nardis, mit einer Höhe von 130
Metern und ihren zwei Wasserläufen bietet ein tolles
Naturschauspiel. Wieder ist ein Pass angesagt, und zwar
der Passo Daone. Jetzt sind es gut 600 Höhenmeter und
ich geselle mich zu einer geführten Mountainbike-Tour,
die Teilnehmer staunen über mein Vorhaben mit Reiserad und Gepäcktaschen. Meine Strategie besteht aus
ausreichend Pausen, und so lege ich alle zehn bis 15 Minuten einen Verschnaufer ein. Außerdem nutze ich die
komplette Breite des Sträßchens, fahre kleine Kurven
und dafür eine etwas höhere Trittfrequenz. Durch den
Wald ging es hoch, aber jetzt mit toller Aussicht wieder
runter, durch die „Tre Ville“, mehrere am Berghang klebende Ortschaften.
Oberhalb der Sarca gelange ich in das Revier der GardaRennradler, die sich in der Bar in Stenico treffen. In Begleitung vieler Biker rolle ich über die schwindelerregende
Sarcabrücke, doch der Ausﬂug in den Urlaubsverkehr ist
zum Glück nur kurz. Die geschickte Streckenführung der
Radroute nutzt zwischen Comano Terme und Fiavè kleine geteerte Wirtschaftssträßchen, sodass ich Zeit habe für
Blicke in die Hügellandschaft der nördlichen Gardaseeregion. Der lange Radltag macht sich in meiner Muskulatur bemerkbar, zum Glück ist es nicht mehr weit zum

Finale. Zugleich ist das Landschaftsbild durch Blicke auf
den Lago di Garda und die weite Öffnung des Horizonts
überwältigend. Immer wieder gönne ich nicht nur Felgen
und Bremsen, sondern auch mir selbst eine Pause, und
zwar zum Schauen.
Etwa 500 Höhenmeter sind es vom Lago di Tenno bis
nach Riva, und jede Serpentine bringt mich dem Seeufer
näher. Nach mehreren Pässen, schönen Flusspassagen,
vielen, vielen Kurven und einigen Aussichtsstopps erreiche ich schließlich das Zentrum von Riva – benvenuti
am Lago di Garda! Fazit des Routentests: Die Doga

„Freude pur“-Autor Andreas Friedrich bei der Doga-Recherche am Karlspass mit seinem treuen Drahtesel.
Fotos: A. Friedrich
ist eine sportliche Variante mit E-Bike, Mountainbike,
Gravelbike oder klassischem Reiserad zum Gardasee –
Landschaft und Bergblicke belohnen die zusätzliche Anstrengung.
Andreas Friedrich

Weiterführende Infos: www.doga-cycling.it

Biken, Wandern & Golfen im Parkhotel Wallgau

Ihr Aktivurlaub in Oberbayern

Ab € 895
Pro Person

Ab € 835
Pro Person

Ab € 430
Pro Person

„Wenn doas Bergﬁeber
di packt“

„Radln für die Wadln“

„Schaun ma moi dann
ﬁnd mo scho“

Buchbar ab 01.07.2022

Buchbar ab 01.07.2022

Buchbar ab 01.07.2022

7x Übernachtung in der gewählten Kategorie

7x Übernachtungen in der gewählten Kategorie

3 x Übernachtungen in der gewählten Kategorie

7x Frühstück vom Büfett

7x Frühstück vom Büfett

3 x Parkhotel Frühstücksbuffet

7x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl von
14 bis 16 Uhr

7x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl von
14 bis 16 Uhr

3x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl von 14 bis 16 Uhr

7x feines Abendmenü mit 4 Gängen

7x feines Abendmenü mit 4 Gängen

1 x Rundenverpﬂegung und Tee-Geschenk für 2 Personen

1x Lunchpaket für 2 Personen

1x Lunchpaket für 2 Personen

1x Greenfee 18 Loch für 2 Personen

1x Classic Card für 5 Tage für 2 Personen

2x E-Bike Verleih für 2 Personen

1x Greenfee für 9 Loch für 2 Personen

Wasser und frisches Obst auf dem Zimmer
Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa, Bademantel und
Badeschuhe während des Aufenthaltes

Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa, Bademantel &
Badeschuhe während des Aufenthaltes

3x feines Abendmenü mit 4 Gängen

Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer
Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa, Bademantel und
Badeschuhe während des Aufenthaltes

Buchen Sie Ihren Aktivurlaub im Parkhotel Wallgau: www.parkhotel-wallgau.de/aktivurlaub
Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de
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„Ich bin Fan von
autofreien Innenstädten“
Schauspieler Hannes Jaenicke liebt Zweiräder seit er klein ist – für ihn gibt
es nichts Besseres in Sachen Nachhaltigkeit

L

egerer Outdoor-Look, Solar-Rucksack und mit
dem E-Auto angereist: Schauspieler Hannes Jaenicke, Jahrgang 1962, bekannt durch die „Im
Einsatz für …“-Artenschutz-Dokureihe und unter
anderem mit dem Deutschen Fahrradpreis 2018
als „fahrradfreundlichste Persönlichkeit“ ausgezeichnet, ist in
Städten gerne ökologisch unterwegs. Im Interview in München sprechen wir mit dem Umweltaktivisten über sein Faible
für Fahrräder und geraten dabei in ein angeregtes Gespräch
über Autofetisch, Tempolimit und Verkehrsrowdys.

sen wurde, hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Da meinte ein
Radfahrer auf Tiefbayrisch: „Das ist meine Mountainbike-Route, da hat ein Bär nix verloren!“ Wie sehr wir uns
von der Natur entfremdet haben ﬁnde ich erschreckend.
Was halten Sie von der Radinfrastruktur in München?
Die hat sich verbessert, ist aber noch lange nicht gut genug. Ich bin ein totaler Fan von autofreien Innenstädten.
Da sind uns andere meilenweit voraus, wie Kopenhagen,
oder sämtliche niederländische Städte. Aber was dem
Inder die Kuh und dem Amerikaner die Waffe, ist dem
Deutschen sein Auto. Diesen Fetisch verstehe ich nicht.
Wir haben hier Pendlerpauschale, teure Firmenwägen
und geben Milliarden Subventionen aus, um Autofahrer
zu sponsern und so die Umwelt zu zerstören. Um unsere Städte wieder lebenswert zu machen, müsste privates
Autofahren in den Innenstädten noch viel teurer werden.

Herr Jaenicke, Matrosen haben bekanntlich in jedem Hafen
eine andere Braut. Bei Ihnen scheint es in jeder Stadt ein
anderes Rad zu sein.
Hannes Jaenicke: Tatsächlich habe ich zwei Räder in Berlin,
eins in Köln und drei an meinem Wohnort in Utting. Sobald
es warm genug ist, bringe ich eines ins Büro nach München.
In den meisten Städten macht Autofahren keinen Sinn – allein wegen des Verkehrs und der Parkplatzsuche.
Sind Sie mit dem Rad auch mal nach München gefahren?
Bewahre – das sind 48 Kilometer! Ein Bekannter von mir
tritt die Strecke locker runter, der ist aber auch Triathlet.
Mich hat Ausdauersport leider immer gelangweilt. Am
häuﬁgsten bin ich in meiner Schulzeit in Regensburg auf
dem Drahtesel gesessen, um zur Schule zu fahren – gut 16
Kilometer pro Strecke.
Unternehmen Sie ab und zu Ausﬂüge auf dem Drahtesel?
Das mache ich selten, da ich am Ammersee mitten im
Grünen lebe. Ich höre täglich Vogelgezwitscher, vor der
Haustür weiden bretonische Zwergschafe und wenn ich
nach Schondorf fahre, komme ich an Biohühnern und
Ziegen vorbei.
Woher kommt die Leidenschaft fürs Fahrrad?
Seit ich denken kann, fand ich alles auf zwei Rädern immer spannender als auf Vieren. Ich bin in einem VW Käfer groß geworden und war mit meinen zwei Geschwistern auf der Rückbank eingepfercht. Da habe ich mir
hinten immer die Nase am Fenster plattgedrückt, sobald
ein Motorrad vorbeikam.
Und was bedeuten Fahrräder für Sie?
Sie sind unglaublich praktisch. Sie brauchen keinen Parkplatz, verursachen keine Abgase, sparen Kosten und Du
nimmst viel mehr von Deiner Umgebung, den Menschen
und der Natur wahr. Radeln ist ein angenehmer Lifestyle,
Autofahren dagegen hat etwas Autistisches.

