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

#PURADIES_moments

Almsommer im PURADIES
• 4 Nächte in Genießerzimmer,

der Deluxe Suite oder im Natur Loft

• Inkl. 3/4 Genießerpension & großzügiger
Nachmittagsjause von 14:00 - 16:30 Uhr

• Begrüßungsgetränk in der Bar „FREIRAUM“
oder auf der Sonnenterrasse

• Benutzung des Wellnessbereiches auch
am Abreisetag den ganzen Tag möglich

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

€ 600,-
pro Person

https://www.puradies.com/
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„Das Gute liegt so nah...“

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer steht vor der Tür oder ist schon da, wie man es
nimmt. Auf jeden Fall sind die Tage wieder länger und meist
auch sonniger und wärmer, und die Freude am unbeschwer-
ten Reisen, auf erholsamen Urlaub, schöne Ferien und auch
auf das Entdecken und Erleben neuer Regionen ist da!
Für viele Menschen stehen auch in diesem Sommer beson-
ders nähere Reiseziele hoch im Kurs, wie etwa der Bayeri-
sche Wald, Schwarzwald oder Südtirol, das Salzburger Land,
Kärnten oder Urlaubsorte im Norden wie die Ost- oder Nord-
see. Wie heißt es doch so schön in vieler Munde: „Warum in
die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah...“
In unserem aktuellen Magazin „Urlaub im Sommer“ geben
wir Ihnen zahlreiche Anregungen und Tipps für einen erleb-
nisreichen, sportlichen, erholsamen Sommerurlaub und wün-
schen Ihnen diesen von Herzen. Und natürlich Freude pur!

Ihre Nicola Seipp
Redaktion „Freude pur“

Freude pur-Redakteurin Nicola Seipp. Foto: privat

Nach einem sportlichen Tag in den Bergen
mit ausgiebigem Wandern und Biken können
sich die Lebensgeister in kühlen Badeseen oder
auch wohltuenden Thermalbädern – wie hier
die Felsentherme in Bad Gastein – ebenso wie

die müden Waden ausgiebig erholen.
Dabei lassen sich ganz entspannt die Bergwelt

und jene Gipfel beobachten, die man zuvor
bezwungen hat.

Foto: Max Steinbauer Photography
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Freizeit Spezial

Sommerlicher Spaß mit der
ganzen Familie

Foto: Edelwies Freizeit GmbH

Kärnten einmal quer

Der Draupaddelweg
lockt im Sommer ins Boot
und aufs Wasser.

Foto: Michael Stabentheiner / Kärnten Werbung
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Motorrad Spezial

Entspannte Bike-Touren
und gastfreundliche Hotels

Foto: Adobe Stock
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WELLNESSGENUSS

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

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 € zur freien

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause

z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetage: Donnerstag & Freitag

GOLF WOCHENENDE
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
p. Person 2x GreenFee für die Plätze der

„Golf-Region Donau-Inn“
Abschiedsgeschenk für Zuhause

z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetag: Freitag

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk

Wellnessgutschein p.P. 50,00 € zur freien Wahl
der Anwendungen

z.B. p. P. im DZ Standard

Schenken Sie

GENUSS & WELLNESS
mit unserem neuen

Gutschein-Shop auf
www.zumkoch.de

340 €360 € 650 €

https://www.zumkoch.de/
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Erlebnisreiche Wunderwelt stattTechnikfalle
Das Sonnenalb-Resort im Allgäu bietet ein anspruchsvolles Kinder- und Jugendprogramm in der Natur

Edutainment im Allgäuer Fünf-Sterne-Resort Sonnen-
alp heißt nicht nur viel Spaß und Abwechslung für den
Nachwuchs. Die Sonnenalp – reizvoll gelegen auf einem
ruhigen aber schnell erreichbaren Hochplateau – hält
ein buntes und anspruchsvolles Kinder- und Jugend-
programm in der Natur bereit. Familie Fäßler bietet
mit großem Engagement ein besonderes und vielfältiges
Kinder- und Jugendprogramm mit Anspruch, das auch
Eltern nicht grundsätzlich ausschließt. Anna-Maria und
Michael Fäßler ist es eine Herzensangelegenheit zu zei-
gen, dass es mehr gibt als digitale Welten, in die man nur
zu leicht versinken kann. „Wir wollen den Kindern und
Jugendlichen zeigen, dass das Echte und Selbsterlebte
viel schöner ist und sich besser anfühlt: Draußen in der
Natur eigene Grenzen überwinden, Neues entdecken,
Gutes tun und vor allem Spaß haben.“

Coole Angebote
stehen auf dem Plan

Dafür steht hier das Edutainment, das neben Klassi-
kern wie Schwimmenlernen, Familienyoga oder Cock-
tails-Mixen auch so coole Angebote wie Kunstateliers,
Theaterworkshops oder Hip-Hop- und Breakdance-
Kurse auf dem Plan hat, für die echte Profis ins Haus
kommen. Auf der Sonnenalp kann man außerdem
Wakeboarden, Schnuppertauchen und Meerjungfrau-
enschwimmen, schöne Stunden auf dem Reiterhof
verbringen oder mit der Weltretterbande rund um den
Eisbären Polli und seine Freunde interaktiv Tipps und

Tricks erlernen, um die Natur vor der Plastikverschmut-
zung zu schützen.
Während der Ferienzeit gibt es mehr als 70 organisier-
te Aktivitäten mit gut ausgebildeten und engagierten
Betreuern und Sporttrainern. Dazu kommt ein großes
Angebot auch außerhalb der Ferien sowie zahlreiche in-
dividuelle Möglichkeiten für Sport, Spaß und Freizeit
wie etwa Tennishalle, Badelandschaft oder die Indoor-
Saunawelt mit einem für Familien reservierten Bereich.
Und sollte mal das Wetter nicht mitspielen: Im Sport-
und Eventzentrum stehen zudem Alternativen wie
Tennis, Bouldern, Kicken oder Bogenschießen zur Ver-
fügung. Die Vielfalt macht die Sonnenalp zu einem le-
bendigen und familiären Haus für alle Generationen.
Das Sonnenalp-Ferienprogramm 2022 bietet auf 65
prall gefüllten Seiten einen Vorgeschmack auf Fe-
rien mit Erlebnis- und Lernfaktor. Die Broschüre
steht auch im Internet zum Download zur Verfügung.
www.sonnenalp.de/ferienprogramm

„Bleib gsund, kneipp di gsund!“
Das Immunsystem nachhaltig stärken nach Pfarrer Kneipp in Sankt Englmar

„Gesund bleiben und lang leben will jeder, aber die
wenigsten tun etwas dafür“, so hat es Pfarrer Sebasti-
an Kneipp schon im 19. Jahrhundert auf den Punkt ge-
bracht. In Sankt Englmar kann man jetzt etwas dafür
tun. Unter fachlicher Anleitung finden Kneipp-An-
wendungen heuer in der Zeit von Juni bis September
jeden Freitag um 10.30 Uhr bei der Kneippanlage im
Sankt Englmarer Kurpark statt. Das angeleitete Tre-
ten im kühlen Nass ist nicht nur gesundheitsfördernd,
sondern erfrischt auch den Geist. Einem aktiven Start
in den Tag steht mit der gesunden halben Stunde also
nichts mehr entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos und

alle Interessierten sowie Kurzentschlossenen können an
den Anwendungen teilnehmen, da keine Anmeldung er-
forderlich ist. Die Kneipp-Therapie ist ein nach Pfarrer
Sebastian Kneipp benanntes Behandlungsverfahren, das
Wasseranwendungen, Pflanzenwirkstoffe, Bewegungs-
und Ernährungsempfehlungen vereint. Diese können
sowohl präventiv als auch kurativ eingesetzt werden.
2015 wurde das Kneippen als Kulturform sogar in das
bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes
aufgenommen. Die Kneipp-Methode beruht auf dem
Wirkprinzip einer Reizreaktion, das heißt, dass diejeni-
gen natürlichen Reaktionen des Körpers therapeutisch

genutzt werden. Somit versteht sich die Kneipp-Medi-
zin nicht als Gegensatz zur wissenschaftlichen Methode,
sondern als Ergänzung.
Informationen: www.urlaubsregion-sankt-englmar.de

Neben Klassikern wie Schwimmenlernen oder Familien-
yoga stehen auch sommerliche Angebote wie Wakeboarden,
Schnuppertauchen, Meerjungfrauenschwimmen, Kneeboard
und vieles mehr auf dem Plan des umfangreichen Ferienpro-
gramms der Sonnenalb im Allgäu.
Foto: Sonnenalb Resort

Erstes Runner‘s Festival
Klouster
Einzigartiges Laufsport-Event
mitten im Bayerischen Wald

Am ersten Wochenende im Juli 2022 lädt Rinch-
nach im Bayerischen Wald zu einem einzigartigen
Laufsport-Event. Im Rahmen eines großen Sport-
lerfestes können sich sportliche und ambitionierte
Läufer verschiedenen Herausforderungen stellen.
Eine davon: der Klouster Backyard am 1. Juli, ein
24-Stundenlauf mit über 160 Kilometern Laufstre-
cke und fast 2.400 Höhenmetern, der auch für die
besten Läufer der Nation eine Challenge sein dürf-
te. Am zweiten Tag des großen Laufevents wird
zum 24-Stundenlauf ein ebenfalls herausfordernder
zehnstündiger Lauf und für Nachwuchsläufer sogar
ein Volkslauf gestartet. Bambinis brauchen nur 600
Meter zu laufen, Schüler bis 2,4 Kilometer, Damen
und Herren in verschiedenen Altersklassen aber
mindestens 6,7 Kilometer. Beim Sportlerfest auf dem
Rinchnacher Sportgelände gibt es Musik und für das
leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Informationen: www.fcrinchnach.de

Regelmäßges Treten im
kühlen Nass ist nicht
nur gesundheitsfördernd,
sondern erfrischt auch
den Geist, wusste bereits
Pfarrer Kneipp.
Foto: Tourist-Info-
Sankt-Englmar
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NEUNUSSBERG –
EIN KLEINER WEILER MITTEN
IM BAYERISCHEN WALD
Das Zuhause von Familie Sterr,
deren Wellnesshotel und des Bergdorfs Sterr.

Malerisch gelegen, auf einer knapp 700 m
hohen Anhöhe genießt man von hier einen
atemberaubenden Blick über das Regental
und auf die umliegenden Berge.

Mein Hideaway

Nur 37 Zimmer und Suiten

6 Luxus-Chalets

Neunußberg 35
94234 Viechtach

BURGHOTEL STERR
Michael Sterr

www.burghotel-sterr.de
www.bergdorf.de

Tel. 09942 805-0
info@burghotel-sterr.de

https://burghotel-sterr.de/
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Idyllisch und herausfordend
Radeln im Salzburger Lungau – Genuss- und Traumtouren für jeden Geschmack

D
ie Ferienregion Lungau im Südosten des
Salzburger Landes gilt als Sonnenstube
Österreichs. Von der hochalpinen Glet-
scherwelt der östlichen Hohen Tauern mit
dem über 3000 Meter hohen Großen Haf-

ner reicht die sonnenreiche Region bis zu den Gras- und
Waldbergen im Osten an der Grenze zur Steiermark.
Entsprechend vielfältig ist das Bike-Revier: Von kna-
ckigen, anspruchsvollen Trails in alpiner Bergkulisse bis
zu Familientouren in den breiten, flachen Talböden und
den idyllischen Seitentälern reicht das vorbildlich ausge-
schilderte Netz an Bike-Touren. Sportliche finden auf 17
Mountainbike-Routen mit rund 480 Kilometern Länge
und auf der Tour „Lungau Extrem“, bei der 6000 Höhen-
meter in vier Etappen bewältigt werden, ihre Herausfor-
derungen. Genussradler und Familien bietet der Mur-
Radweg einen der schönsten Flussradwege im gesamten
Alpenraum. Viele Touren können problemlos mit dem
E-Bike gefahren werden. Der Lungau gilt als Österreichs
höchstgelegene E-Bike-Region mit einem lückenlosen
Netz an Ladestationen.

Radeln für Genießer auf
dem Mur-Radweg

Die Mur entspringt auf über 2000 Metern Höhe in der
Ankogelgrupppe im Nationalpark Hohe Tauern, fließt
östlich durch die Steiermark und dann südwärts durch
die Hauptstadt Graz. Sie markiert die Grenze zwischen
Slowenien und Kroatien sowie Ungarn. Nach 453 Ki-

lometern mündet sie in die Drau. Entlang seinem Ufer
schlängelt sich einer der berühmtesten Fernradwege im
Alpenraum: Der Mur-Radweg. Auf rund 365 Kilometern
folgt der Radweg dem Flussverlauf vom Salzburger Lun-
gau durch die Steiermark bis hinunter zur slowenischen
Grenze nach Bad Radkersburg im steirischen Thermen-

land. Die abwechslungsreiche Route bietet idyllische
Berglandschaften und Flusstäler in einer geschichtsträch-
tigen Kulturlandschaft. Von der urigen Berghütte bis zum
edlen Sternerestaurant und Schlosshotel gibt es Einkehr-
und Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geschmack
und Geldbeutel. Startpunkt für den legendären Radweg

Spaß und Sport auf dem Rad verspricht die Ferienregion Lungau. Foto: Ferienregion Lungau / Heiko Mandl
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ist die Gemeinde Muhr im Nationalpark Hohe Tauern.
Wer die Quelle des Flusses auf knapp 1900 Höhenme-
tern erkunden möchte, kann vom Parkplatz Muritzen in
Muhr mit dem Bus hinauffahren und eine kurze einstün-
dige Wanderung zur sprudelnden Quelle von Österreichs
zweitlängsten Fluss machen. Von der bewirtschafteten
Sticklerhütte aus führt der Radweg zurück nach Muhr.
Weiter leicht bergab geht es zwischen den über 3000
Meter hoch aufragenden Felsmassiven der Niederen
Tauern nach St. Michael und weiter nach Tamsweg, dem
Hauptort des Lungau. Der historische Ort ist auch die
offizielle Bezeichnung des Regierungsbezirks „Tamsweg“.
Auf flachen, oft auch asphaltierten Wegen, geht es von
Tamsweg am Fluss und an alten Obstgärten entlang nach
Ramingstein. Über dem Ort thront die sehenswerte Burg
„Finstergrün“. Die Burg dient als evangelisches Kinder-
und Jugendfreizeithaus, steht aber allen Besuchern offen,
die einmal auf einer richtigen Ritterburg nächtigen möch-
ten. Judenburg, Leoben oder die alte Handelsstadt Bruck
an der Mur sind weitere historische Städte, die entlang
des Radweges erkundet werden sollten, bevor es weiter
nach Graz geht, das 2003 zu Europas Kulturhauptstadt
gekürt wurde. Mit der Altstadt und dem Schloss Eggen-
burg sind zwei UNESCO Weltkulturerbestätten in Graz
beheimatet. In den schmalen mittelalterlichen Gassen der
Grazer Altstadt kann man wunderbar flanieren und kuli-
narische Entdeckungen machen. Liebhaber zeitgenössi-
scher Kunst finden im futuristischen Kunsthaus Graz ihre
Schätze.

Kühle Erfrischung in idyllischen
Bergseen

Die weitere Strecke des Mur-Radweges führt in südlicher
Richtung und verbreitet bereits mediterranes Flair. Wein-
berge und Obstplantagen bestimmen das hügelige Land-
schaftsbild. Heiße Thermalquellen in Bad Radkersburg
bieten Erholung für die angestrengten Muskeln. Von dort
werden von Mai bis Oktober auch Rücktransporte nach
St. Michael im Lungau angeboten.
Entlang des Mur-Radweges zwischen Graz und St.

Michael findet jedes Jahr im Juni auch die traditionel-
le „Tour de Mur“ statt. Schon über dreißig Mal wurde
diese „Lungauer Bike-Rallye für Jedermann“ veranstal-
tet. Mehrere Strecken zwischen 25 und 45 Kilometern
stehen zur Wahl. Für den Bike-Transport wird die Fahrt
mit einer historischen Dampflok organisiert.
Wer lieber von einem festen Standpunkt aus im Lungau
Rad-und Mountainbike-Touren unternehmen möchte,
findet in Tamsweg oder in St. Michael und den benach-
barten Dörfern ideale Ausgangspunkte. In alle Him-
melsrichtungen verlaufen aus dem flachen Talboden der
beiden Orte Täler zwischen hohen Bergen und sanften
Hügeln, die fordernde Mountainbike-Touren wie auch
gemütliche Runden bieten. Stichtouren in die Täler füh-
ren meist zu aussichtsreichen, urigen Almen in denen
man wunderbar einkehren kann und zu idyllischen Berg-
seen, in denen eine kühle Erfrischung nach anstrengen-
der Kurbelei lockt. Wem das zu frisch ist, findet zurück
im Tal zahlreiche Erlebnisbäder um die müden Beine zu
entspannen.

AussichtsreicheTouren
inTraumkulissen

In das Gontal bei St. Michael gehen gleich mehrere Va-
rianten: Die Touren über die Stöcklalm und die Gams-
kogelhütte bieten wunderbare Einkehrmöglichkeiten in
einer ursprünglichen Berglandschaft. Die Auffahrt über
Schotterwege ist auf der Gontal-Tour überall gut fahr-
bar. Allerdings müssen rund 1000 Höhenmeter bewältigt
werden. Etwa die Hälfte an Höhenmetern muss auf der
kurzen aussichtsreichen Hollerberg-Tour bei St. Micha-
el überwunden werden. Vom obersten Punkt auf 1600
Höhenmetern öffnet sich eine traumhafte Aussicht auf
St. Michael und die umliegenden Berge. Als Hausberg-
Route von St. Michael gilt die Auffahrt zur im Sommer
bewirtschafteten Trogalm am Ende des Hochtals. Erwei-
tert werden kann die Tour mit aussichtsreichen Varian-
ten über das Grosseck zum Wetterkreuz oder über die
Peterbaueralm. Auch von St. Margarethen, Mauterndorf
oder von Muhr aus starten Mountainbike-Strecken in

die umliegenden Täler. Für die Königsrunde „Lungau-
Extrem“ ist nicht nur eine entsprechende Kondition für
über 6000 Höhenmeter in vier Tagen nötig, sondern auf
einigen Abschnitten auch eine fortgeschrittene Fahrtech-
nik. Allein 73 Kilometern bewegt man sich auf Single-
Trails. Die Highlights der Region werden auf der Tour
verbunden. Von Tamsweg führt die Strecke über Göriach
und St. Michael hinauf zum Katschberg und schließlich
wieder über St. Michael zurück. Arrangements mit Ge-
päckservice, Halbpension und Lunchpaket werden für die
Tour angeboten und erleichtern die Organisation und das
mitzutragende Gewicht. Die Etappen der Tour können
jeweils mit einer Übernachtung im Tal geplant werden.
Schöner ist es aber, zumindest eine Übernachtung in einer
Berghütte einzuplanen und dort den Sonnenuntergang
oder auch den Sonnenaufgang zu genießen. Die Speier-
eckhütte nahe Mauterndorf liegt zwar nicht direkt auf der
Strecke, lohnt aber nicht nur wegen des angeblich besten
Sonnenaufgangsblicks in der Region den kleinen Umweg.
Für österreichische Berghütten ungewöhnlich, stehen ne-
ben den klassischen Speisen auch echte vegane Gerich-
te auf der Speisekarte und nicht nur die obligatorischen
„Kasspatzn“. Zum Frühstück gibt es frisch gebackenes
Brot. Gut gestärkt kann dann die nächste Etappe in An-
griff genommen werden.
Die Touren im Lungau erschließen eine Natur- und Kul-
turlandschaft, die noch als Geheimtipp gilt. Kulturhis-
torisch bedeutende Denkmäler wie die Wallfahrtskirche
St. Leonhard mit ihren gotischen Glasmalereien oder die
Burg Mauterndorf gibt es ebenso zu entdecken, wie gran-
diose Naturlandschaften und malerische Kleinode.