Sie sind da sehr vehement…
Natürlich muss es eine Basisversorgung für Menschen
geben, die wirklich aufs Auto angewiesen sind. Aber
wenn wir aus den fossilen Brennstoffen raus wollen, müssen wir die Preise für Sprit erhöhen und die CO2-Steuer
für SUVs und Benzinschleudern anheben. Im Gegenzug
müsste Bahn- und Busfahren günstiger werden.
Der Schauspieler fährt am liebsten Rennräder wie sie in den
1970ern in waren.
Foto: Steffen Wulf

… und tragen einen Helm?
Nein, auch wenn es unvernünftig ist. Da bin ich altmodisch. Ich habe meistens Gepäck dabei und ﬁnde den
Helm lästig. Wichtig ist, Vor- und Rücksicht walten zu
lassen. Wie auf der Skipiste: Die Menschen sollten sich
umschauen und aufeinander achten. Leider gibt es heute
trotz Helmtragen viel mehr grauenvolle Zusammenstöße,
bei denen Menschen sterben.
Woran liegt das Ihrer Meinung?
Das Equipment ist besser und schneller geworden, dadurch fühlen sich die Leute sicherer und überschätzen
sich. Mein Credo: Übernimm Verantwortung für Dich
und andere – das ist wie in der Impfdebatte. Ich lass mich
doch nicht impfen, weil ich es toll ﬁnde, sondern damit
ich andere und mich nicht gefährde. Alles eine Frage von
sozialem Verhalten.

Erinnern sie sich noch an Ihr erstes Rad?
Da bei uns in der Familie alles durchgereicht wurde, bis es
auseinanderﬁel, erinnere ich mich, dass ich mein erstes Kinderrad von meinem Cousin geerbt hatte. Und dass mein erster Tag ohne Stützräder für mich ein großer Triumph war.

Liegen bei Ihnen die Nerven im Stadtverkehr auch mal
blank?
Einmal hab‘ ich einem rücksichtslosen Autofahrer mit voller Wucht aufs Autodach gehauen. Der war so erschrocken,
dass er mitten auf der Straße eine Vollbremsung machte.
Autorowdys sind weitaus gefährlicher als Fahrradrambos,
sie verursachen viel mehr Unfälle und Schäden.

Langsamfahrer oder Radlrambo – welcher Fahrradtyp sind Sie?
Ich fahre am liebsten alte 70er-Jahre Rennräder, bevorzugt von Peugeot und Motobecane. Trotzdem fahre ich
gerne gemütlich.

Und haben Sie sich auch schon über Radfahrer aufgeregt?
Über aggressive Radler schon. Und über Mountainbiker,
die in freier Natur offroad fahren! Als ich 2013 eine Doku
über Bruno den Bär am Schliersee machte, wo er erschos-
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Aber immer nur Preissteigerungen sind doch keine Lösung?
Komisch, für teure Autos und SUVs haben die Menschen
Geld, und für Hightech-Fernseher, damit sie Dieter Bohlen und Dschungel-Camp in 4k-HD gucken können.
Wie sieht die Zukunft des Radfahrens für Sie aus?
Die Städte sollten Fahrradwege und den öffentlichen
Nahverkehr konsequent ausbauen, dann würden auch
mehr Menschen aufs Rad umsteigen. Auch sollte jeder,
der radelt, vom Staat ﬁnanziell belohnt werden. Die halbe
Republik ist übergewichtig und viele leiden unter Bewegungsmangel und Herzproblemen. Da wäre Radfahren
eine Win-Win-Situation: Du tust etwas für Deine Fitness und Gesundheit, gleichzeitig entlastest Du die Umwelt und sorgst für bessere Luft.
Herr Jaenicke, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Steffen Wulf