Wolfram Seipp

Einfach traumhaft: Biketouren durch den Lungau.
Foto: Ferienregion Lungau / Heiko Mandl

linke Seite oben: Sommerliches Genussradfahren am Murrad-
weg mit der ganzen Familie. Foto: G.A. Service GmbH
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Alles andere als stur
Viel Freude und Natur erleben lässt sich bei geführten Eseltouren durch das Labertal

D
en Ausdruck „sturer Esel“ kann Ralph Bau-
mann überhaupt nicht leiden. Seit 13 Jahren
bietet der Oberpfälzer geführte Eseltouren
an. Wenn ein Esel auf einer seiner Touren
einfach stehenbleibt und partout nicht wei-

tergehen möchte, habe das mit Sturheit nichts zu tun. Im
Gegenteil: „Das ist ein Schutzmechanismus und hat sei-
nen Grund“. Vielleicht habe das Grautier etwas gesehen,
das ihm unheimlich vorkommt, vielleicht traue es sich eine
Steigung nicht zu, habe Angst über eine nasse und deswe-
gen rutschige Brücke zu gehen oder es fühle sich einfach
überfordert. Hier heißt es, geduldig zu warten, bis sich das
Tier auf die Situation eingestellt hat. Der Mensch habe
die Wahrnehmung für solche Gefahren oft verloren, be-
dauert Baumann. Bei den Eselwanderungen können seine
Gäste wieder lernen, ihr eigenes Ego zurückzustellen und
mehr auf andere zu achten. „Esel sind sehr sanftmütige
Tiere, aber man kann ihre Sturheit auch herausfordern,
wenn man ihnen zu viel zumutet“, mahnt Baumann.
Im Durchschnitt wandert der Eselführer mit seinen Grup-
pen 1000 Kilometer im Jahr. Wandern heißt dabei wirk-
lich wandern, denn die Esel kann man nicht reiten. Da-
für sind die sogenannten Hausesel mit einem Stockmaß
zwischen 105 bis 125 Zentimetern einfach zu klein. Sie
können aber etwa 15 Kilo Gepäck tragen, was vor allem
bei den Mehrtagestouren angenehm ist. Auf die Wande-
rungen nimmt Baumann immer mehrere Esel mit, „Esel
sind Herdentiere und fühlen sich in der Gruppe einfach
wohler“, weiß er. Seine Gäste sind nicht nur von den lie-
benswerten Langohren begeistert, sondern auch von den

Wanderungen quer durch den Naturpark Altmühltal. Der
Bayerische Jura zeigt sich hier in der Oberpfalz an sei-
nen unberührten Flusslandschaften entlang der Altmühl,
dem Naab- und Vilstal, der Schwarzen, Weißen, Breiten-
brunner und Wissinger Laber, dem Lauterachtal, dem
Anlauter- und Schwarzachtal sowie entlang schroffer Fel-
senlandschaften und sanfter Hügel von seiner schönsten
Seite.
Seine Esel hat Ralph Baumann 2009 angeschafft, „als
Ausgleich zum Büro“, erzählt der selbstständige Ar-
chitekt, der in Wolfertshofen im Landkreis Neumarkt
Oberpfalz lebt. Baumann kommt ins Schwärmen, wenn
er von seinen Eseln Sina, Luigi, Mario, Benjamin, Fred
und Vroni erzählt. Er schätzt ihre freundlichen Wesen,
ihre ruhigen, nicht nervösen Charaktere, ihre Neugierde
und vor allem ihre dem Menschen zugewandte Art. Das
Spazierengehen mit den gutmütigen Tieren möchte der
Tierfreund nicht mehr missen, „es ist so wohltuend für
Körper und Seele“. Dabei könne er komplett abschalten
und den Kopf frei bekommen.
Damit auch andere in den Genuss dieser Entschleuni-
gung des Alltags kommen können, kam Baumann auf
die Idee, Eselwanderungen als Freizeitbeschäftigung an-
zubieten. Mittlerweile ziehen mit ihm jährlich etwa 600
Wanderfreunde los – zumindest war es so vor Corona.
Die heilende Kraft für die Seele, die von einer Eselwande-
rung ausgeht, haben schon viele gestresste Menschen er-
fahren können. „Die Tiere spiegeln den Menschen wider“,
weiß Baumann. Das heißt: Wenn der Mensch nervös und
hibbelig ist, wird es das Tier auch sein. Wenn man sich

dagegen auf das Tier einlässt und es respektiert, bekommt
man sein Vertrauen: „Dann ist der Esel dein Freund“,
verspricht Baumann. Dann herrscht auf der Wanderung
Harmonie, man hat Zeit, zu sich zu finden, und bekommt
oft einen ganz neuen Blick auf die „Baustellen“, die das
Leben so bietet.
Je nach Kondition und Zeit kann man bei Ralph Bau-
mann aus unterschiedlichen Wandertouren wählen. Am
längsten ist die Wochentour. Hier geht es entlang der
Wissinger Laber zur Schwarzen Laber. Übernachtet
wird auf einem Campingplatz. Am Ende der Tour wird
man 90 Kilometer zurückgelegt haben. Die Tagesetap-
pen betragen etwa 12 bis 18 Kilometer. Bei der Vier-
tages-Tour wandert man mit den Eseln im Tal der sich
durch das Gebiet mäandernden Wissinger Laber und
Weißen Laber.
Gut zu Fuß sollte man auch bei den zweitägigen Wo-
chenendtouren sein. Dabei steuert man mit der Esel-
gruppe beispielsweise das idyllische Örtchen Dietfurt an.
Alternativ geht es in das Tal der Schwarzen Laber mit
Übernachtung auf dem Campingplatz Hartlmühl. Dabei
werden insgesamt 36 Kilometer zurückgelegt. Wer weni-
ger Zeit hat, kann sich auf eine der Tages- oder Halbta-
gestouren begeben. Dabei werden aber auch beachtliche
Strecken zurückgelegt, man sollte also schon ein wenig
Ausdauer haben. Die Touren entlang der weitgehend
naturbelassenen Flüsse und der vom Massentourismus
verschonten Landschaften hat Ralph Baumann mit Be-
dacht ausgewählt. Der Bayerische Jura zeigt sich hier
abwechslungsreich mit seinen Abhängen, den Felsen und
den vielen Gewässern. Dazwischen werden verschiede-
ne hübsche Orte und Wahrzeichen angesteuert, wie die
Wallfahrtskirche Eichlberg.
Einen Esel zu führen ist dabei durchaus eine Herausfor-
derung. Ein paar Regeln muss man beachten, damit die
Wanderung ein Spaß für Mensch und Tier wird. Deswe-
gen gibt Ralph Baumann vor jeder Tour eine gründliche
Einführung. Beim mehrtägigen Eseltrekking lernen die
Gäste außerdem, wie die Hufe und das Fell ihres Esels
gepflegt werden. Da bei jeder Strecke Steigungen zu be-
wältigen sind und damit die Füße nicht wehtun, ist ein
gutes Schuhwerk Voraussetzung für eine Wanderung.
Ist man auf dem Weg, dann muss man sich komplett auf
das Tier konzentrieren. Baumann hat schon oft beobach-
tet, dass seine Gäste zwischendurch gerne einmal auf ihr
Handy schauen oder beim Fotografieren abgelenkt sind.
Die Tiere würden diese Unaufmerksamkeit sofort be-
merken und die Chance nutzen, um für eine Fresspause
stehenzubleiben und erstmal genüsslich zum Grasen zu
beginnen. „Esels Lieblingsbeschäftigung ist nämlich das
Fressen“, lacht der Oberpfälzer. Natürlich darf das brave
Packtier während einer Tour viele Pausen machen, um zu
fressen. Die Rastplätze sollte aber der Mensch bestimmen
und nicht jeder Esel für sich, denn solche Spontanpausen
würden die ganze Karawane aufhalten. Was die Esel auch
sehr schätzen, ist, wenn sie ausgiebig mit Streicheleinhei-
ten belohnt werden. Das seidige Fell und die flauschigen
Ohren laden dazu ein. „Die Esel genießen es, wenn man
ihnen die Ohren oder die Brust krault“, weiß Baumann.
Seine geführten Eselwanderungen werden sogar als er-
lebnispädagogische Integrationsmaßnahme für gewaltbe-
reite Jugendliche genutzt. Auf den Wanderungen finden
die Jugendlichen zu sich und kommen ins Nachdenken.
Die positiven Erlebnisse mit den unvoreingenommenen
Tieren sind eben einfach Seelenbalsam und zwar für jeden
Menschen. Patrizia Steipe

Esel Mario gut gerüstet
mit Packsattel.
Fotos: privat

„Esel sind Herdentiere
und fühlen sich in der
Gruppe einfach wohler“,
erklärt der Oberpfälzer
Ralph Baumann, der
geführte Eseltouren
anbietet.
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Auf ins Familienabenteuer!

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

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

www.schreinerhof.de

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

3 Nächte All-Inclusive
ab € 630 p.P.

https://www.schreinerhof.de/
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Die schönste Zeit des Jahres
Neue Produkte für tolle Ferien

Mal wieder richtig raus, alle
Sorgen fallen lassen, neue
Eindrücke gewinnen und Altes
über Bord werfen: Das schaffen
wir in diesem Urlaub ganz
bestimmt. Die schönsten Tage
und Wochen des Jahres wollen
richtig ausgekostet werden.
Wo es hingehen könnte,
was „on vacation“ so richtig gut
aussieht, und wie Wohlfühlen
schon früh im Badezimmer
beginnt, all das haben wir für Sie
zusammengestellt.

Texte: Kai-Uwe Digel

Schönes Wochenende!
Einfach mal runterkommen

Kann ein Verlag aus dem hohen Norden wirklich Tipps für den
schönen Süden geben? Kann er. Zumindest ist das den Hambur-
gern vom Frenz-Verlag bei ihrem „Wochenender“ für München
und drum herum gelungen. Wer die Aubinger Lohe empfiehlt,
der kennt sich aus. Auf über 180 Seiten gibt es ungestellte
Fotos und handfeste Empfehlungen für die kleine Auszeit am
Wochenende. Und was so schön ist: Die Texte sind angenehm
kurz – und dennoch mit Substanz. Alle Infos, auch zu den ande-
ren Büchern der Reihe, unter wochenender-buch.de.

Alles dabei
Clever auf den Platz

Es soll Menschen geben, die ihren Golf-Trolley sogar ins Wohn-
zimmer stellen – weil er so schön ist. Das könnte auch mit
dem „Silencio 2“ funktionieren, sein Design gibt das durchaus
her. Allerdings sind es doch wohl eher die Features, die zählen
– und auch da punktet er. Im 14er Organizer-Top hat jeder

Schläger seinen Platz, die integrierte Kühltasche hält Snacks
und Getränke frisch und im wasserabweisenden Wertfach
bleibt das Handy sicher. Besonders pfiffig sind auch die Halte-
rungen fürs Handtuch, den Schirm oder die Handschuhe. Eben
alles dabei auf dem Platz – und vor allem: Ohne Klappern, denn
selbst die großen Puttergriffe haben ihren Raum. Alle weiteren
Infos unter bigmaxgolf.com.

Neue Dimension
Tretroller für alle

Wenn man mit Michael Fröhler zu tun hat, merkt man sofort
wie er für seine Produkte brennt. Er ist der Vizepräsident des
deutschen Tretrollerverbands und auch “Erlebnisunterneh-
mer“, wie er das selber nennt. „Wir leben das“, sagt er, und
die Begeisterung nimmt man ihm jederzeit ab. Sie gilt unter
anderem seinen Tretrollern, die aber rein gar nichts mit den
klapprigen Dingern zu tun haben, mit denen viele Kids jeden
Tag zur Schule brettern. Seine aus Laaber bei Regensburg sind
echt coole Sportgeräte und stabile Fortbewegungsmittel. Für
Kinder und Erwachsene. Vor allem auch für die „Großen“, die
aus Gewichts- oder Gesundheitsgründen weniger Freude an
herkömmlichen Rädern haben. Die neuen Laufräder gibt es in
zahlreichen Varianten und sogar mit E-Motor.
Mehr dazu unter tretrollermax.de.

Der Walkman ist tot
Es lebe der Walkman!

Apple hat gerade den letzten richtigen iPod eingestellt.
Schlechte Nachrichten für Musik-Fans, die ihren Lieblings-
sound gerne vom Handy trennen wollen.
Zum Glück aber springt Sony ein, und zwar mit zwei neuen
Playern aus ihrer Signature-Serie. Der „NW-WM1ZM2“
und der „NW-WM1AM2“ zeigen, dass ein „Walkman“ auch
heute durchaus noch seine Berechtigung hat. Wertige Mate-

rialien, edles Design
und hochwertige
Komponenten
ermöglichen freud-
vollen Musikgenuss,
wo auch immer man
gerade Lust darauf
hat. Unterwegs,
am Strand oder
auch zu Hause –
Kompatibilität und
bester Klang sind
garantiert.
Alle Infos bei

sony.de.

Prickelt
und pflegt

Urlaub in der Dusche

Mandarinenöl und der Extrakt
aus der blauen Agave: Das
allein schon hört sich so richtig
nach Frische und Urlaub an.
Beides sind Bestandteile im
„Urlaubsgefühl“, der neuen
Aroma-Pflegedusche von Kneipp.
Fühlt sich schön mild an, duftet
nach Entspannung und kommt
vor allem ohne Mikroplastik aus.
Könnte genau richtig sein für die
Vorfreude auf den Urlaub, das gute
Ferien-Duschgefühl schon in der
Früh, oder als kleine Überbrückung,
wenn es mit den nächsten freien
Tagen noch ein bisschen länger
dauert. Mehr unter kneipp.com.

Federleicht und sicher
Sandale mit Plus

Sie gehören zu den Ersten, die es sehen können! Unser Foto
zeigt schon mal einen kurzen Blick auf die Lizard-Kollektion
von 2023. Ab dem nächsten Frühling wird es zum Beispiel
eine brandneue Trek-Sandale geben, deren Obermaterial
aus 100 Prozent recyceltem Gurtmaterial besteht. Aber

auch die aktuelle
Kollektion steht dem
in gar nichts nach:
Outdoor-Sandalen
in italienischer
Schuhmacher-Tradi-
tion aus innovativen
Materialien mit
langer Lebensdauer
und dem sicheren
Gefühl am Fuß, je-
derzeit neues Terrain
erkunden zu können.
Alle aktuellen Styles
bei lizardfootwear.
com.
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Gut ausgezogen
Stylisch im Wasser

Wie aus einem Guss. So ist die aktuelle Swimwear-Kollektion
von H&M. Sanfte gedeckte Farben, die an mondäne Strände
erinnern und die ganze Familie einfach gut aussehen lassen. Es
gibt schicke Teile für die Frauen, gepflegte Shorts für den Mann
und pfiffige Teile für die Kids. Zum Teil sogar aus recycelten
Materialien, damit das gute Gewissen nicht Baden geht.
Die ganzen Looks unter hm.com.

Gut versorgt
Sonnenkraft für die Blumen

Kein Sommerurlaub, weil sich niemand um die Pflanzen
kümmert? So weit wird nicht mal der größte Blumenfan gehen.
Muss er auch nicht, denn die Versorgung der Lieblinge auf
Terrasse und Balkon übernimmt jetzt „Aqua Bloom“. Ein

cleveres Bewässerungsset, das vollkommen ohne Stroman-
schluss auskommt und lediglich ein Gefäß mit Wasser braucht.
Das Solarpaneel im typischen Gardena-Design wird von drei
Akkus gespeist und gibt die individuell festgelegte Wasser-
menge an bis zu 20 Pflanzen ab. Das Micro-Drip-System ist un-
kompliziert und variabel zu verlegen, und auch das Hauptmodul
kommt einfach an die praktischste Stelle – nur sonnig sollte es
dort sein. 14 voreingestellte Bewässerungsprogramme helfen
dabei, den richtigen Modus zu finden, um nach dem Urlaub zu
Hause von der properen Blütenpracht empfangen zu werden.
Mehr unter gardena.com.

Hightech-Gläser
Beste Sicht

Da mag das Angebot noch so verlockend sein:
Mit Billig-Sonnenbrillen tut man sich wirklich nichts Gutes.
Qualität zahlt sich aus, denn die Augen müssen gut geschützt
sein – gerade bei all den unterschiedlichen Situationen, die im
Urlaub auf uns warten: Die helle Morgensonne beim Frühstück,
epische Gipfelstrahlen beim Wanderglück oder romantische
Sunset-Feelings zum Tagesabschluss. Die Gläser mit der
„Sun Contrast“-Technologie von Rodenstock
passen sich jeder Lichtsituation an, bieten
einen umfassenden UV400-Schutz und sor-
gen für weniger Blendung bei mehr Kontras-
ten. Der nicht ganz unwichtige Look stimmt
dabei auch: Zum Beispiel mit Fassungen in
Roségold für die Frauen oder der Tönung
„Dusty Green“ für die Männer.
Alle Modelle bei rodenstock.de.

Natürlich Swatch
Landschaft am Handgelenk

Seit den 1980ern ist sie Kult – und war nie-
mals weg vom Handgelenk: Die Uhrenmarke
„Swatch“ hat es immer wieder geschafft,
sich neu zu erfinden ohne die alten Benefits
über Bord zu werfen. In dieser Saison gehen
die Uhrenstyler mit einer Hommage an die
Natur an den Start: Die Zeitmesser aus der
„Colors Of Nature“-Serie huldigen dem
grünen Regenwald, basaltfarbigen Gestein,
dem kühlen Blau der Eisberge, dem sandigen
Rot der Canyons und dem hellen Sand der
Wüste.
Alle Designs bei swatch.com.
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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!)

Hallenschwimmbad 5 x 15Meter, Gegenstromanlage, fiQQLVFKH 6DXQD, Kneipptretanlage,
gerne organisieren wir Brauchtumsabende mit den Schuhplattlern, ebenso Gesundheits-
vorträge 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 z�B� mit Naturfango� Naturmoorpackungen�
Massage, Unterwasserdruckstrahlmassage und weiteren therapeutischen Möglichkeiten /
die:HOOQHVVDEWHLOXQJmit Beauty� und Entspannungsprogrammen für Sie bereit�

Zentrale Ausgangslage nach Passau� ins Rottal� auf die Glasstraße� Deggendorf und vielen
weiteren Ausflugszielen�

9LWDO- XQG :HOOQHVVKRWHO 6FK¾UJHU, /XGZLJ 6FK¾UJHU H. ..
*LQJKDUWLQJHU 6WUD¡H 2 • 94169 7KXUPDQVEDQJ

7HO. 08504 / 9000 • LQIR#KRWHO-VFKXHUJHU.GH • ZZZ.KRWHO-VFKXHUJHU.GH

+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

%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!
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http://www.hotel-schuerger.de/
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Brücken, die
zum Wirtshaus führen
Radfahren im Fichtelgebirge ist etwas für aktive Schleckermäulchen

W
er noch nie dort gewesen ist, der
könnte etwas zusammenzucken
wenn er etwas vom „Radfahren im
Fichtelgebirge“ hört. Es klingt zu-
nächst vielleicht nach zu vielen Hö-

henmetern, zu viel Anstrengung und zu viel Milchsäure in
den Waden, gerade wenn man kein E-Bike unterm Popo
hat. Aber weit gefehlt, genau das Gegenteil ist der Fall.
Das fränkische Mittelgebirge bietet unzählige Möglich-
keiten für Touren, mit denen sich Genuss und sportliche
Aktivität perfekt kombinieren lassen. Entspannte Freizeit-
radler und Familien finden hier genauso ihren Trail wie
ambitionierte Rennradfahrer oder mutige Mountainbiker
– sogar auf der Downhillstrecke.

Zum Einstieg für neue Entdecker des Fichtelgebirges
empfiehlt sich der Brückenradweg Bayern-Böhmen. Auf
ihm lässt sich die Gegend perfekt erkunden – unter ande-
rem mit einem Abstecher nach Tschechien. Die Strecken-
länge von fast 60 Kilometern ist zwar schon eine kleine
Ansage, dennoch aber recht leicht zu bewältigen, da keine
größeren Anstiege lauern. Ab Fichtelberg und dem fast
schon etwas verwunschenen Fichtelsee geht es auf ehe-
maligen Bahnstrecken in Richtung Asch, wobei es links
und rechts des Weges ständig etwas zu sehen gibt. Seien es
Industriedenkmäler aus der Hoch-Zeit der Porzellanher-
stellung, die markante Natur, einladende Gasthäuser oder
auch geschichtsträchtige Stellen wie die deutsch-tschechi-
sche Grenze, wo früher einmal der „Eiserne Vorhang“ war.

Die Städte Wunsiedel, Selb und Höchstädt liegen eben-
falls auf der Strecke und verdienen ihren zweiten und län-
geren Blick genauso wie die Burgruine von Thierstein, die
aus dem 14. Jahrhundert stammt. Auf dem Bergfried be-
findet sich eine Aussichtsplattform, von der man kilome-
terweit ins Fichtelgebirge schauen kann. Ein Abstecher,
den man also auf jeden Fall machen sollte.

Von Schmankerl zu Schmankerl

Neben allen sportlichen Möglichkeiten wird im Natur-
park Fichtelgebirge erfreulich konsequent auch an den
Genuss gedacht: Mehrere kulinarische Touren locken auf
die Strecke - um das Radeln immer wieder für eine lecke-
re Brotzeit zu unterbrechen. Die „Brezentour“ führt bei-
spielsweise in den Süden des Fichtelgebirges und zu einer
Spezialität, die außerhalb Oberfrankens nahezu unbekannt
ist: Die Anisbreze. Ursprünglich nur für die Fastenzeit ge-
dacht, ist sie heute mit etwas Glück auch danach noch zu
bekommen und sorgt immer für ein ganz besonderes Ge-
schmackserlebnis. Die Frische des Anisgewürzes geht mit
dem knusprigen Gebäck eine ganz besondere Symbiose
ein und schmeckt „auf die Hand“ genauso wie als Beilage
zur Schlachtschüssel oder eingetunkt zum Kaffee.
Der Presssack ist eine der fränkischen Wurstspezialitäten,
vor allem in der roten Form mit Schweineblut aber sicher
nicht Jedermanns Sache. Im Gegensatz zu der Radtour, die
seinen Namen trägt. Die führt zwar an vielen Stationen
vorbei, an denen Freunde des Besonderen entsprechend
zuschlagen können, aber das ist natürlich kein Muss. Der
Rundkurs verläuft auf 58 Kilometern von Münchberg
nach Zell, und wenn es keine Wurst sein soll, dann viel-
leicht das „Erika Fuchs Haus“, das Museum für Comic
und Sprachkunst, die beeindruckende Förmitztalsperre

Sommerliche Postkarten-Idylle am Nageler See.
Foto: Ferienregion Fichtelgebirge

Zahlreiche Seen säumen die Radstrecken durchs Fichtelgebirge. Foto: Ferienregion Fichtelgebirge /Florian Trykowski
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oder das Oberfränkische Bauernhofmuseum Kleinlosnitz.
Die „Kräutertour“ ist ebenfalls eine gute Alternative.
Knapp über 50 Kilometer mittlerer Schwierigkeit, die er-
neut am Fichtelsee beginnen und dort auch wieder enden.
Dazwischen liegen das Besucherbergwerk Gleißinger Fels,
dessen 500-jährige Geschichte hautnah im Stollen erlebt
werden kann, das Automobilmuseum Fichtelberg mit sei-
nen über 200 Traumwagen und Oldtimern und das Kräu-
terdorf Nagel. Hier liegt im Sommer der Duft von Blüten
und Pflanzen in der Luft, die es in drei unterschiedlichen
Gärten und einem „Haus der Kräuter“ zu sehen gibt. Nagel
nennt sich auch „Erholungsort“ und trifft denselben damit
auf den Kopf, so ruhig und idyllisch es hier sein kann.

Reizvolle Etappen

Wer auf Touren steht, die über mehrere Tage gehen, dem
sei der Saaleradweg empfohlen. 400 Kilometer ist er insge-
samt lang, also am besten in Etappen aufzuteilen. Vier bis
sechs gibt er mit Übernachtung auf jeden Fall her, und wir
greifen mal zwei heraus, die die Experten vom Naturpark
Fichtelgebirge empfehlen. Los geht es mit einer Tagestour
vom Ursprung der Saale bei Zell. Immer am Fluss entlang
bis nach Hof. Vor den Toren der Stadt lohnt gerade im
Sommer ein Abstecher zum Untreusee. Vielleicht mit ei-
ner kleinen Abkühlung bevor es in die City, in die Altstadt
geht. Hier stehen das Museum Bayerisches Vogtland, der
Bürgerpark Theresienstein mit seinen Jugendstil-Prezi-
osen oder das neugotische Rathaus auf der To-do-Liste.
Dann vielleicht eine Übernachtung, um am nächsten Tag
für den zweiten Abschnitt richtig gut gerüstet zu sein.
Denn der gestaltet sich aufgrund der Höhenunterschiede
ein klein wenig herausfordernder. Dafür entschädigt die
hügelige Landschaft mit wunderbaren Perspektiven und
schattigen Wäldern, die immer wieder für ein bisschen

Kühlung sorgen. Genauso wie der Badesee bei Joditz.
Eine ganz kleine Ortschaft, die aber über ein besonderes
Museum verfügt: Dem Dichter Jean Paul ist es gewidmet
und wird auf Anfrage gerne für Besucher geöffnet. Später
führt der Weg dann auf die andere Seite nach Thüringen.
Richtung Hirschberg, an seinem Schloss vorbei und später
noch zu Schloss Rudolphstein, das sich ebenfalls pittoresk
von einem Felsen erhebt. Ziel dieser Etappe ist das klei-
ne Blankenstein, natürlich wieder mit der Möglichkeit zu
übernachten oder sich für den Rückweg angemessen zu

stärken. Weitere Anregungen fürs Radfahren im Fichtel-
gebirge gibt es übrigens auch im brandneuen „Bike Gui-
de“ der Erlebnisregion Ochsenkopf. Für Radler jeglicher
Couleur finden sich dort ausführliche Karten, Tourenvor-
schläge, und auch eine Übersicht der Verleih- und Akkus-
tationen für E-Biker. Und das Beste kommt zum Schluss:
Insgesamt fünf Freizeitradbusse nehmen müde Radler
wieder bequem zurück zu ihrem Ausgangspunkt in der
Region. Das nimmt doch auch den ganz großen Touren
garantiert den Schrecken. Kai-Uwe Digel

Mit dem Mountainbike in den Sonnenuntergang – geht zum Beispiel auf dem Ochsenkopf. Foto: Ferienregion Fichtelgebirge.

Pure Lebensfreude bei
den Gastlichen Fünf
Historie trifft auf Moderne – Wein trifft auf Wald –
Genuss auf Gastronomie im fränkischen Urlaubsparadies

Weinberge, Wiesen und Wälder zwischen Main und Steigerwald, und
mittendrin Orte voller Geschichte - das sind die „Gastlichen Fünf“ im
Fränkischen Weinland. Dahinter stecken die historischen Städte Dettel-
bach, Gerolzhofen, Iphofen, Kitzingen und Volkach, die zu jeder Jahres-
zeit beliebte Anlaufziele für außergewöhnliche und abwechslungsrei-
che Ausflüge sind. Durch die Lage der romantischen Städte zwischen
Main und Steigerwald bilden der Weinbau und die damit verbundenen
Genüsse ein zentrales Thema für die Sinne.

Fast die Hälfte des gesamten Frankenweins wird im Gebiet der „Gast-
lichen Fünf“ kultiviert. Verkosten lassen sich die Tropfen direkt bei den
erzeugenden Winzern, in modernen Vinotheken oder bei traditionellen
Wein- und Hofschoppenfesten. Wer mehr über die Hintergründe erfah-
ren und sein Wissen erweitern möchte, kann an moderierten Weinpro-
ben oder geführten Weinbergs-Wanderungen teilnehmen.

Für kulinarische Erlebnisse sorgen typisch fränkische Spezialitäten.
Destillate und Brände aus heimischer Produktion schmecken hervor-
ragend als Digestif. Ob traditionelle Wirtshäuser oder gehobene
Sternegastronomie, das kulinarische Angebot ist so facettenreich
wie die edlen Rebensäfte.

Eine beeindruckende Kulisse liefern in allen fünf Städten historische
Altstadtbereiche mit Stadtmauer, Stadttoren, Türmen und stolze
Bürgerhäuser aus verschiedenen Jahrhunderten. Auf Kultur- und Kunst-
interessierte warten interessante Museen, Galerien und vor allem auch
kirchliche Bauwerke mit überregionaler Bedeutung.

Aktivurlauber und Naturliebhaber finden markierte Wanderwege und
ein sehr gut ausgebautes Radwegenetz. Für Wohnmobilisten und Cam-
per gibt es ruhige Stellplätze und gepflegte Anlagen. Der Main lädt zum
Wassersport oder zu idyllischen Schifffahrten ein.

Weitere Informationen:
Tourist Information „DIE GASTLICHEN FÜNF“ | Marktplatz 1 | 97332 Volkach
Tel. (0 93 81) 4 01 12 | tourismus@volkach.de | www.die-gastlichen-fuenf.de

Dettelbach
Gerolzhofen
Iphofen

Kitzingen
Volkach

Bildnachweis: Fränkisches Weinland
Tourismus GmbH/Holger Leue

https://www.die-gastlichen-fuenf.de/
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“

„
Eine Reise ins Glück ...

Sommerferien im Norden
Radtouren entlang von Schlössern und Städten und schöne Strandtage am Meer

Fo
to

:w
ww

w
w

ww
ww

w
.o

st
se

e-
sc

hl
es

w
ig

-
ho

ls
te

in
.d

e/
O

liv
er

Fr
an

ke

D
er Norden hat viele Gesichter. Eines schöner
als das andere. Zwischen Nordsee und Wend-
land, zwischen der Ostseeinsel Fehmarn und
der Lüneburger Heide gibt es viel zu entde-
cken. Urbanes Großstadtflair und sanfte grüne

Hügel, idyllische Seenlandschaften, Küste und Meer, Her-
renhäuser und Schlösser – eine perfekte Urlaubsregion zum
Erholen und Erleben, ob entspannt am Strand oder sport-
lich auf dem Rad. Die Metropolregion Hamburg lässt sich
auf viele Möglichkeiten auf zwei Rädern entdecken, etwa
vom Elbstrand an die See oder flankiert von historischen
Schlössern: das Radwegenetz ist überall weit verzweigt.
Zahlreiche Touren in der Metropolregion oder an der Ost-
see locken zum Entdecken!

Auf der „Alten Salzstraße“ von
Lüneburg bis Lübeck

Von Lüneburg im Süden der Metropolregion Hamburg bis
Lübeck im Norden sind es rund 116 Kilometer. Die Ge-
schichte der beiden Städte ist durch den Salzhandel eng ver-
bunden und wird auf historischen Handelswegen von Rad-
fahrern neu entdeckt. Die „Alte Salzstraße“ verbindet die
Hansestädte und führt durch das Herzogtum Lauenburg.
Ein erster Zwischenstopp lohnt im Kloster Lüne. Tech-
nikfans kommen entlang der Strecke am Schiffshebewerk
Scharnebeck, an zahlreichen Schleusen und einer Drahtseil-
fähre ins Staunen. Von der Eulenspiegelstadt Mölln geht es
weiter in die Altstadt von Lübeck, wie Wismar ein Weltkul-
turerbe der UNESCO. Endpunkt der Alten Salzstraße ist
das Seebad Travemünde, wo ein Sprung in die Ostsee einen
erfrischenden Ausklang bietet.
Kürzere Passagen für weniger Ausdauernde bietet Schles-
wig-Holstein rund um Glückstadt an der Elbe. Die zehn
sogenannten „Glücks-Routen“, 18 bis 36 Kilometer lang,
führen ans Wasser, über Deiche, entlang von Gemüsefeldern
oder durch duftende Obstplantagen. Der Blick über die end-
lose Weite der Marsch und der Elbe wartet beinahe hinter
jeder Wegbiegung und von den Deichen. Urige Bauernhö-
fe, malerische Reetdachhäuser und verzweigte Wasserwege
verzieren die Landschaft und mit der ordentlichen Portion
Rückenwind geht es besonders genüsslich durch die Region.
Gemüsetörn, Storchentörn, Deichtörn, Obsttörn sind nur
einige der klingenden Namen der Glücks-Routen.

Auch zu Mecklenburg-Vorpommern gehört das Meer wie
der Fahrtwind zum Rad. Eine abwechslungsreiche Tour
etwa vom Seeheilbad Boltenhagen über die Wismarer Bucht
bis zur Halbinsel Poel bedient genau diese Sehnsucht. Start
der 40 Kilometer langen Strecke ist auf der Boltenhagener
Seebrücke. Nach einem Blick auf Strand und Steilküste geht
es durch die ursprüngliche Landschaft des Klützer Winkels
nach Zierow. An sommerlichen Tagen bietet sich ein Bad
am Naturbadestrand in Eggers Wiek an. Bei kühleren Tem-
peraturen lohnt die Fahrt bis Wismar.

Fisch direkt vom Kutter und feiner
Sandstrand

Die von Backsteinhäusern dominierte Stadt, die zum
UNESCO Weltkulturerbe gehört, lässt sich bestens auf dem
Welterbe-Lehrpfad entdecken. Doch nicht zu lange. Denn
noch sind einige Kilometer zu bewältigen, bis die Fahrt am
Hafen Timmendorf auf der Insel Poel endet. Fisch direkt
vom Kutter, feiner Sandstrand oder ein romantischer Blick
auf den Leuchtturm vor der Küste belohnen zusätzlich nach
dieser schönen Tour.
Weitere Ideen für erlebnisreiche Aufenthalte und Touren:
www.visitnortherngermany.de. mep

Ich kann die Ostsee wirklich gut
riechen. Es ist dieser wunderbare

Geruch von Meer am Morgen,
der so vertraut ist und glücklich
macht; das Gefühl der warmen

Holzplanken unter den Füßen
am Strand und die Erinnerung an
den Duft von Eis, Würstchen und
Limo, der vom legendären Was-

serkiosk herüberweht, der früher
zur Freude aller Kinder am Strand

in Travemünde anlegte …
Ostsee bedeutet für mich viel
Wind, viele Schiffe – und viele

knallgelbe Rapsfelder und grüne
Wiesen, die auf der Fahrt von
Hamburg ans Meer vorbeizie-

hen. Es ist die Erinnerung an den
Duft von Sonnencreme, an un-

beschwerte Strandtage und Mu-
schelsuchen, knallrote Tretboote,

weichen Sand und an das dröh-
nende Hupen der großen Pötte,
wenn sie den Skandinavien-Kai

ansteuern – und sich die Strand-
besucher auf den Spaß und das

Bad im folgenden kräftigen
Wellengang freuen.

Die Ostsee ist ein Fest für die
Sinne, lässt mich an strahlend-

weiße Strandkörbe und pittoreske
Kurmuscheln erinnern, die nach-

mittags mit Konzerten zum musi-
kalischen Tagesausklang einladen.

Es ist der Geschmack von fri-
schen Fischbrötchen, süßer Lü-

becker Nusstorte und die Pracht
historischer Seebäder ... ach,,

“
die

Ostsee ist noch so viel mm“ee“hr ...

Nicola Seipp

Sonne, Strand, Meer und gesunde Ostseeluft in Travemünde.
Tief durchatmen und genießen ... Foto: Nicola Seipp
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Spannende Strecken
Diesseits und jenseits des Alpenhauptkammes warten unzählige Biker-Paradiese

W
ie das eben so ist, im Laufe der
Zeit: Irgendwann sind die Kur-
ven und Plätze, an denen du schon
zig mal warst, einfach nicht mehr
Programm füllend. Du willst

mehr. Deine Freunde/innen auch. Und die Lust auf
längere Touren abseits der altbekannten Strecken steigt
mit dem Sommer-Wetterbericht. Schließlich warten
unzählige Biker-Paradiese diesseits und jenseits des
Alpenhauptkammes. Im Bayerischen Wald zum Bei-
spiel, wo dramatische Landschaften und spektakuläre
Kurven jede Menge Fahrspaß zu bieten haben. Dazu
viele Punkte, Bikerhotels wo man mittags oder abends
Gleichgesinnte trifft.
Spätestens jetzt wird es Zeit, aufzusteigen und loszu-
fahren. Wofür gibt es denn ergonomische Sitze, Wind-
schilds und Gepäcksysteme, die den Urlaub auf zwei
Rädern nicht nur komfortabler, sondern auch über län-
gere Zeiten erlauben? Und: Motorradfahren ist schon
längst nicht mehr das Privileg der Jüngeren. Im Ge-
genteil, das zeigt die Statistik: Die meisten Zweiräder
wurden demnach von Personen der Altersgruppe 50 bis
59 Jahre zugelassen. Die Statistik zeigt auch, dass der
Anteil der Zweiradfahrenden Frauen immer weiter zu-
nimmt: 2018 waren es 11,9 Prozent, 2019 lag der Anteil
bei 12,3, 2020 dann bei 13,6 und 2021 bei 13,9 Pro-
zent. Im Jahr 2015 lag der Frauen-Anteil bei lediglich
8,9 Prozent.
Und auch was die bevorzugten Motorradmarken be-
trifft, gibt es bei den deutschen Bikern/innen absolute
Präferenzen. Und hier hat die bayerische Traditions-

marke BMW absolut die Nase vorne, gefolgt von dem
japanischen Hersteller Honda. Auf den Plätzen folgen
KTM, Kawasaki, Yamaha, Harley-Davidson, Ducati,
Triumph, Suzuki und Husquarna.

Wie beim Autofahren
lautet auch auf dem Bike
die Devise: Safety first

Bei aller Vorfreude auf geile Ausfahrten allein oder
zusammen mit Kumpeln: Wie beim Autofahren lautet
auch auf dem Bike die Devise Safety first. Denn Bikes
haben keine Knautschzone. Autos und Motorräder sind
ganz einfach ungleiche Partner. Deshalb rät der All-
gemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) alle Jahre
und mit gleichbleibender Dringlichkeit den Biker/in-
nen und solchen, die es werden wollen, sich körperlich
fit zu halten, Ausdauer und Schnelligkeit zu trainieren.
Jede Fahrt, so der Verein, „ist das perfekte Training für
die nächste Fahrt!“ Dazu gehört laut ADAC auch, das
eigene Können realistisch einzuschätzen. Dies gilt be-
sonders für jene, die nur gelegentlich Motorrad fahren,
denen der Automobilclub ein fundiertes Sicherheits-
training vor Beginn der Bikesaison empfiehlt.
Damit Reisen und Touren für den Biker zum Vergnü-
gen werden, sollte aber nicht nur die Länge der Fahr-
strecken sorgfältig gewählt werden, rät der ADAC.
Auch Essen und Trinken unterwegs könne viel zum
Wohlbefinden und zur Sicherheit beim Motorradfah-

ren beitragen. Nach Ansicht von Dr. med. Christoph
Scholl, genannt Doc Scholl, der selbst leidenschaftlich
gerne Motorrad fährt und als Rennarzt fungiert, trin-
ken „unabhängig vom Alter Motorradpiloten zu wenig“.
Vor allem bei warmem Wetter, wenn zur allgemeinen
Anstrengung auch noch der Flüssigkeitsverlust durch
Schwitzen dazu kommt, muss die regelmäßige Flüssig-
keitszufuhr gewährleistet sein. Doc Scholl: „Wenn zu
wenig getrunken wird, verdickt sich das Blut. Weil so
weniger Nährstoffe und Sauerstoff zum Gehirn gelan-
gen, lassen schleichend die Aufnahmefähigkeit und die
Konzentration nach.“
Wer all dies beherzigt, für den sind auch lange Aus-
fahrten kein Problem, sagt der ADAC. Dann kann es
mit einem beruhigenden Gefühl auf Tour gehen. Denn
zahlreiche Ziele und Hotels in Deutschland oder be-
nachbartem Ausland erwarten euch. Zum Beispiel das
Hotel Postwirt in Grafenau im Bayerwald oder das Ho-
tel Traumschmiede bei Altötting.

Rudi Kanamüller

Die Lust auf längere Touren abseits der altbekannten Strecken
steigt mit dem Sommer-Wetterbericht. Zahlreiche Strecken
warten auf die Biker und Bikerinnen. Im Bayerischen Wald
zum Beispiel, wo dramatische Landschaften und spektakuläre
Kurven jede Menge Fahrspaß zu bieten haben. Dazu viele
Bikerhotels wo man mittags oder abends Gleichgesinnte trifft.

Foto: Adobe Stock
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W
o Adalbert Stifter, der berühmte
Heimatschriftsteller Recht hat, hat
er Recht. Vor dir das Land. Die
Wildnis. Und dann dein Hotel und
das Paradies, das vor der Haustür

deines Hotels, „des“ Dorfwirtshauses Fuchs, eines Drei-
Sterne-Hotels in Mauth am Goldenen Steig, liegt. Die
Rede ist vom Bayerischen Wald, oder wie die Einheimi-
schen sagen „Woid“. Und die Menschen, die dort leben,
sind zurecht stolz darauf, echte „Waidler“ zu sein. Biker
finden in der Region nicht nur die größte Waldlandschaft,
die es in Mitteleuropa gibt. Auf geruhsamen und land-
schaftlich traumhaften Straßen mit unendlich vielen Kur-
ven, die das Herz jedes Motorradfahrers höherschlagen
lassen, fährt man durch die Landschaft des 6000 Qua-
dratkilometer großen Nationalparks. Mal gemächlich,
mal sportlich flott. Aber immer mit einem Blick für die

Schönheiten, die entlang der Strecke liegen. Dazu gehören
der Große Arber mit 1456 Metern und der Große Rachel
mit 1453 Metern. Viele dieser Berge sind mit dem Bike
erreichbar. Der Lohn sind herrliche Panoramatouren mit
wunderschönen Ausblicken. Biketouren durch den Bayeri-
schen Wald sind aber auch Begegnungen mit Klöstern und
Kirchen, mit Romantik und Barock, oder Reisen auf den
Ferienstraßen, wie die Glasstraße und die Porzellanstraße,

die durch die Welt des
Handwerks, der Glas-
und zu den 100 besten
Heimatwirtschaften.
Das Wirtshaus Fuchs
trägt den Titel „Mu-
sikantenfreundlich“,
und ist jetzt auch vom
ADAC als motorrad-
freundliches Hotel zer-
tifiziert. Doch der Fuchs
ist viel mehr. Der Fuchs
ist oben im ersten Stock
ein Hotel mit zwölf

Zimmern auf Drei-Sterne-Superior-Standard mit Well-
nessbereich unter dem Dach wo Biker auch für eine Nacht
gern gesehene Gäste sind. Ein Ort, wo Fremde schnell zu
Freunden werden, und die Küche für hochwertige, regio-
nale und bisweilen ausgefallene Gerichte steht. Denn beim
Fuchs setzt man auf Individualität, statt auf beliebigen
Wellness-Mainstream und Massentourismus. rk

Tourverlauf
Ganztagstour in die Wertkulturerbestadt Ceský
Krumlov (Krumau), genannt auch das Venedig an
der Moldau: Start beim Fuchs in Mauth in Rich-
tung Philippsreut (Grenzübergang). Weiter geht
es nach Strazny – Lenora – Wallern – Horni Pla-
na und nach Krumau. Die Tour führt weiter von
Krumau nach Vyssi Brod in Richtung Österreich,
nach Bad Leonfelden, Guglwald, Haslach an der
Mühl, Aigen im Mühlkreis, Peilstein, Kollerschlag,
Oberkappel, Neustift im Mühlkreis, Jochenstein,
Obernzell nach Mauth. Die Tour wird auch wegen
des landschaftlichen Reizes des Böhmerwalds gerne
als „Tour durch Klein-Kanada“ bezeichnet. rk

Biker willkommen
Das Gasthaus Fuchs ist jetzt auch vom ADAC als motorradfreundliches Hotel zertifiziert

Das Gasthaus Fuchs.
Foto: privat
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ge niemals,
dass etwas schön ist,
solange Du nicht
den Bayerischen“W“a“l“d“gesehen hast!“

HOTEL • GASTHAUS

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557/270 | AmGoldenen Steig 16 | 94151Mauth | www.fuchs-mauth.de

reinkommen
genießen

daheim sein

ANGEBOT
3 TAGE ZU ZWEIT: GENUSS-AUSZEIT IM BAYERWALD
Unser Kennenlern-Angebot: 3 Tage/2 Nächtemit Frühstück
im Komfort-Doppelzimmer und inkl. 1 x freiem Eintritt zum
Baumwipfelpfad.

€ 260,- pro Zimmer

UUnten bayerisches Wirtshaus. Oben stylisches
Hotel. Und dahinter: eine kleine, feine Haus-
brauerei. Das macht das Gasthaus-***S-Hotel
FUCHS und die KANZEL BRÄU aus Mauth zu

einem außergewöhnlichen Ort für Urlaub, Genuss und
Entspannung. Der FUCHS ist Ihr perfektes Quartier im
unberührten Bayerwald-Revier. Übrigens auch für Biker: Im
Mai sind wir vom ADAC als "Motorradfreundliches Hotel"
zertifiziert worden.

https://fuchs-mauth.de/
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Das familiengeführte
Wellnesshotel Postwirt Rosenau

D
er Weg ins „Paradies“ ist weder lang noch
sehr beschwerlich. Von München aus ge-
sehen ein Katzensprung. Das „Paradies“ ist
der Bayerische Wald, oder wie die Einhei-
mischen so schön sagen „da Woid“. Und da

Woid bietet alles, was das Herz der Biker und Bikerinnen
begehrt: Schöne Landschaften, rasante Kurven, unzählige
Sehenswürdigkeiten und Menschen, die die Biker mögen.
So wie die Besitzer vom familiengeführten Wellnesshotel
Postwirt, dem motorradfreundlichen Hotel im Bayeri-
schen Wald, das direkt am Nationalpark liegt und über 30
Zimmer und acht Appartements verfügt. Dazu alles, was
man sich für einen Bikeurlaub wünscht: attraktive Aus-
flugsziele und Urlaubsangebote sowie überdachte Unter-
stellmöglichkeiten für die Bikes.
Apropos Postwirt. Er hat eine interessante Geschichte.
Und was heute die Motorräder sind, waren früher dort die
Pferde. Denn der Postwirt war schon immer eine Stati-
on für den Pferdeausspann. Denn Grafenau war für die
Salzfuhrleute, die hier nach Böhmen unterwegs waren, der
letzte größere Ort vor dem Gebirge – in Rosenau begann
die beschwerliche Bergfahrt. Was lag da näher, als ein-
zukehren und etwas zu sich zu nehmen? Heute sind hier
Biker im 3-Sterne-Superior-Haus herzlich willkommen
und gern gesehene Gäste. Kein Wunder: Denn im Som-
mer lockt nach einem gelungenen Bikeausflug ein großer

Biergarten mit großer Sonnenterrasse. Mittwochs gibt‘s
Steckerlfisch, den auch die Einheimischen sehr schätzen
und wo man die Erlebnisse des Tages nochmal besprechen
kann – bei Wasser, Bier oder Wein. Die Küche, darauf legt
Juniorchef Josef Beck großen Wert, ist regional und frisch.
Geboten wird von der prämierten Küche auch ein geho-
benes 5-Gänge-Genuß-Menue. Im Jahr 2010 wurde die
Küche des Postwirts mit der Goldmedaille im Wettbewerb
Bayerische Küche ausgezeichnet.
Bevor wir es uns im Postwirt gut gehen lassen, geht es
aber auf die Strecke. Start ist natürlich beim Postwirt in
Rosenau. Es geht ins Kernland des Bayerischen Waldes,
wo interessante Stopps warten. So die „Perle am Fluss“,
wie Regen sich gerne selbst bezeichnet. Schon einmal was
vom „Fressende Haus“ gehört? Es ist die weltgrößte priva-
te Sammlung von Schnupftabak-Gläsern.
Ein weiteres einzigartiges Highlight der gesamten Region
sind sage und schreibe 21 Bier- und Eiskeller im und um
den Ort. Zwiesel, der staatlich anerkannte Luftkurort, ist
die Glasstadt des Bayerischen Waldes, weithin bekannt für
seine Kristallmanufakturen und Glashütten. Der Rachel-
see zu Füßen des Großen Rachel ist der stillste und wohl
malerischste aller Seen des Bayerischen Waldes. Rund
um den See hat sich ein richtiger Urwald entwickelt. Der
traditionelle Glasmacherort Spiegelau liegt unmittelbar
am sogenannten „Gläsernen Steig“, einem historischen

Glashütten-Wanderweg zu den ehemaligen Glashütten-
standorten.
Der Bayerische Nationalpark wurde am 7. Oktober 1970
als erster Nationalpark Deutschlands mit einer Größe von
gut 24.000 Hektar eingeweiht. Die bekanntesten Berge
des Nationalparks sind der Große Rachel mit 1453 sowie
der Lusen mit 1373 Metern. Die Freyung war ursprüng-
lich im 12. Jahrhundert ein winziges Rodungsdorf nahe
der Burg Wolfstein. Heute ist Freyung ein sehenswerter
Luftkurort und das Tor zum Nationalpark Bayerischer
Wald. Zahlreiche Attraktionen warten auf den Besucher,
wie zum Beispiel das um 1200 erbaute Schloss Wolfstein
mit Jagd- und Fischereimuseum, das Wolfsteiner Heimat-
museum im Schramlhaus, dem ältesten Bauernhaus im
Ort sowie die Bergglashütte Weinfurtner. rk

Streckenführung
(Länge 180 Kilometer)

Rosenau/Grafenau – Hohenau – Phippsreuth
– Heldengut – Mauth – Spiegelau – Frauenau –
Zwiesel – Regen – Zell – Rinchnach – Kirchdorf

im Wald – Rosenau/Grafenau

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 €

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

Natur, Genuss, Wellness, Familien, Golf…
im Bayerischen Wald

ANGEBOT 4=3
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 €

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.

Angebote vorbehaltlich behördlich bedingter Einschränkungen

POSTWIRT`S
BIKER-TOUR

3 ÜN inkl. Halbpension
Postwirt „Zenzerl“ zur Begrüßung

Überdachte Unterstellmöglichkeit für Ihr Bike
1 x Kartenmaterial für 3 Bayerwald-Touren

1 x Visierpflegetücher
1 x Bierkarusell

Nutzung der Vitaloase mit Hallenbad
und 3 Saunen

p. P. im DZ ab 303 €

https://www.hotel-postwirt.de/
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Traumhaft für Biker
Das Balance-Hotel Obermüller bietet die perfekte Kombination

aus Motorradurlaub und Wellness

A
uf zwei Rädern geht es durch drei Län-
der: Bayern, Österreich, Tschechien. Die
Landschaft kurvenreich und hügelig, wie
zum Biken gemacht. Ausgangspunkt ist
das 4-Sterne-Landrefugium Obermüller

Untergriesbach im Bayerischen Wald, das die perfekte
Kombination aus Motorradurlaub und Wellness bietet.
Eine Kombination, die besonders bei bikenden Paaren
gut ankommt. Gibt es etwas Schöneres als nach einer
langen Tour oder auch an regnerischen Tagen den 1500
Quadratmeter großen Panorama-Wellnessbereich mit
SPA, Sauna, Kosmetik- und Massageanwendungen zu
genießen? Ganz neu im Balance-Hotel ist der ganzjäh-
rig beheizte Infinity-Außenpool. Abends werden die
Gäste vom Küchenteam des Hotels mit einem kreativen
4-Gänge-Menü mit Salatbuffet oder einem reichhalti-
gen Biker-Frühstück belohnt. Die Bikes stehen wäh-
renddessen in der abgeschlossenen Motorradgarage, die
Platz für bis zu 50 Motorräder bietet. Außerdem gibt
es eine Schrauberecke, inklusive Werkzeug und kleinen
Hilfsmitteln. Zudem gibt es einen außergewöhnlichen
Service für die Biker: Jeden Morgen steht ein Eimer
mit Spülmittel für das Helm-Visier und den perfekten
Durchblick bereit. Übrigens: Wer kein Bike hat, kann
sich über das Hotel eines ausleihen. Das Haus, vom
ADAC als „Motorradfreundliches Hotel“ geadelt, hat
für ihre Kunden zudem attraktive Touren ausgearbeitet,
die selbstverständlich die Handschrift des Chefs persön-
lich tragen.
Denn im Bayerischen Wald sind Motorradfahrer wie
einsame Wölfe. Immer auf der Suche nach Straßen, die
ihren fahrbaren Untersatz so richtig herausfordern, die
reich an Steigungen, Gefällen und Kurven sind. Dieses
Kurven- und Cruisererlebnis erstreckt sich über drei Re-

gionen: den Bayerischen Wald, das beliebte Mühlviertel
in Österreich und den Böhmerwald. Zunächst geht es in
den Norden des Bayerischen Waldes über verwinkelte
Landstraßen in die Gegend von Bad Kötzting auf den
Hohen Bogen. Hier bietet sich ein einmaliger Rundblick
über die unendlichen Wälder des mit 6000 Quadratki-
lometern größten zusammenhängenden Waldgebiets
Europas. Abseits der Hauptverbindungsstraßen führt
die Route weiter über den 1456 Meter hohen Großen
Arber, das Herz des Bayerwaldes, Richtung Dreiflüs-
sestadt Passau und ihrer historischen Altstadt und den
gemütlichen Kneipen. Ein Muss ist ein Besuch der Feste
Oberhaus. Bei lokalen Schmankerln kann man von oben
gemütlich den Ausblick auf den Zusammenfluss von
Donau, Inn und Ilz genießen.

Abwechslungsreiche
Landschaft

Auf der österreichischen Seite warten die besten Mo-
torradstraßen, die das Mühlviertel mit seiner ursprüng-
lichen und abwechslungsreichen Landschaft und dem
Donautal zu bieten haben. Sowie zahlreiche Sehens-
würdigkeiten wie Freistadt. Die Stadt ist eine der weni-
gen Städte Österreichs, deren Befestigungsanlagen fast
vollständig erhalten sind. Freistadt besitzt fast 30 denk-
malgeschützte, historisch wertvolle Bauwerke. Gut 500
Meter südlich des Ortes Reichenthal im Mühlviertel er-
hebt sich das Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das seit
1636 im Besitz der Familie Grundemann-Falkenberg
steht. Ein Muss ist der Besuch des Zisterzienserklosters
Stift Zwettl, das zu den bedeutendsten Klöstern Ös-
terreichs gehört. Es besteht seit seiner Gründung 1138
und ist damit auch das drittälteste Zisterzienserkloster

der Welt. Sehenswert sind unter anderem der frühgo-
tische Kreuzgang, der das Paradies versinnbildlicht, so-
wie die nach italienischem Vorbild gestalteten Gärten.
Selbstverständlich darf Oberösterreichs Naturwunder,
die Schlögener Schlinge, nicht fehlen. Der fahrerische
Geheimtipp im Mühlviertel lautet: Güterwege! Die sind
nämlich oftmals frei befahrbar.

Unberührte
Natur

Über der Grenze in Tschechien führen die Wege durch
unberührte Natur auf herrlich in die Landschaft einge-
betteten Straßen zum Moldau-Stausee, der auch süd-
böhmisches Meer genannt wird. Den Moldau-Stausee
überquert man mit der Fähre. Höhepunkt ist natürlich
die Fahrt durch den Nationalpark Šumava, „Tsche-
chisch-Kanada“. Im tschechischen Volary geht es wieder
westwärts nach Freyung über die Bier- und Burgenstra-
ße zurück nach Passau und Untergriesbach zum Balan-
ce-Hotel. Wer die Tour machen möchte, der wendet sich
im Balance-Hotel an den Chef persönlich, der sicherlich
den einen oder anderen Geheimtipp parat hat. rk

Durch die grüne Natur: Entspannt durch abwechslungsreiche
Landschaften touren – ein Traum für Biker und Bikerinnen.

Foto: Pixabay
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Meine Reise ins GLÜCKMeine Reise ins GLÜCK
4-STERNE LANDREFUGIUM IM BAYERISCHEN WALD

Landrefugium Obermüller e. K. | Wolfgang Obermüller
Sonnenweg 12 | 94107 Untergriesbach
Tel. 08593 / 90050 | info@balancehotel-obermueller.de

www.balancehotel-obermueller.de

in allen Angeboten enthalten:
• Täglich abwechslungsreiches Frühstück vom Büfett
• Täglich genüsslicher Nachmittag
• Täglich kreatives 4-Gänge-Genießer-Menü am Abend
• Weißbieraperitif am Anreisetag
• Wellness und Erholung auf 2000 qm
• Teilnahme am Aktiv- und Entspannungsprogramm
• Relaxkörbchen mit Bademantel
• Stellplatz für Ihr Bike (nach Verfügbarkeit überdacht)
• Schrauberecke zur kostenfreien Benutzung
• Kartenmaterial und Tipps für Motorradtouren
• Gastgeschenk am Abreisetag

BIKENESS
Gültig bis zum 31.10.2022
7 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension
1 x klassische Teilkörper-
massage 25 Min.

BIKER-TRAUMTAGE
Gültig bis zum 31.10.2022
5 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension

Bei Anreise Freitag oder Samstag
zzgl. 20.00 € Wochenendzuschlag p. P.

TANKRUCKSACK 2 NÄCHTE
Gültig bis zum 31.10.2022
2 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension

Bei Anreise Freitag oder Samstag
zzgl. 20.00 € Wochenendzuschlag p. P.

p. P. im DZ

ab 658 €
p. P. im DZ

ab 440 €
p. P. im DZ

ab 218 €

Natur pur Wander & E-Bike Touren

Das kleine & feine Wellnesshotel mit ganz viel Platz
5 TAGE KOSTENFREIES STORNO!

ruhige freistehende Südlage

https://balancehotel-obermueller.de/
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Idealer Ausgangspunkt
für Motorradtouren:
Das Hotel Eisvogel

in Bad Gögging

D
er Eisvogel lebt, so heißt es, ausschließlich
in einer intakten Natur. Was lag da für die
Familie Zettl-Feldmann näher, als sich das
Original nicht nur als Namensgeber für das
58 Zimmer Vier-Sterne-Superior-Hotel in

Bad Gögging zu erkoren, sondern, wie der Eisvogel auch,
inmitten der intakten Donauauen eine kleine heile Welt
zu schaffen, in der die Gäste eine wahre Oase der Ruhe,
Entspannung und Einkehr finden.
Die Geschichte des „Eisvogel“ als Herbergsbetrieb be-
gann bereits 1949 als sich der Masseur Hans Zettl zusam-
men mit seinem Sohn Karl daran machte, die aus einer
Feldscheune gebaute Wohnung auszubauen, um darin
ein kleines Café einzurichten. Am Anfang waren es nur
drei Tische, so steht es in der Chronik des Eisvogels, mit
denen der gelernte Schreiner zusammen mit seiner Frau
Anna erste Schritte auf dem gastronomischen Parkett un-
ternahm. Die erste Schwierigkeit zeigte sich, als es dar-
um ging, einen passenden Namen für das kleine Café zu
finden. Da Kurgäste am nahe gelegenen Weiher immer
wieder den seltenen Eisvogel beobachteten und von des-
sen Farbenpracht begeistert waren, entschieden sich die

Zettels für den Namen „Eisvogel“. Nach und nach bauten
die Eheleute Karl und Anna Zettl immer wieder um und
an. Jetzt ist der Eisvogel im übertragenen Sinne wieder
dabei, sein prächtiges Federkleid herauszuputzen. Denn
das im 1988 erbaute Haupthaus wurde vollständig ent-
kernt. Drei neue Zimmerkategorien entstehen: „Comet,
Diamant und Eclipse“. Dazu kommt der Anspruch der
Familie Zettl-Feldmann, den Gästen eine feine Küche zu
bieten – mit regionalen und saisonalen Produkten, wobei
das Gemüse vom eigenen Bauernhof stammt.
So gestärkt, ist das Hotel Eisvogel, das vom ADAC als
Motorradfahrerfreundliches Hotel ausgezeichnet wurde,
der ideale Ausgangspunkt für Motorradtouren, ob ins
Altmühltal mit dem Jura, in die Oberpfalz oder in den
Bayrischen Wald, ins Donau-Ries oder in den Chiemgau.
Alle schönen Landschaften liegen gut erreichbar im Um-
kreis von 200 Kilometern rund um den Eisvogel, der auch
eigene Tourenvorschläge anbietet. Natürlich kann man
die Umgebung ebenso auf eigene Faust erkunden, denn es
gibt viel zu entdecken: Schlösser, Burgen, wunderschöne
Landschaften, Städte, Flusstäler, das wilde Gehügel der
Hallertau. rk

Tourverlauf

Diese Tour führt durch mehrere Regionen. Von Bad
Gögging (1), das als einziger Kurort in Bayern über
die drei Naturheilmittel (Schwefelwasser, Mineral-
Thermalwasser und Naturmoor) verfügt, geht es in
den Landkreis Eichstätt nach Mindelstetten (2), das
idyllisch zwischen Hopfengärten in der Altmühl-
Jura-Region liegt. Nächste Station ist Riedenburg
(3) im niederbayerischen Landkreis Kehlheim am
Fuße der Rosenburg mit ihren beiden Burgruinen
Rabenstein und Tachenstein. Von wo aus es in die
Oberpfalz in den Landkreis Neumarkt nach Dietfurt
(4) und nach Hilpoldstein (5) im Landkreis Roth mit
seiner Schutzburg geht. Absberg (6), zwischen Brom-
bachsee und Igelsbachsee im fränkischen Seenland
gelegen, ist die Heimat des Deutschorden-Schlosses,
das einer der ältesten fränkischen Adelssitze ist. Vom
Schloss hat man einen herrlichen Ausblick auf die
Seenlandschaft. Der Mönchswald in Muhr am See
(7) ist wegen seiner Ruhe und Stille zu einem be-
liebten Ferien- und Wandergebiet geworden. Auch
Burg Pappenheim, hoch über über einer Schleife der
Altmühl gelegen, belohnt mit herrlicher Aussicht.
Über Buxheim (8), Germersheim (9), Oberdolling
(10) führt die Strecke nach Vohburg an der Donau
(11), wo man das älteste, 1477 in Stein geschlagene
Wappen Bayerns im Burgtor findet. Münchsmüns-
ter (12) und Neustadt an der Donau (13) bilden den
Abschluss der Mehrregionen-Tour. Von hier geht es
zurück nach Bad Gögging, wo das Eisvogel-Spa und
später ein feines mehrgängiges Menü warten. rk

Der Eisvogel e.K ½Margit Zettl-Feldmann ½ 93333 Bad Gögging ½ T +49 9445 9690 ½M info@hotel-eisvogel.de ½W www.hotel-eisvogel.de
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25 neue Wohnträume in den
vogeltypischen Schattierungen

Blau und Rostorange!

https://hotel-eisvogel.de/de/
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Historisch und
gemütlich:

Schlossgasthof
Rösch

D
ieses Haus hat wahrlich eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1604 zurück-
reicht. Denn in den Jahren 1604 und 1605, so ist verbürgt, wird das Blai-
bacher Schloss erbaut. Die Nebengebäude erst im Jahr 1679 laut der Gie-
belaufschrift auf der Nordwand des östlichen Brauereigebäudes. Wie bei
allen alten Gebäuden hat auch am Blaibacher Schloss der Zahn der Zeit

Spuren hinterlassen, weswegen es in den Jahren 1975 und 1976 grundlegend renoviert
wurde. Eine Maßnahme, die zum Abschluss des europäischen Denkmalschutzjahres
von Regierungspräsidenten und den Bezirkstagspräsidenten persönlich ausgesprochen
und urkundlich bestätigt wurde.
Das 40-Zimmer-Haus mit seinen historischen Gasträumen und gemütlich eingerich-
teten Komfortzimmern liegt ruhig und zentral im Ortskern von Blaibach, jedoch ab-
seits von Lärm und Verkehr. Genau richtig zum Entspannen nach einer ausgedehnten
Motorradtour durch den Bayerischen Wald. Biker und Bikerinnen, die es dagegen
etwas lebhafter mögen, auch die kommen im Schlossgasthof Rösch auf ihre Kosten.
Bei Grill- und Tanzabenden trifft man Gleichgesinnte zu Benzingesprächen. Eine At-
traktion ist natürlich die Schlosssuite mit 30 bis 35 Quadratmetern Größe, die keine
Wünsche offen lässt.
Attraktive Ausflugsziele warten zudem in der Umgebung. Die Gelegenheit für einen
Abstecher ins Mittelalter bietet sich jedes Jahr in Furth im Wald. Der „Drachenstich“
zählt zu den bekanntesten Volksschauspielen in ganz Deutschland. Erzählt wird von
einer Prophezeiung, die die Stadt zur Zeit der Hussitenkriege im 15.Jahrhundert ereilt.
Erwachsene haben die Gelegenheit, sich Ritterspektakel und den jährlichen Festumzug
anzusehen. Der „Drachenstich“ in Furth im Wald findet vom 5. bis 21. August 2022
statt. .
Wer Entspannung im Wasser bevorzugt, der cruist mit dem Bike nach Bad Kötzting
in die Badewelt „Aqacur“. In einem der Whirlpools oder bei aromatischen Aufgüssen
in der großen Saunawelt lässt es sich einfach abschalten und den Alltag für einige Zeit
vergessen – bevor es dann wieder zurück zum Schlossgasthof Rösch in Blaibach geht.

rk

Verdiente Pause für Bike und Fahrer. Foto: Pixabay

Träumen
zu sich finden&

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de

Schnupper-Tage
bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

3 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol
Freie Nutzung des Wellnessbereiches

Zimmer Pelkhoven Komfort 316,00 €
Zimmer Nothaft Komfort + 345,00 €
Schloss Suite 390,00 €

SCHNÄPPCHEN-ANGEBO
T

bei Anreise So., Mo.:

+ 1 Tag gratis p. P. (4 Nächt
e)Inklusivleistungen:

Frühstücksbuffet mit Vitalecke und Saftbar
Wohlfühlpension mit 4-Gänge-Menü oder Buffet-Themenabende
Freie Nutzung unseres neuen Wellnessbereichs auf 1.200 qm mit Schwimmbad,
ganzjährig beheiztem Außenpool, Airpoolliegen, 3 verschiedene Saunen und Whirlpool
Weitläufige Außenanlagen, Liegewiesen, Biergarten und Fitnessraum
Badetasche mit Bademantel, Saunatuch und Badeschuhen für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Erholung pur in historischen Gemäuern

Spa(r)-Tage
nur bei Anreisen am Sonntag buchbar:
4 bezahlen, 5 wohnen!

4 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Candle-Light-Dinner
1 Cocktail
Freie Nutzung des Wellnessbereiches

Zimmer Pelkhoven Komfort 366,00 €
Zimmer Nothaft Komfort + 404,00 €
Schloss Suite 475,00 €

https://schlossgasthof-roesch.de/de/
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Bayrisch, lässig, liebenswert
– das Hotel Traumschmiede

N
ur neun Kilometer von Altötting entfernt
im idyllischen Unterneunkirchen liegt das
35-Zimmer-Hotel Traumschmiede (sieben
Appartements, drei davon mit Terrasse) im
Herzen des Traumviertels von Salzach und

Inn. Ganz nach dem Motto „bayrisch, lässig, liebenswert“
hat sich die Familie Raspl von ihren Träumen inspirieren
lassen und hier ein Zuhause für Biker und Bikerinnen,
mitten in der Inn-Salzach-Region, geschaffen. Die Traum-
schmiede ist denn auch Ausgangspunkt für zahlreiche
aufregende Bike-Touren, die der passionierte Motorrad-
fahrer und Tour-Guide Andi Wiesenzarter für die Gäste
der Traumschmiede zusammengestellt hat. Apropos Gäste:
Nur für Biker stellt die Traumschmiede überdachte und
abgesperrte Unterstellmöglichkeiten für bis zu 50 Motor-
räder zur Verfügung. Natürlich gibt es auch einen Trocken-
raum, sollte man das gemütliche und detailverliebte Hotel
einmal nicht trocken auf zwei Rädern erreichen. Das alles
selbstverständlich kostenfrei. Kein eigenes Motorrad dabei
und trotzdem Lust auf eine heiße Tour durch Oberbayern?
Über das Hotel Traumschmiede kann man ganz einfach ein
Bike mieten. Dann steht einem entspannten Trip vorbei an
tollen Burgen, idyllischen Seen, bunten Wiesen und Wäl-
dern nichts mehr im Weg – begleitet von vielen Highlights
entlang der Strecke. Damit auf der Tour und vor allem bei
der Tourplanung alles klappt, dafür steht Motorrad-Guide

Andi. Zudem stellt die Traumschmiede die GPX-Dateien
jeder Tour für das Motorrad-Navi an der Rezeption zur
Verfügung. Und wer sich durch die kurvenreichen Mo-
torradstraßen führen lassen will, mit dem fährt Andi die
besten Strecken ab. Geheimtipps inklusive.
Diese Traumtour führt nach Österreich – auf wenig be-
kannten Wegen in die Salzburger Gegend. Zuerst aller-
dings ruft der Rupertiwinkel mit einem Stopp am Tachin-
ger- und Waginger See. Bei Tettenhausen wird die schmale
Verbindung von Waginger und Tachinger See überquert.

Ziel: Laufen. Von hier führt der Weg zur Stille-Nacht-Ka-
pelle, wo am 24. Dezember 1818 in der damals an diesem
Ort stehenden St. Nikolaus-Kirche das Weihnachtslied
zum ersten Mal erklang. Die gechillte Tour geht weiter in
Richtung Haunsberg zum Mattsee. Auf kleinen verschwie-
genen Güterwegen erreicht man Gebertsham und den
Buchbergwirt. Der Lohn: ein wunderbarer Panoramablick
von der Wirtshausterrasse auf den Mattsee.
Kurvenreich geht es über Seekirchen weiter ins Salzkam-
mergut und von Thalgau aus über den Höhenkamm wieder
zum Fuschlsee. Eng und kurvig wird es am Vordersee. Ziel
ist das Naturparadies der Strubklamm. Nächstes Ziel die
Salzachstadt Hallein. Vor der Mozartstadt Salzburg führt
die Strecke über Glanegg und Fürstenbrunn auf der wenig
befahrenen Route Richtung Marzoll und Großgmain, wo
der Freistaat Bayern in Sichtweite ist. Über Teisendorf er-
reicht man wieder den Rupertiwinkel und passiert Petting.
Die weitere Streckenführung über Törring, Tyrlaching und
Kirchweidach lässt Kurven technisch nichts zu wünschen
übrig – ebenso wenig wie die Traumschmiede, wo nicht nur
Alexandra Weber und das Team der Traumschmiede die
hungrigen Biker und Bikerinnen erwarten, sondern auch
die Hotelbar und Raspls Genussschmiede. Und hier darf
natürlich ein Besuch im exklusiv-lässigen Beef & Wine-
Club in Raspl‘s Steak-Wirtshaus nicht fehlen. rk
Infos: www.hotel-traumschmiede.de.

Der Sommer lädt zu traumhaften Biketouren.
Foto: Adobe Stock

bayr isch . läss i g . l i ebenswert .

inklusivleistungen

www.hotel-traumschmiede.de
info@raspl.de

tüsslingerstrasse 1
84579 unterneukirchen

08634 1535

Motorrad-Fahrer aufgepasst: scharfe Kurven und heiße
Reifen erwarten Euch bei Eurer Motorrad-Reise in‘s

Traumviertel Inn.Salzach.

▪ Kostenlose Motorrad-Stellplätze in
unserer abgesperrten Bikehalle mit

kleiner Schrauberecke
▪ Trockenmöglichkeit für Eure

Motorrad-Klamotten
▪ Kostenlose Tourenvorschläge & Routen

inklusive GPX-Dateien für Eure Navis
▪ Zubuchbarer Motorrad-Guide,

der Eure Tour begleitet
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▪ 2 Übernachtungen in einem unserer lässigen Zimmer
▪ Regionales Frühstücksbuffet für eine bessere Kurvenlage

▪ Lässiges, kaltesWillkommens-Bier bei Ankunft
▪ Raspl‘s Genuss.Menü an jedem Abend: stellt‘s Euch nach

Lust und Laune von unserer Speisekarte Euer
individuelles 3-Gänge-Menü zusammen.

boxen.stop: inn-salzach
ab eur 86,- p

.p./nacht

https://www.hotel-traumschmiede.de/
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D
er Sommerurlaub steht vor der Tür. Wer
jetzt Bewegung, Natur und Kultur inten-
siv erleben will, für den bietet die alpine
Vielfalt des Starkenberger Panoramawegs
in der Outdoorregion Imst genau das rich-

tige Programm. Wandern und Bergsteigen spielen in der
Outdoorregion Imst neben den Themen Biken, Klet-
tern, Trailrunning, Rafting und Canyoning eine große
Rolle. Mit dem Adlerweg, der Via Claudia Augusta,
dem Jakobsweg, dem E1 und dem E4 führten lange
Zeit fünf Weitwanderwege durch die Region, im Jahr
2019 ist ein sechster hinzugekommen: der Starkenberger
Panoramaweg, der im vergangenen Jahr neu konzipiert
und umstrukturiert wurde. Zudem wurde ein neues Er-
lebniskonzept erarbeitet, das den Wanderfans die sagen-

umwobene Welt der Outdoorregion Imst näherbringt.
Der neue Weitwanderweg ist 70 Kilometer lang und
in sieben Teilabschnitte aufgeteilt, die zwischen 800
und 1.200 Metern Seehöhe verlaufen. Geübte Wande-
rer schaffen die Abschnitte ohne Mühe in vier bis fünf
Tagen. Dieser Weitwanderweg steckt voller Highlights
und verweist auf eine jahrhundertealte Tradition, denn
er verbindet Schlösser und Burgen des einst mächtigen
Adelsgeschlechts der Starkenberger – und damit Ruinen
und historische Gemäuer, die gelebte Geschichte be-
deuten. Beeindruckend ist die Vielfalt der Natur, die Ur-
lauber im Vorbeilaufen genießen können. Ursprüngliche
Landschaften wechseln sich ab mit sonnigen Ausblicken
auf Berge und Täler, tief gelegenen, schattigen Schluch-
ten und angenehm kühlen Wäldern sowie acht Seen und

zahlreichen Bachläufen. Hie und da durchquert man idyl-
lisch gelegene Ortschaften, in denen man gerne verweilt
und sich erfrischt. Damit die Wanderer nach einem ereig-
nisreichen Tag die nötige Ruhe und Entspannung finden,
haben sich die vielen Hotels und Gastronomiebetriebe am
Wegesrand speziell auf sie eingestellt.
Mehr Informationen gibt es unter www.imst.at/wandern.

Alpine Vielfalt
Weitwandern

auf dem Starkenberger Panoramaweg
in der Outdoorregion Imst

Auf historischen Spuren wandern
in beeindruckender Natur –

auf dem Starkenberger Panoramaweg in der
Outdoorregion Imst.

Foto: Imst Tourismus/Warter

THEMA | TIROL

Hotel Schwarzbrunn GmbH
Vogelsang 208 | A-6135 Stans
Tirol | T. +43 5242 6909
urlaub@schwarzbrunn.at
www.schwarzbrunn.at

DAS SCHWARZBRUNN
LUXURY ALL INCLUSIVE-ERLEBNIS
Mit dem innovativen Luxury All Inclusive-
Konzept verwöhnen wir Sie von morgens bis
abends mit erlesenen Gaumenfreuden und
verleihen Ihrem Urlaub ein Gefühl von Frei-
heit. Wander- und Bikefans finden in der Sil-
berregion Karwendel ein wahres Paradies und
dürfen sich auf zahlreiche Outdoor-Aktivitäten
freuen. Im 3000 m2 großen Wellnessbereich
mit atemberaubenden Infinity-Pool finden Sie
nach einem abenteuerlustigen Tag inmitten
der herrlichen Natur die wohlverdiente Ent-
spannung. Das nennt sich Urlaubsgenuss!

7=6
URLAUBSGENUSS PUR

01.05. – 23.12.2022

7 NÄCHTE AB
€ 839

https://www.schwarzbrunn.at/de/
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26 KAUFDOWN Urlaub im Sommer

Radler willkommen
Das Siegel „Bett+Bike“ gibt es jetzt für zahlreiche radfreundliche Unterkünfte in Südtirol

W
er im Urlaub radeln möchte oder
eine mehrtägige Tour plant, kennt
die üblichen Fragen bei der Aus-
wahl der Unterkunft: Kann ich
mein Rad sicher unterstellen, gibt

es vor Ort Reparaturmöglichkeiten und einen Wasch-
platz für die Räder, einen Raum zum Trocknen ver-
schwitzter Radkleidung, und bekomme ich vor Ort
kompetente Informationen und Radkarten?
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club hat die Pro-
bleme und Wünsche vieler Radtouristen schon vor 25
Jahren aufgegriffen und Kriterien für die Zertifizierung
radfreundlicher Unterkünfte festgelegt. Die geprüften
Betriebe können sich dafür mit der „Bett+Bike“-Plaket-
te neben dem Eingang schmücken. Dafür müssen sie
außer den oben aufgeführten Kriterien auch weiteren
Service für Radtouristen bieten: etwa eine Lademög-
lichkeit für E-Bikes, ein vitales Frühstück oder einen
Radverleih. Bereits 5900 Beherbergungsbetriebe in
Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Belgien, Ös-
terreich und Italien haben sich als fahrradfreundliche
Unterkünfte auszeichnen lassen. In der Schweiz gibt es
mit der Bezeichnung „Bikehotel“ eine ähnliche Zerti-
fizierung. Unterschieden werden die Zertifizierungen
nach Bett+Bike-Gastbetrieben, die Hotels und Pri-
vatvermietungen umfassen, Bett+Bike-Camping und
Bett+Bike-Sport-Betrieben, die besondere Zusatz-An-
gebote für Rennradfahrer und Mountainbiker bieten,
wie etwa die Bereitstellung von Spezialwerkzeug oder
GPS-Geräte.

Bett+Bike-Logo
für radfreundliche Unterkünfte

Der Südtiroler Tourismusverband IDM hat 2021 zu-
sammen mit Interessenvertretern der Unterkunftskate-
gorien und Tourismusorganisationen die Zertifizierung
mit dem Bett+Bike-Logo für radfreundliche Unter-
künfte eingeführt. Mit seinem umfassenden Netz an
Radwegen, Mountainbikestrecken und seinen ausge-
zeichneten Tourismusangeboten gilt Südtirol als eines
der beliebtesten Ziele für Radtouristen. Hinzu kommt
das milde, fast schon mediterrane Klima, eine bezau-
bernde Landschaft und beste kulinarische Angebote,
die Radtouren zu einem umfassenden Erlebnis machen.
„Wie Studien zeigen, ist das Radfahren eines der wich-
tigsten Reisethemen der Südtirol-Urlauber. Das freut
uns sehr, handelt es sich doch um eine besonders nach-
haltige und umweltfreundliche Art des Urlaubens“, sagt
IDM-Marketingdirektor Wolfgang Töchterle. „Aber
egal, ob unsere Gäste von Ort zu Ort radeln oder ihre
Urlaubsregion von einem festen Standort aus per Rad
erkunden wollen: Sie haben immer bestimmte Wünsche
und Vorstellungen an den Service ihrer Unterkunft.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns auf diesen
Reisetyp gut einstellen und ihm entsprechende Infra-
strukturen und Services anbieten. Schließlich wird der
Radurlauber in Zukunft eine immer größere Rolle im
Tourismus spielen.“
Allein in Deutschland – einem der Südtiroler Haupt-
märkte – unternehmen jährlich mehr als 5,4 Millionen
Menschen eine Radreise mit drei und mehr Übernach-
tungen. Bei den Kurzreisenden sind es sogar mehr als
5,2 Millionen unter der Woche und 6,8 Millionen am
Wochenende. Viele davon nehmen ihre Räder über den
Brenner in den Urlaub nach Südtirol mit.

Auch der Südtiroler Bauernbund unterstützt die Zer-
tifizierung. Urlaub auf dem Bauernhof wird gerade bei
Radtouristen in Südtirol immer beliebter. „Dieses Label
setzt nicht nur auf eine sehr umweltschonende Art der
Mobilität, sondern stellt nicht zuletzt auch einen wich-
tigen Wettbewerbsvorteil für unsere Betriebe dar. Wer
die Kriterien von Bett+Bike erfüllt, kann sich bei einer

neuen Zielgruppe als Qualitätsbetrieb positionieren
und bekommt starke Sichtbarkeit“, sagt Hans Kienzl
vom Südtiroler Bauernbund. „Gegenüber nicht zerti-
fizierten Betrieben bedeutet das einen klaren Vorteil
beim Marketing, da das Label Radurlaubern Orientie-
rung gibt und Einfluss auf ihre Urlaubsplanung hat“.
Nicht nur Touren von einem festen Unterkunftsort,

Mit dem Bett+Bike-
Logo weisen sich
radfreundliche
Unterkünfte aus.
Foto: Bett+Bike/
Crispin-Iven Mokry

Südtirol mit seinen
ausgezeichneten Tou-
rismusangeboten gilt
als eines der beliebtesten
Ziele für Radtouris-
ten. Dazu kommt das
fast schon mediterrane
Klima, eine bezau-
bernde Landschaft und
genussreiche Kulinarik.
Foto: Pixabay
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auch die Planung von beliebten mehrtägigen Radtouren
– etwa auf der Via Claudia Augusta und dem Etschtal-
Radweg – wird durch die Zertifizierung erheblich er-
leichtert.
Die täglichen Etappen können so auf radfreundliche
Unterkünfte mit ihren Serviceangeboten eingeteilt
werden. Notwendige Reparaturen am Rad oder die
Suche nach einer Fahrradwerkstatt werden erheblich
erleichtert. Gerade am Wochenende kann eine gebro-
chene Speiche oder eine gerissene Kette die gesamte
Tour vermasseln und zu einem ungeplanten Aufent-
halt zwingen. Das ist in Meran oder Bozen sicher nicht
tragisch. In beiden Städten lohnt ohnehin ein längerer
Aufenthalt und qualifizierte Fahrradläden gibt es dort
genügend.

Bett+Bike-Logo
für radfreundliche Unterkünfte

Doch wer einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen
muss, wird froh über jede Unterstützung und Repara-
turmöglichkeit vor Ort sein. Egal, ob man eher sportli-
che Mountainbike-Touren im Vinschgau oder lieber fla-
che, leichte Touren durch das Etschtal fahren möchte,
die Tourenplanung wird Radlern in Südtirol leichtge-
macht. Neben vorbildlichen Tourenbeschreibungen im
Internet trifft man auch in den Unterkünften auf rad-
sportbegeisterte, kompetente Partner. Wer es besonders
einfach haben will, kann sich auch vielerorts geführten
Touren anschließen. Die einheimischen Guides kennen
die Touren wie ihre Westentasche und für jeden Ge-
schmack und jedes Können gibt es passende Touren.

Wolfram Seipp

E s gibt viele Hinweise, dass Südtirol in
den vergangenen Jahrtausenden in alle
Richtungen vornehmlich zu Fuß be-

gangen oder mit einfachen Karren durchquert
wurde. Wandern ist heute wieder groß in Mode
gekommen und ist besonders umweltfreundlich
und nachhaltig. In Südtirol gibt es über 16.000
Kilometer an gut markierten Wanderwegen,
die für Groß und Klein bestens geeignet sind.
Sportlich muss man sein, um die vom Norden
nach Süden und vom Osten nach Westen ver-
laufenden Höhen- und Fernwanderwege zu
bewältigen. Zunehmend beliebt sind auch alte
Pilgerwege, die Oswald Stimpfl in seinem Füh-
rer vom Folio Verlag beschreibt. Den Spuren des
berühmten mittelalterlichen Malers Albrecht
Dürer etwa folgt der Dürer-Weg von Laag bei
Neumarkt Richtung Süden. Wieder aktiviert
wird auch der alte „Aldeiner Weg“ von Branzoll
nach Aldein.

Kommende Laufevents:
3.7.2022 – Seiser Alm:

Green Event Seiser Alm Halbmarathon
16.7.2022 – Reschensee/Vinschgau:

Reschenseelauf
26.-28.8.2022 – Bozen – Sarntal:

Südtirol Ultra Skyrace
10.9.2022 – Sexten/Drei Zinnen:

Südtirol Drei Zinnen Alpine Run

Kommende Radevents:
25.6.2022 – Alta Badia: Dolomites Bike Day

3.7.2022 – Alta Badia: Maratona dles Dolomites
9.7.2022 – Niederdorf/Drei Zinnen:

Südtirol Dolomiti Superbike
3.9.2022 – Kronplatz: Kronplatz King
3.9.2022 – Prad/Vinschgau: Stelviobike

22.-25.9.2022 – Brixen: Mountainbike Testival
Brixen

Sportlich unterwegs
Events zum Mitlaufen und Mitradeln

Hotel Post OHG des Martin Prugger & Co. - Kirchgasse 6 - I-39030 Oberolang/Südtirol - MwSt. Nr. IT00738880210

T +39 0474 496 127 - info@hotelpost-tolderhof.com - www.hotelpost-tolderhof.com
POST TOLDERHOF

HOTEL POST

Geführte Wanderungen & E-Bike-Touren

Wanderwochen & Bikeferien in Olang am Kronplatz

3/4 Pension mit Feinschmeckermenü Eigene Reitschule

Direkt am Naturpark

Fanes Sennes Prags

Dolomiten

+ 1 geführte Wanderung + 3 geführte E-Bike Touren + Holiday Pass Premium

23.06.– 09.07.2022

03.09.–25.09.2022

Urlaubswoche ab 665€

4 Nächte Auszeit ab 424€
pro Person in 3/4 Pension

https://www.hotelpost-tolderhof.com/
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Süffige Trauben
Südtiroler Weine stehen für hohe Qualität und eine große Vielfalt an feinen Aromen

D
as Besondere am Wein aus Südtirol ist, dass
er von niedrigen, warmen, bis hin zu kühle-
ren, höheren Lagen angebaut wird. Rebstö-
cke finden sich zwischen 200 und deutlich
über 1.000 Metern über dem Meeresspie-

gel, regelmäßig wird in Höhen bis zu 800 Meter ange-
baut. Der Klimawandel verschiebt die Grenze langsam
weiter nach oben. Inzwischen gibt es Spätburgunder aus
1.180 Metern. Gemeinsam ist den berühmten Weinen
aus dem Norden Italiens die hohe Qualität und eine
Vielfalt an feinen Aromen.
Der berühmteste Tropfen ist der Vernatsch, ein gerb-
stoffarmer Wein, in der Farbe zwischen hellrubin bis
rubinrot, der angenehm mild und fruchtig schmeckt,

ein leichter Wein zum Trinken, der aber nicht mehr so
gefragt ist, wie Barbara Raifer, Weinbauberaterin der
Versuchsanstalt Laimburg erzählt. Die Südtiroler lieben
ihn gerade wegen seiner Leichtigkeit, die Kundschaft
anderswo hat andere Vorlieben entwickelt. Deshalb
mussten sich die Winzer neu orientieren, sie haben gro-
ße Anstrengungen unternommen, um die Qualität zu

verbessern. In kühlen Lagen werden Weißweine wie
Weißburgunder, Gewürztraminer und weißer Sau-
vignon angebaut, die drei Leitsorten Südtirols. Diese
fruchtigen, trockenen Weißweine werden vor allem für
den italienischen und inzwischen auch für den interna-
tionalen Markt produziert. Bei den Rotweinen sind es
der Spätburgunder, in Südtirol Blauburgunder genannt,
der Lagrein sowie der Vernatsch, der immerhin noch auf
etwa 550 Hektar zu finden ist. Dazu kommen noch wei-
ßer Chardonnay, der Ruländer sowie Merlot und Caber-
net aus Südtirol.
Mit der Erneuerung der Sorten ging eine Erneuerung
der Erziehung einher, anstelle der Pergel, einer Pergola,
finden sich immer öfter Spaliere. Das Spalier bietet viele

Vorteile, etwa bei der mechanischen Bearbeitung. Die
Pflanzen schließen ihr Wachstum schneller ab, sie bil-
den keine frischen Triebe mehr, sodass alle Kraft in die
Trauben steigt. Die Pergel ist als Gerüst aufwändiger in
Bau und Unterhalt, bei Regen bleiben die Trauben län-
ger nass, was wiederum Pilze und Schädlinge goutieren,
Mehltau und Fäulnis legen sich auf die Pflanzen. Der

Vorzug besteht darin, dass die Blätter an den Pergeln den
Boden besser vor Austrocknung schützen. Ursprünglich
waren die Pergel komplett aus Holz, an die Pfähle wur-
den waagrecht Stangen gebunden, später ersetzte Draht
die Querstangen und Beton- die Holzpfähle. Die Pergel
gelten als traditionelle Methode, sind aber erst seit etwa
200 Jahren in Südtirol dominant, betont Raifer.
Für einen Landstrich, indem bereits die Kelten sich als
Winzer betätigten, ist das ein kurzer Zeitraum. Der
Wein wurde im südlichen Kaukasus domestiziert, wan-
derte dann ans Mittelmeer und von dort nach Norden.
Es gebe zwar nur wenige Quellen, sagt Raifer, aber man
könne davon ausgehen, dass die Räter und Allobroger
importierte Sorten anbauten, die sich mit einheimischen
wilden Reben kreuzten, die eine höhere Widerstands-
kraft gegen die Kälte einbrachten. Als die Römer Süd-
tirol erreichten, fanden sie jedenfalls schon einen entwi-
ckelten Weinanbau vor.
Wer sich für die Geschichte des Weinanbaus in Südti-
rol interessiert, dem sei ein Besuch des Südtiroler Wein-
museums in Kaltern empfohlen. Die Einrichtung wurde
1955 von Privatleuten gegründet, die sahen, dass die tra-
ditionellen Anbaumethoden infolge der Mechanisierung
allmählich verschwanden. Die Dauerausstellung im Ze-
hentkeller des ehemaligen Pfleghauses der landesfürstli-
chen Pfandherrschaft Kaltern-Laimburg in der Goldgas-
se 1 vermittelt einen guten Überblick.
Im Mittelpunkt stehen die Geräte, welche die Weinbau-
ern einst benutzten, samt den Fässern und Weinpressen,
den berühmten Torggeln. Gewürdigt werden auch die
damit verbundenen Berufe wie die Weinsäumer, die den
Wein mit Maultieren und Pferden, Ochsen und Schlitten
auf Saumpfaden über die Alpen brachten, die Fuhrleu-
te, Fassbinder und die Feldhüter, genannt Saltner, die bis
Ende des 19. Jahrhunderts Tag und Nacht die Weinberge
vor Dieben und Vögeln schützten, wie Barbara Stocker,
die Volkskunde-Expertin des Museums, erzählt.
Verglichen mit anderen Gebieten ist Südtirol ein „Zwerg-
anbaugebiet“ geblieben, mit etwa 5.500 Hektar, sagt
Raifer. Die Anbaufläche wächst gemäß EU-Vorgabe um
etwa ein Prozent jedes Jahr, der Klimawandel macht es
möglich, dass höhere Lagen erschlossen werden, etwa für
den Spätburgunder. Die Umstellung bei Sorten und Er-
ziehung ist nicht bloß dem Geschmack der Kundschaft,
sondern vor allem dem Kostendruck der Konkurrenz
geschuldet. Der Aufwand für die Weinbauern ist an den
Hängen und Hügeln größer als auf flachem Terrain.
Die Kosten pro Hektar werden auf bis zu 18.000 Euro ge-
schätzt, die Genossenschaften, in denen etwa 70 Prozent
der Winzer organisiert sind, zahlen brutto etwa 25.000
Euro aus. Die Betriebe sind klein, die Winzer kultivieren
im Durchschnitt einen Hektar mit Rebstöcken, manche
sind im Nebenerwerb tätig, die meisten sind zugleich
Obstbauern oder machen Agrotourismus. Peter Bierl

Besuchertipp:

Das Südtiroler Weinmuseum ist vom 1. April bis
11. November geöffnet, Dienstag bis Samstag von
10 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist das Haus
geschlossen. Letzter Einlass ist jeweils eine halbe
Stunde vor Schließung.

Markant, grün, zahlreich: Auch die Rebstöcke prägen das Bild Südtirols. Fotos: Versuchszentrum Laimburg.

Rebstöcke finden sich zwischen 200 und über 1.000 Metern über dem Meeresspiegel.
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Fantastische Freizeitparks
Unvergessliche Gaudi für Groß und Klein

D
ie lieben Kleinen quengeln mal wieder vor
Langeweile? Wer einen Tag mit Fun und
Achterbahnspaß für die ganze Familie er-
leben will, hat in Deutschlands Süden freie
Auswahl. Von den bundesweit mehr als 100

Freizeitparks liegen 23 in Bayern und 17 in Baden-Würt-
temberg.
Gute 100 Jahre reicht übrigens ihre Geschichte zurück.
Am Anfang stand das beschauliche Cleebronn bei Stutt-
gart, wo der Grundstein für den jetzigen Erlebnispark
Tripsdrill gelegt wurde. Heutzutage ist natürlich alles
ein paar Nummern größer und spektakulärer. Moderne
Freizeitparks locken mit Karussells und Fahrgeschäften,
Wasserparks mit Rutschen, Naturparks mit Tieren, Klet-
terparks oder Baumwipfelpfaden mit naturnahen Erleb-
nissen – oder eine Kombination davon. Die einen sind
riesengroß, die anderen klein und familiär. Praktisch für
jedes Alter, jeden Geschmack und jede Jahreszeit findet
sich das richtige Angebot.
Und Freizeitparks sind beliebt, wie die Statistik zeigt.
Etwa zwölf Millionen Deutsche machen sich mindestens
einmal im Jahr in Freizeit- oder Tierparks einen schönen
Tag. Viele gehen auch zweimal, dreimal oder öfter hin –
denn langweilig wird es dort nie. Die Betreiber setzen alle
Hebel in Bewegung, um für die Besucher immer wieder
mit den neuesten Fahrgeschäften und aktuellen Shows
und Attraktionen spannend zu bleiben. Gerade nach den
beiden letzten Corona-Jahren haben Besucher wie Betrei-
ber großen Nachholbedarf. Für totale Freizeitparkfans,
die gleich mehrmals im Jahr ihren Lieblingspark besu-
chen, lohnt sich natürlich auch eine Jahreskarte.

Streichelzoos, Naturerlebnisse
und viel Nervenkitzel

Das Angebot reicht von romantischen Märchenparks, die
bereits mit Kleinkindern besucht werden können, die in
den kinderfreundlichen Karussells ihre ersten Runden dre-
hen und über die Spielplätze toben, über familiengerechte
Parks bis hin zu actiongeladenen Erlebnisparks, wo den
Nervenkitzel liebende Teenager und Erwachsene die to-
tal verrücktesten Achterbahnen austesten können. Hö-
her, schneller, weiter – Achterbahnfans kommen an den
meisten Standorten voll auf ihre Kosten. Der totale Ad-
renalinkick mit Fahrten in schwindelerregender Höhe ist
aber nicht jedermanns Sache. Wer es lieber etwas ruhiger
angehen möchte, findet in vielen Parks Familienfahrge-
schäfte, Naturerlebnisse und Streichelzoos.

Wohl jeder Besucher hat die Erfahrung gemacht, dass
Freizeitparks eine super Sache sind. Schon am Eingang
stellt sich dieses unnachahmliche Hochgefühl von Frei-
heit, Aufregung und Vorfreude ein. Praktisch an jeder
Ecke warten Action und Abenteuer. Aber nicht nur
Kinder und Jugendliche haben eine Riesengaudi. Auch
die Erwachsenen müssen keine Zaungäste bleiben und
erleben bei einer vergnügten Karussellfahrt, wie schnell
sie wieder zu Kindern werden, die vor Wonne laut krei-
schen. Wenn es abends wieder nach Hause geht, sind
sich alle einig: Der Tag war voller unvergesslicher Mo-
mente und hat sich voll gelohnt.
Erfahrende Freizeitpark-Besucher wissen natürlich,
dass der Super-Sommer-Sonntag in den Ferien nicht
unbedingt der geeignetste Tag für einen Ausflug ist,
denn auf die Idee kommen naturgemäß noch viele an-
dere. Wer es dennoch nicht anders planen kann, sollte
– auch wenn‘s schwer fällt – unbedingt früh aufstehen
und gleich pünktlich da sein, wenn der Park am Morgen
aufmacht. In den ersten Stunden gibt’s erfahrungsge-
mäß an den beliebtesten Fahrgeschäften noch keine so
langen Schlangen. Geht’s dann am späteren Vormittag
so richtig zu, kann man dann auf weniger belagerte At-
traktionen und freie Spielbereiche ausweichen. Unter
der Woche, bei kühlerem Wetter oder außerhalb der
Ferien läuft‘s sowieso entspannt und supereasy.

Die meisten Parks haben Saisonöffnungszeiten von
Frühling bis in den Herbst hinein. Klar, dass es im
Hochsommer in Parks wie Tripsdrill, Schloss Thurn,
Edelwies oder Pullman City Wasserachterbahnen oder
mindestens große Wasserspielplätze gibt, die für eine
spritzige Erfrischung sorgen, und auch in den dort an-
gebotenen Tierparks und Naturparks wartet Abkühlung.

Schattenspendender Wald
und große Wasserspielplätze

An heißen Tagen ist aber auch der Besuch eines im
schattenspendenden Wald gelegenen Kletterpfads
oder Baumwipfelpfads eine feine Sache. In der stillen
Jahreszeit haben zwar viele Freizeitparks geschlossen.
Aber beileibe nicht alle. In der Westernstadt Pullman
City ist auch an vielen Winterwochenenden etwas los.
Und die Bavaria Filmstadt, das Mekka für Filmfans, ist
sowieso ganzjährig geöffnet. Sie ist auch an verregne-
ten Ferientagen ein lohnenswertes Ausflugsziel.
Gerade im Hochsommer sollte nicht nur die Sonnen-
creme dabei sein, sondern auch genügend zu trinken
und auch etwas Obst und Sandwiches für zwischen-
durch. Denn erfahrungsgemäß ist der eigene Nach-
wuchs so aufgeregt aufgrund der vielen Attraktionen,
dass er ganz und gar das Essen vergisst, mit dem Ef-
fekt, dass der Magen dann doch mal ordentlich durch-
hängt. Viele Parks bieten übrigens auch Bollerwagen
zum Ausleihen an, die all die Jacken, die Brotzeit und
manchmal auch ein müdes Kleinkind verlässlich von A
nach B transportieren. Susanne Hauck

An heißen Tagen ist der Besuch
eines im schattenspendenden Wald gelegenen Kletterpfads oder

Baumwipfelpfads eine besonders schöne Sache.
Foto: eak
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Der Sommer kann kommen
Pferde, Indianer, Mexikaner und Karl May:

Die Westernstadt Pullman City organisiert ein buntes Sommerprogramm für Groß und Klein.
Täglich Kinderanimation und Livemusik – Event Highlights an den Wochenenden

D
ie Westernstadt Pullman City bei Eging am
Rande des Bayerischen Waldes ist 25 Jahre
alt geworden! Im Jubiläumssommer warten
viele Abenteuer auf die ganze Familie. Ac-
tionreiche Shows, mit Fackeln durch den

Wilden Westen wandern, sich am Lagerfeuer Geschich-
ten erzählen, Indianertrommeln bauen, Country-Musik
hören, mit Indianern tanzen, Goldwaschen, Toben und
Kraxeln auf den Spielplätzen und im Niederseilgarten,
Kutschenfahren und Winnetou persönlich kennenler-
nen: Der Western-Erlebnispark hat sich für den Som-
mer wieder viele spannende Aktionen einfallen lassen.
Das Show-Highlight ist das diesjährige Karl May
Action-Theater „Winnetou I – Ewige Freundschaft“

von Juni bis September auf der großen Freilichtbühne.
Ein 80-köpfiges Ensemble präsentiert ein atemberau-
bendes Spektakel mit Pferden, freilaufenden Bisons,
Stunts, Explosionen, stimmungsvoller Musik und
viel Gefühl. Spieltermine und Tickets gibt es unter
www.pullmancity.de.
Die ganzen Ferien lang wartet ein Event-Highlight nach
dem anderen auf Kinder und Erwachsene: die „Tage
der Indianer“ vom 29. bis 7. August, das Westernpferd-
Festival vom 12. bis 15. August, die „Mexican Week“
vom 22. bis 28. August, und mit den Pullman City-Kids
Days vom 29. bis 30. August versüßt die Westernstadt
den Kindern den nahenden Schulbeginn. Ob beim Po-
nyreiten oder Kinderschminken, beim Basteln im Big

Tipi oder beim Tanzen mit den Maskottchen Lilly &
Billy – langweilig wird es ganz sicher nicht. Auch zum
Zuschauen und Zuhören ist viel geboten: Verwegene
Cowboys und Indianer zeigen waghalsige Tricks mit
Lassos, Pistolen und Peitschen. Das Showteam präsen-
tiert die große American-History-Show mit Cowboys,
Indianern, Pferden, Kutschen, Rindertrieb und Bisons.
Doc Magic Giuseppe zeigt jeden Vormittag verblüf-
fende und witzige Zaubertricks. Nachmittags können
die Besucher mehr über die indianische Mythologie
erfahren, abends sorgen hochklassige Country-Bands
für Musik und beste Stimmung! Mehr Infos zum Som-
mer-Programm und zu den Öffnungszeiten gibt’s unter
www.pullmancity.de. sh

Spannende Aktionen mit
Pferden und Kutschen,

Musik und Stunts,
Indianern und Cowboys
begeistern im Western-

Erlebnispark bei
zahlreichen Spektakeln

und Events die Besucher.

Die Westernstadt Pullman City bei Eging am Rande des Bayerischen Waldes ist 25 Jahre alt geworden! Im Jubiläumssommer 2022 warten viele Abenteuer und actionreiche Shows auf die
ganze Familie. Fotos (3): Pullman City



https://www.pullmancity.de/
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Freizeitspaß garantiert
Der Edelwies Natur- und Freizeitpark in Neukirchen am Bogen ist
in der Kombination von Freizeit-, Natur- und Tierpark einzigartig

D
ie moderne Anlage des Edelwies Natur-
und Freizeitparks besticht nicht nur durch
ihr vielfältiges Angebot an Fahrgeschäften
für Groß und Klein, sondern auch durch
ihr wunderschönes, weitläufiges und ter-

rassiertes Gelände. Im idyllisch am hügeligen Fuße
des vorderen Bayerischen Waldes gelegenen Edelwies
wartet Freizeitspaß ohne Ende auf die ganze Familie.
Durch die hervorragende Anbindung an die Autobahn
A3 (Ausfahrt Bogen, von da aus acht Kilometer) ist der
Edelwies Park übrigens auch für überregionale Tages-
ausflügler sehr gut erreichbar oder eignet sich hervorra-
gend für einen Zwischenstopp.
Eine der Hauptattraktionen unter den Fahrgeschäften
ist der „Höllencoaster“, mit einer Strecke von 1400 Me-
tern ist er der längste und modernste Alpine-Coaster
im Bayerischen Wald. Von der Talstation wird der Gast
350 Meter bergauf gezogen und ab dem Scheitelpunkt
beginnt die rasante Talfahrt auf serpentinenartiger Stre-
cke durch den Wald. Ein weiteres Highlight ist die neue
Superschaukel mit einer Schwinghöhe von zwölf Me-
tern. Die Lage an einer Hangkante gibt den Fahrgästen
das Gefühl, über einem Abgrund gleichsam ins Leere
zu fliegen. Der Maibaumflieger ist ein Turmkarussell,
der sich an einen traditionellen bayerischen Maibaum

anlehnt. In luftiger Höhe können die Besucher mit
Blick auf die herrliche Landschaft kreisen. 2022 wur-
de mit der interaktiven Bootsfahrt eine weitere Neuheit
eröffnet. In Elektrobooten geht es auf einen abwechs-

lungsreichen Rundkurs über den 3600 Quadratmeter
großen Stauweiher. Neben dem Edelwies-Restaurant
wird diesen Sommer auch das neue „Restaurant am See“
eröffnet, das in Schiffsform gebaut ist. Außerdem gibt es
Trampolinanlagen, Elchreitbaum, Dual Wheel Riesen-
rad, Traktorbahn, verschiedene Erlebnisspielplätze und
einen Wasserspielplatz. Und beim Einsetzen der Dun-
kelheit bietet der Park mit seinen Lichtinstallationen
wieder völlig neue Eindrücke.
Aber auch Tiere und Pflanzen prägen das Besuchser-
lebnis. Im Tierpark warten niedliche Erdmännchen,
Alpakas, Kängurus, Nandus, Capybaras, Pampashasen,
Ziegen, Schafe und Hasen. Und im 147 Hektar großen
Naturpark können sich Erwachsene und Kinder durch
herrliche Landschaft und Wald, den Stauweiher und
den durch die eigene Schlucht fließenden Dießenbach
verzaubern lassen. In den letzten beiden Jahren wurde
nach der Renaturierung des Dießenbachs unter anderem
ein vollständig neuer Parkteil errichtet, mit neuem Ein-
gangsbereich, Marktplatz, kleinen Teichen, Sitz- und
Liegemöglichkeiten sowie vielfältigen Spielgeräten und
neuen Stallungen für den Tierpark. Besonderer Wert
wird auf die nachhaltige und ökologische Bewirtschaf-
tung und Erweiterung des Parks gelegt. Saison-Öff-
nungszeiten unter www.edelwies.com. sh

Tempo, Spaß und gute Laune. F.: Edelwies Freizeit GmbH

Alle Tickets sind gültig während des Zeitraums des Aufenthalts am jeweiligen Tag und
können vorab online in unserem Shop erworben werden. Kinder unter 100 cmKörpergröße
haben freien Eintritt. Hunde, ob groß oder klein, dürfen auch an der Leine nichtmit in den
Parkmitgenommenwerden.

Edelwies Freizeit GmbH, Dießenbach 3, 94362 Neukirchen

** Keine Nutzung folgender Attraktionen: Coaster,
Superschaukel, Maibaumflieger, Traktorbahn, Elch-
reitbahn, DualWheel-Riesenrad, interaktive Boots-
fahrt, Münzbagger, Kettenflieger und Falknerei.

* Unsere Tages- und Abendtickets
sowie Saisonkarten berechtigen zur
Nutzung aller Attraktionen (Ausnah-
me: Münzbagger).

www.edelwies.com

Eintrittspreise 2022

Tagesticket* € 17,50

Abendticket (ab 15:00 Uhr) * € 12,-

Basisticket** € 6,-

Saisonkarte „Sommer“*
gültig 01.04. – 30.09.2022

€ 55,-

Basis-Saisonkarte „Sommer“**
gültig 01.04. – 30.09.2022

€ 20,-

https://www.edelwies.com/
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Wie im Film
Die Bavaria Filmstadt – ein Ausflug in die faszinierende Welt von Kino & TV

R
iesige Studiohallen, Kulissenstraßen, Dreh-
villen und Produktionsbüros: die Bavaria
Filmstadt ist auf 300.000 Quadratmetern
eine eigene kleine Welt mit einer langen Tra-
dition. Denn seit über hundert Jahren wird

in Geiselgasteig im Münchner Süden, filmische Unter-
haltung gemacht. Während eines 90-minütigen Rund-
gangs erkunden die Filmstadt-Besucher*innen den Me-
diencampus und bekommen einen Eindruck davon, mit
welchen Tricks und Kniffen Filmprofis arbeiten.
Die jeden Rundgang betreuenden Tourguides präsentie-
ren bekannte Kulissen wie das Originalmodell eines U-
Boots aus dem Filmklassiker „Das Boot“ sowie Drehorte
und Dekorationen aus Kinofilmen und Blockbustern wie
das Klassenzimmer aus der legendären „Fack ju Göhte“-
Trilogie. Bereits lange vor dem geplanten Kinostart erle-
ben die Filmstadt-Gäste die märchenhafte Palastkulis-
se aus dem Fantasy-Kinofilm „Die Zauberflöte“, deren
phantastische Welt mit zahlreichen internationalen
Opern- und Schauspielstars im vergangenen Jahr in den
Bavaria Studios zum Leben erweckt wurde. Darüber
hinaus geben die Tourguides einen Einblick in die über
100-jährige Geschichte des Unternehmens, des Medien-
standorts und der in Geiselgasteig entstandenen Produk-
tionen anhand von einmaligen Requisiten, Bildern und
Bildausschnitten – von den ersten Stummfilmen, über

kultige Krimiserien bis hin zum Science-Fiction-Genre.
Mit einem neuen Gesicht zeigt sich die Kulissenstraße
„Metropolitan Street“. Nach dem Abschluss der Drehar-
beiten für die High-End-Serie „Luden“ von NEUESU-
PER (Anfang 2023 exklusiv bei Amazon Prime Video)
wurde die 3.400 Quadratmeter umfassende Kulissen-
straße des Medienstandorts für Besucher*innen wieder
zugänglich gemacht. Die ehemals gutbürgerlichen Häu-
serfassaden des beginnenden 20 Jahrhunderts wichen
typischen Etablissements, Nachtclubs, Diskotheken und
Bars der Hamburger Reeperbahn der 1980er-Jahre. Im
Nachbau des Sekretariats der geschäftigen Frau Stockl
aus „Die Rosenheim-Cops“ und im Verhörraum stehen
Gäste ab Sommer vor einer laufenden Kamera. Kurze,
typische Szenen der Kultserie werden aufgenommen und
zusammengeschnitten. Ein witziges Souvenir für eine
Filmpremiere zu Hause.
Ein aufregendes Animationsabenteuer erwartet die Gäs-
te in Münchens einzigem 4 D Kino: „Moglis Dschungel
Abenteuer“ ist ein rasantes Wettrennen zwischen dem
beliebten Mogli und der altehrwürdigen Baghira. Der
Zuschauer hat durch die Kombination des brillanten
3D-Filmbildes mit Dolby Surround Sound, hydraulisch
bewegten Sitzen sowie Wind- und Wasser-Effekten den
Eindruck, mitten im Film und am Geschehen beteiligt
zu sein. mep

Kinder beim Dreh – „Das filmende Klassenzimmer“ in der
Bavaria Filmstadt. Foto: Bavaria Film

DEINE TOUR DURCH
DIE FILMWELT!
GANZ GROSSES KINO!
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WILLKOMMEN
IMDSCHUNGEL
Erlebe ein wildes Wettrennen
zwischen Mogli und Baghira.

NEUER FILM!
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FILMSTADT FÜHRUNG
Erlebe die andere Seite
von Kino und TV! Schauen,
staunen, Filmluft schnuppern!

LASS DICH VERZAUBERN
Entdecke die fantastische Welt
der internationalen Kinoproduktion
Die Zauberflöte. Sei dabei!

Bavariafilmplatz 7 · 82031 Geiselgasteig/München · www.filmstadt.de

https://www.filmstadt.de/
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Abenteuer bei jedem Wetter
Kletterwald und Indoor-Funsport bieten Freizeitspaß für die ganze Familie

S
paß, Spannung, Bewegung: Das findet man
nicht nur in den schönsten und größten Klet-
terwäldern Bayerns, sondern auch in Indoor
Funsport und Trampolinhalle MAXX Arena.
In den Kletterwäldern Vaterstetten bei Mün-

chen und Prien am Chiemsee erwartet sportbegeisterte
Besucher ein Ausflug der Superlative. Gerade an heißen
Sommertagen bieten die Kletterwälder sportliches Frei-
zeitvergnügen bei angenehmen Temperaturen. Wackelige
Hängebrücken, spannende Hindernisse und actionreiche
Flüge mit dem Flying-Fox fordern Mut und Geschick-
lichkeit. Jeweils 13 knifflige Parcours und über 110 span-
nende Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
und Höhen sorgen für Nervenkitzel für Groß und Klein.
Vom Erstbesteiger bis zum Adrenalinjunkie – es ist wirk-
lich für jeden etwas dabei und keine Vorkenntnis nötig.
Bereits ab drei Jahren können Kinder mit Gurt und Helm
erste Klettererfahrungen sammeln. Ob entspannt von
Baum zu Baum ab einem Meter Höhe oder bis hin zum
ultimativen Adrenalinkick auf elf Metern Höhe in den
Baumwipfeln ist alles möglich. Im Kletterwald Prien am
Chiemsee bietet der Panorama Parcours zudem einen ein-
maligen Blick auf den Chiemsee. Auch Firmen und Verei-
ne finden das richtige Angebot zum Teambuilding-Event.
Die MAXX-Arena in Kirchheim bei München ist mit
über 5.500 Quadratmetern die größte Indoor-Funsports-

Anlage Münchens und ein ideales Ausflugsziel für regne-
rische Tage. Hier begeistern die riesige Trampolin-Area
mit Ninja Parcours und „Valo Jump“ sowie 90 verschie-
denen Trampolinen. Neben einem gigantischen Airbag
und einer Airtrack warten viele außergewöhnliche Spiel-
zonen wie Dodge Ball, Battle Beam oder Slam Dunk auf
die Besucher. Ein Erlebnis sind auch alle weiteren Areas:
Bayerns erste Clip‘n Climb Anlage, 3D-Blacklight Golf
im Schwarzlichtraum oder Deutschlands größter interak-
tiver Inflate Park. Der Eintritt in die MAXX Arena ist
ab fünf Jahren, in den Inflate-Park bereits ab drei Jahren.

shKlettern für Groß und Klein. Fotos (2): Maxx Arena

& MEHR

WWW.MUENCHNER-WALD.DE
WWW.KLETTERWALD-PRIEN.DE WWW.MAXXARENA.COM

Kirchheim b. München
Direkt an der S-Bahn Heimstetten

Für Groß und Klein gibt es viel Neues
zwischen den Baumwipfeln der Kletterwälder
zu entdecken!

LUST AUF
MAXXIMALENTRAMPOLIN- &KLETTERSPASS

https://www.muenchner-wald.de/
https://www.maxxarena.com/
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Den Wald von oben erleben
Die Baumwipfelpfade Bayerischer Wald und Salzkammergut

bieten ein einzigartiges Naturabenteuer

D
ie beiden Urlaubsregionen Bayerischer Wald
und Salzkammergut sind beliebte Reisezie-
le mit wunderschönen Naturlandschaften
und herrlichen Ausblicken. Dort findet man
auch außergewöhnliche Naturerlebnisein-

richtungen: Den Baumwipfelpfad Bayerischer Wald am
Nationalparkzentrum Lusen und den Baumwipfelpfad
Salzkammergut hoch oben auf dem Grünberg. Hier wird
ein Waldspaziergang zum echten Erlebnis, denn anders als
bei einer konventionellen Wanderung, befinden sich die
Besucher auf Augenhöhe mit den Wipfeln. Die Kronen
der Bäume sind zum Greifen nah und spenden an heißen
Sommertagen ausreichend Schatten und eine erfrischende
Brise. In luftiger Höhe geht es über barrierearme Holzste-
ge von einer Station zur nächsten. Jede von ihnen bringt
neues Wissen über unsere Wälder oder – für die Mutige-
ren – mit Wackelbrücken und Balancierbalken jede Menge
Spaß und Nervenkitzel. Höhepunkt der Wanderung ist je-
weils der große Aussichtsturm, der einen überwältigenden
Rundumblick aus der Vogelperspektive bietet. Man sollte
sich unbedingt genügend Zeit nehmen, um die grenzenlose
Freiheit über den Wipfeln zu genießen. Am Baumwipfel-
pfad Bayerischer Wald wartet die weitläufige Waldland-
schaft mit den Bergen Rachel und Lusen am Horizont.
Und am Baumwipfelpfad Salzkammergut können die Be-

sucher beim Blick in die Ferne ein 360-Grad-Panorama
über Berge, Täler und den Traunsee bestaunen. Darüber
hinaus bietet jeder Pfad sein individuelles Highlight. Auf
der Waldinsel am Baumwipfelpfad Bayerischer Wald sorgt
die spektakuläre Gitterliege in 20 Metern Höhe für den
besonderen Nervenkitzel. Der aufregende Abschluss am
Baumwipfelpfad Salzkammergut ist eine Rutschpartie in
der 75 Meter langen Tunnelrutsche. Die familienfreundlich

gestalteten Baumwipfelpfade können problemlos mit dem
Rollstuhl und Kinderwagen befahren werden. Gastrono-
mische Einrichtungen mit regionalen Speisen in nächster
Nähe laden zur gemütlichen Einkehr ein. Beide Pfade sind
ganzjährig geöffnete ideale Ausflugsziele und lassen sich
bestens mit anderen Ausflugsmöglichkeiten in der Umge-
bung kombinieren. Mehr Informationen zu den Baumwip-
felpfaden gibt es unter: www.baumwipfelpfade.de. sh

Hoch oben: Auf einem Baumwipfelpfad wird ein Waldspaziergang zum echten Erlebnis. Fotos (2): eak
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Erfahren Sie mehr unter:
www.baumwipfelpfade.de

Ideale Tagesausflugsziele
Mitten in der Natur

Grenzenlose Ausblicke

auf den Baumwipfelpfaden
Bayerischer Wald und Salzkammergut

HOCH
GEFÜHLE

VIDEO ANSEHEN!

https://www.baumwipfelpfade.de/portal-de/
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Grenzenloser Spaß für Groß und Klein
Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn wurde bereits zum sechsten Mal als bester

Erlebnispark Europas in seiner Kategorie ausgezeichnet

D
er von Weinbergen, Obstwiesen und Wäl-
dern eingerahmte Erlebnispark Tripsdrill
in Cleebronn ist nur einen Katzensprung
von Stuttgart entfernt. Mit übera 100 ac-
tionreichen wie originellen Attraktionen,

unendlichen Spielmöglichkeiten und einem Wildpark
bietet er der ganzen Familie einen erlebnisreichen und
unvergesslichen Aufenthalt.
Für Adrenalinfans gibt es sechs verschiedene Achterbah-
nen, darunter die Doppelanlage „Hals-über-Kopf“ und
„Volldampf“, die Katapult-Achterbahn „Karacho“ und
die große Holzachterbahn „Mammut“. Für spritzige Er-
frischung sorgen Wasserschussfahrten wie die Badewan-
nenfahrt zum Jungbrunnen und das Waschzuber-Rafting.
Mal rasanter, mal gemütlich: Es gibt viele Fahrten, die
Kindern genauso wie Erwachsenen Spaß machen und für

gemeinsame tolle Erinnerungen sorgen. Die Allerkleins-
ten können sich auf den fantasievollen Spielplätzen in
Tripsdrill austoben. So zählt die Spielewelt „Sägewerk“
mit 250 Spielelementen – darunter ein 15 Meter hoher
Kletterturm, eine über zehn Meter lange Netzbrücke und
verschiedene Wasserspielstationen – zu einem der größ-
ten Abenteuerspielplätze in Süddeutschland. Das Be-
sondere an Tripsdrill: Der Park ist rund um das Thema
„Schwaben anno 1880“ gestaltet.
Seit über 90 Jahren werden in Deutschlands erstem Er-
lebnispark die Geschichten des „Ländles“ zum Leben er-
weckt: Vom „Schneider von Ulm“ bis zur „Schwäbischen
Eisenbahn“ und den „Sieben Schwaben“. Für seinen The-
menpark, die besten Neuheiten und die spektakulärsten
Attraktionen wurde Tripsdrill bereits zum sechsten Mal
als bester Erlebnispark Europas in seiner Kategorie ausge-

zeichnet. In der Saison 2022 ist der Freizeitpark bis zum
6. November geöffnet. Wichtig zu wissen: Die Eintritts-
karten sind ausschließlich online über www.tripsdrill.de
erhältlich. Besucher können ihr tagesdatiertes Ticket be-
quem vorab auswählen.
Im Eintritt enthalten ist auch das Wildparadies, das
2022 sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Es hat Sommer
wie Winter täglich geöffnet und ist die Heimat von über
60 verschiedenen Tierarten. Entdecker jeden Alters kön-
nen auf dem Walderlebnispfad, dem Barfußpfad und auf
dem großen Abenteuerspielplatz die Natur des Waldes
mit allen Sinnen erleben. Wer sich einen mehrtägigen
Freizeitspaß gönnen will oder eine längere Anreise hat,
dem bietet das Natur-Resort Tripsdrill in komfortablen
Baumhäusern und gemütlichen Schäferwagen außerge-
wöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. sh

Nervenkitzel und Action,
fantasievolle Spielplätze
und ganz viel Natur.
Foto: Erlebnispark Tripsdrill

Gute Nacht im Natur-Resort

Ein

https://tripsdrill.de/de/
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Märchenwald und Westernstadt,
Tierpark und Motorikpfad

Schloss Thurn – Der vielseitige Erlebnispark in Bayern für die ganze Familie

S
chloss Thurn, zwischen Nürnberg und
Bamberg gelegen, ist ein echter Erlebnis-
park mit den unterschiedlichsten familien-
freundlichen Bereichen: Schloss Thurn ist
Freizeitpark, Märchenwald, Westernstadt,

Motorikpfad, Erlebnisspielplatz und Natur- und Tier-
park zugleich. Rings um das Wasserschloss wechseln
sich Attraktionen und Ruhezonen ab. Zu den belieb-
testen Fahrgeschäften im Funpark zählen ein wilder
Ritt mit der Achterbahn und Virtual-Reality-Brille,
das elf Meter hohe Schaukelschiff „Fledermausflug“,
die Wildwasserbahn und der fast 30 Meter hohe Frei-
fallturm „Ritterschlag“. Oder man steigt in die gemüt-
lichere Magnetschwebebahn ein, die einen spektakulä-

ren Panoramablick über das Gelände erlaubt und über
die Wälder und über sie hinweg ohne Anstrengungen
von einem Teil des Freizeitparks in den anderen trägt.
Mit kleinen Wasserbobs über die Wasserbahnen zu dü-
sen, ist besonders an heißen Tagen ein Riesenspaß.
Drachenschiff, Westernbahn, Hexentanz, Gemüseex-
press und Schwanenkarussell sind nur einige der weite-
ren Fahrattraktionen. Das ist aber noch längst nicht al-
les, was das höchst idyllisch gelegene Schloss Thurn zu
bieten hat. Stuntteams entführen in abwechslungsrei-
chen Shows in die Welt des Rittertums und des Wilden
Westens. Es gibt mehr als ein Dutzend Kletter- und
Geschicklichkeitspfade und zahlreiche abwechslungs-
reiche Erlebnisspielplätze, darunter einen Wasserspiel-

platz. Wer es etwas ruhiger angehen mag, wandert
durch den mystischen mehrsprachigen Märchenwald,
unternimmt eine Fahrt mit dem Tret- oder Ruderboot
auf dem romantischen Schlossteich oder besucht die
Tiere im Wildgehege. Das Fledermauszentrum ist eine
Ausstellung, wie es sie in dieser Art in Bayern noch
nicht gab. Hier können die Besucher in eine ganz an-
dere Welt eintauchen. Ein komplett mit Schwarzlicht
ausgeleuchteter Raum der mit lebensnahen Simula-
tionen und verschiedenen interaktiven Stationen der
Lebenswelt dieser geheimnisvollen Tiere näherkommt.
Die Saison auf Schloss Thurn reicht von Frühjahr bis
Herbst, tägliche Öffnungszeiten von 10 bis 17 oder
18 Uhr. sh

Bewegung, Spaß und Abenteuer bietet der
Erlebnispark Schloss Thurn.

Foto: Schloss Thurn

Dein Sommerspaß in Franken!

Kinderclown-Show!VR-Ride Achterbahn! Wildwasserbahn! Kettenflieger

https://www.schloss-thurn.de/
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D
eutschlands höchstes, größtes, südlichstes
und wärmstes Mittelgebirge bietet einen
weiteren Superlativ – seine mehr als hun-
dert Wasserfälle. Wir nehmen Sie mit auf
einige idyllische Wanderungen zu besonders

schönen Plätzen in der beliebten Ferienregion zwischen
der Schweiz und Frankreich, an denen sich das perlen-
de Nass in die Tiefe stürzt. Gerade im Sommer sind sie
der perfekte Rückzugsort an heißen Tagen – mitten im
tiefgrünen Wald oder an schattigen Plätzen lässt sich die
erfrischende und belebende Energie von Wasser im freien
Fall besonders intensiv spüren.

Nördlicher Schwarzwald
Die Allerheiligen Wasserfälle (Oppenau):
Sie verdanken ihren Namen dem in der Nähe liegenden
einstigen Kloster mitten im Nationalpark Schwarzwald.
Die wildromantische Ruine ist übrigens einen Abste-
cher wert. Man findet sie etwa 35 Kilometer südlich von

Baden-Baden, auch ein
Ausflug ins nahe gelegene
Straßburg (33 Kilometer)
ist von dort aus strategisch
günstig. Natur und Kultur
lassen sich also bequem
miteinander kombinieren.
Die Wasserfälle rauschen
bis zu knapp 90 Meter
und über sieben Kaska-
den bergab. Das allein ist
schon spektakulär – fast
ebenso atemberaubend ist
die Schönheit des Waldes
und der Felsen. Die Wan-
derung entlang der Fälle
beträgt hin und zurück
rund drei Kilometer oder
eine Dreiviertelstunde

Gehzeit. Oben winken dann Erfrischung und Stärkung
bei einem Besuch des Restaurants Kloster Allerheiligen.
Infos unter www.nationalpark-schwarzwald.de.

Burgbachwasserfall (Bad Rippoldsau -Schapbach):
Volle Fahrt fürs Wasser. Hier stürzt es im freien Fall gleich
32 Meter hinab – in Deutschland zählt dieser Wasserfall
damit zu den höchsten unter den freifallenden. Die küh-
le Rundwanderung über zweieinhalb Kilometer beginnt
an einem Wanderparkplatz nahe der Namengebenden
Burgbachbrücke. Durch romantischen Mischwald geht es
sich zunächst bequem, gegen Ende hin wird es unweg-
sam und wild-schön. Nach einer durch das kühle Nass
erquickenden Pause empfiehlt sich ein Abstecher auf den
Burgbachfelsen und zu einer Aussichtskanzel. Anschlie-
ßend oder auch vorher können Wanderfreunde den rund
acht Kilometer langen Rundwanderweg mit dem zur
Einkehr verleitenden Namen „Schwarzwälder Genießer-
pfad – Klösterle-Schleife“ antreten – er führt direkt am
Wasserfall vorbei. Infos unter www.wolftal.de.

Südlicher Schwarzwald
Fahler & Todtnauer Wasserfall (Region Feldberg):
Zwei tosende Fälle auf einer Tour bekommt geboten,
wer den Schwarzwälder Genießerpfad „Wasserfallsteig“
einschlägt. Diese Tour startet am Feldberger Hebel-
hof und führt am lieblichen Flüsschen Wiese entlang.
Elf Kilometer weit geht es immer wieder durch kleine
Schluchten, über Brücken und zahlreiche Treppenstu-
fen. Der Mühe Lohn kann sich dabei durchaus sehen,
besser gesagt gebannt betrachten lassen: der 50 Me-
ter hohe Fahle Wasserfall unterhalb des Feldberges ge-
nauso wie sein großer Bruder, der 97 Meter hohe Tod-

Der Schwarzwald wartet
nicht nur mit mildem Klima
und romantischen Wäldern

auf... Es locken auch
sommerliche Erfrischungs-

touren zu pittoresken
Wasserfällen…

(links) mitte und unten:
Die Allerheiligen Wasser-
fälle in Oppenau gelten als
die höchsten und schönsten
Wasserfälle des Achwarz-
waldes.
Fotos (2): Renchtal
Tourismus

Erfrischende Rast am Wasserfall.
Foto: Schwarzwald Tourismus

Wo die
Wasserfälle
rauschen
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tnauer Wasserfall. Beide sind alles andere als fahl – vielmehr imposant. Wem
die Wanderung zu stressig ist: beide Fälle lassen sich auch separat erkunden
(Infos unter www.geniesserpfade-schwarzwald.info).

Lotenbachklamm-Wasserfall
(bei Gündelbach)
Der kühle Tipp für heiße Tage. Über rund anderthalb Kilometer geht es durch
die pittoreske Lotenbachklamm – die wie alle Klammen vor allem eines ist: gut
gekühlt. Sie führt zur legendären Wutachschlucht. Der Weg ist ein kleines Aben-
teuer, es geht auf schmalen Pfaden und über Holzstege, vorbei an jeder Menge
verwittertem Totholz, Moosen und schroffem Gestein. Die Klamm ist fast im-
mer im Schatten gelegen, die richtige Abkühlung für alle, die schon vorher unter
strahlendem Himmel gewandert sind. Auf halbem Weg wartet die eigentliche
Attraktion in Gestalt des tosenden Wasserfalls. Die Klamm endet an der Schat-
tenmühle (der Name ist Programm), einem Hotel mit Restaurant im typischen
Schwarzwälder Stil in der Schlucht. Von dort lässt es sich entlang der wilden
Wutach weiterwandern. Infos unter www.wutachschlucht.de.

Zweribach- & Altersbacher Wasserfälle
(bei Wildgutach)
Etwa 20 Kilometer nordöstlich von der Schwarzwaldmetropole Freiburg entfernt
(Besuch der Stadt ist ein Muss), stürzt sich das Wasser vom Bannwald über gut 40
Meter hinunter in das Simonswälder Tal. Zwei Kilometer vom Wanderparkplatz
Zweribachfälle geht es entlang des Zweribachs auf für Groß und Klein geeignetem
Weg bequem und größtenteils durch schattigen Wald zu den Wasserfällen. Tipp:
Kurz vor den Fällen gibt es einen Picknickplatz, auf dem es sich wunderbar rasten
lässt. Bloß einen Steinwurf entfernt (einige Kilometer westlich), sollte man sich den
Altersbacher-Wasserfall nicht entgehen lassen. Er ist zwar klein, aber idyllisch und
vom Waldgasthof Altersbach gerade mal einen halben Kilometer entfernt – sodass
für Speis und Trank gesorgt ist. Auch er ist mit Kindern kinderleicht erreichbar.
Infos unter www.zweitaelerland.de. Christoph Trick

Fahler Wasser-
fall in Todtnau.
Foto:
Hochschwarz-
wald Tourismus
GmbH

Zweribachwasserfall. Foto: Michael Spiegelhalter / Schwarzwald Tourismus

https://www.kesselgrub.at/index.html
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A
n der Drau hat man die Qual der Wahl:
Radeln oder Paddeln – beides bietet ent-
lang Kärntens längstem Fluss traumhafte
Erlebnisse in einer abwechslungsreichen
Natur- und Kulturlandschaft. Als ge-

schwungenes grünes Band zieht der Alpenfluss durch
Kärnten, dann weiter durch Slowenien, Kroatien und Un-
garn. Seinen Ursprung hat die Drau auf Südtiroler Bo-
den. Insgesamt misst die Strecke des Drauradweges von
Toblach in Südtirol durch Kärnten nach Maribor, bis an
die kroatisch-slowenische Grenze bei Varaždin, 510 Ki-
lometer. Der Drauradweg ist als einer von vier Radwegen
in Europa vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club
(ADFC) mit fünf Sternen klassifiziert und gilt als Aus-
hängeschild der Radregion Kärnten. Die am besten aus-
gebauten Streckenabschnitte liegen auf der ersten Etappe
von Toblach nach Lienz und auf dem gesamten Weg quer
durch Kärnten.

Türkisgrüne Bergseen
laden zu einer Badepause

In Sichtweite der weltberühmten Drei Zinnen bei To-
blach beginnt der Radweg an der noch jungen Drau, die
durch zahlreiche Nebenflüsse bald zu einem stattlichen
Gewässer wächst. Naturszenerien mit schroffen Bergzip-
feln, die aus dem dichten Bergwald ragen, türkisgrünen
Bergseen, die zu einer Badepause einladen und rauschen-
den Wasserfällen begleiten Radler auf der Strecke leicht
bergab durch das Pustertal nach Kärnten in die „Sonnen-
stadt“ Lienz. Der Weg führt durch idyllische Auwälder,
weite Tallandschaften und verträumte Dörfer. Kiesbänke
laden überall zur erholsamen Rast am Flussufer. Burgen
und gotische Kirchen entlang des Weges sind stumme
Zeugen einer uralten