TV-Tipp:
Hannes Jaenicke beschäftigt sich in der Doku
„Im Einsatz für das Schwein“ am 31.5. um
22.15 im ZDF oder in der Mediathek mit dem
Thema Massentierhaltung.
Eine Stiftung für Umwelt- und Artenschutz hat
Jaenicke seit Anfang des Jahres ebenfalls auf
den Weg gebracht: Hannes Jaenicke‘s Pelorus
Jack Foundation.
Mehr Infos auf: www.pelorusjack.org.
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WIR SICHERN UNSER FAHRRAD

Fahraddiebe
kennen keine
Skrupel, sie
schlagen immer
und überall zu. Ist
ein dickes Schloss
die ultimative
Lösung?

Höchste Sicherheit für ein Fahrrad bietet
nur ein funktionierendes Gehirn. Dicke
Schlösser sind ebenfalls unverzichtbar, aber
zweitrangig.
Foto: Adobe Stock

Liebe in Ketten
Wer sein Rad behalten will, sollte es stets fesseln und nie aus
den Augen lassen, hat unsere Autorin gelernt – aber auch den Kopf einschalten hilft

V

or Kurzem ist mir zum hundersten Mal das
Fahrrad geklaut worden. Naja, genau genommen weiß ich nicht mehr, wie viele Räder mir im Leben gestohlen wurden, sicher
ist nur eins: jedes. Manche waren abgesperrt,
manche sogar gut abgesperrt, manche gar nicht.
Ich erinnere mich an ein schickes weißes Damenrad, dass
ich als Teenager hatte. Mein ganzer Stolz! Mit fünf Gängen und Schiebeschloss in den Felgen. Es war über Nacht
einfach weg, aus dem Garten gemopst, das Schloss hat
den Dieb nicht abgehalten. Kein Wunder, ein Krimineller
bekommt sowas ja mit einer Haarnadel auf.
Später, als Studentin, schenkte mir mein Freund – ein
begeisterter Triathlet – ein superschickes Mountainbike.
Es war nagelneu und dunkellila. „Ach, das wird mir doch
bestimmt wieder geklaut“, sagte ich ängstlich. Er schüttelte den Kopf und zog ein dickes Kettenschloss aus dem
Rucksack. Die dazu passende Säge musste schon ordentlich sein. Das Rad war also bestens abgesperrt. Bis ich es
eines Abends in der Eile nirgends festkettete, sondern neben dem Hauseingang abstellte, umwickelt wie Houdini.
Ich habe es nie wiedergesehen.
Nach enttäuschten Jahren ohne Rad besaß ich erst als
Ehefrau und Mutter wieder eines. Mein Mann schenkte es mir, ein silbernes Mountainbike. Während einer
Schwangerschaftsdemenz lehnte ich es an einen Baum
und vergaß es. Erst eine Woche später überlegte ich, wo
eigentlich das hübsche Fahrrad war, das ich neuerdings
besaß. Da hatten es ein paar Jungs aus der Nachbarschaft
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schon geschnappt und verkauft, wie ich auf dem Spielplatz erfuhr. Einer der Jungs, ein Afrikaner, war so ehrlich,
sich bei mir zu entschuldigen und mir seinen Anteil von
100 Euro zu geben.

Geliebter Esel mit
Anhängerkupplung
Fortan besaß ich sehr viele Fahrräder. Denn meine Strategie war jetzt, nur völlig alte, verranzte Räder zu fahren, die
wir von einem befreundeten Hausmeister bekamen, der
einmal im Jahr herrenlose Räder ausmistete. Ich fuhr diese Exemplare immer an die sechs Monate, bis sie geklaut
wurden, und nahm dann ein neues.
Bis ich schwach wurde und mein Herz doch wieder an einen der alten Esel hing. Das Rad war lila und ich ließ eine
spezielle Anhängerkupplung für unseren Kinderanhänger
an die Hinterachse bauen. Ich hoffte sehr, dass kein Dieb
auf das alte Klappergestell aufmerksam würde, denn ohne
die Kupplung konnte ich die Kinder nicht mehr in den
Kindergarten fahren. Also investierte ich wieder in ein
Schloss. Ich hätte lieber in meinen Kopf investieren sollen, denn als ich mein Pferd eines Tages nur fünf Minuten
frei vor der Drogerie ließ – ich wollte mit Klopapier-Packungen und Tüten beladen nicht am Schloss herumfummeln – war es weg. Zum Glück waren die Kinder sowieso
langsam zu schwer für den Anhänger. Ihre Popos streiften beim Fahren schon fast am Boden. Gnädigerweise
gab mir meine Mutter in den Jahren danach immer ihre

aufgebrauchten Räder. Sie verschwanden allesamt mit
Schloss und Korb, das letzte vergangenen Herbst. Wohin? Vielleicht nach Afrika. Ich betrachte das inzwischen
als Entwicklungshilfe.
Jetzt brauche ich also wieder ein Fahrrad. In der Stadt
geht es nicht ohne, vor allem bei diesen gestörten Benzinpreisen. Im Kleinanzeigenportal habe ich schon ein
schönes Lilanes gesehen.
Aber halt! Diesmal geht die Sicherheit vor. Die ersten 100
Euro ﬂießen erst mal in ein Bügelschloss mit Sicherheitslevel 15. Es hat eine eigene Transporttasche und wiegt
zwei Kilo. Ich brauche schon ein Fahrrad, nur um dieses Schloss zu transportieren! Aber egal, sicher ist sicher.
Wenn das neue Rad dann so unbewacht auf dem Balkon
steht (denn dorthin werde ich es mit Einkaufstüten beladen immer schön mit raufschleppen), muss es am Geländer bombenfest angekettet sein. In unseren Bäumen leben
nämlich höchst verdächtige Eichhörnchen mit riesigen
Nagezähnen, echte Schlosszerstörer.
Aber Spaß beiseite, diesmal passe ich auf mein Fahrrad
auf. Es wird mein letztes Fahrrad. Für immer. Ganz bestimmt!
Luisa Weißmann
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Pure Auszeit im Naturchalet
•

3 Nächte im Privat Spa Chalet mit
eigener Chaletsauna

•

inkl. Leoganger BIO Frühstücksservice
mit druckfrischer Tageszeitung

•

Begrüßungsdrink an der Bar „Freiraum“

•

inkl. unserer Chalet Inklusivleistungen

•

Saalfelden Leogang Card (1 Berg- und
Talfahrt GRATIS, diverse kostenfreie
Ausﬂugsleistungen, …)

•

Tiefgaragenplatz

•

Nachmittagsjause von
14:00 - 16:30 Uhr

AB
€ 725,pro Person

Embachhof GmbH & CoKG · Rain 9 · 5771 Leogang · Österreich
T +43 6583 8275 · info@puradies.com · www.puradies.com
#PURADIES_moments

....

-10%

10% auf Ihre nächste Weinbestellung sichern!
Jetzt exklusiv im Fachhandel bestellen: www.sentivini.de

Bei uns können Sie Italienische Weine sowie ausgewählte deutsche
und internationale Premiumweine online kaufen. Geben Sie Ihren
Gutscheincode SZ U4- 0522 bei Ihrer nächsten Bestellung im
Warenkorb auf www.sentivini.de ein. Sie erhalten 10% Rabatt auf
Ihren Einkauf, ohne Mindestbestellwert.
G UTSC H E I NC ODE SZ U4- 0522

Es gilt nur ein Gutschein pro Bestellung / Kunde. Nicht mit anderen Gutscheinen und Aktionen kombinierbar. Gilt nicht auf Wertgutscheine und Veranstaltungen. Keine nachträgliche Anrechnung. Gültig bis 12.06.2022, ohne Mindestbestellwert.

KONTAKT
Senti Vini Weinhandels GmbH
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel.: 089 780 646 60

ANSCHRIFT
Am Webering 4
85551 Kirchheim bei München

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8:00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 15.00 Uhr

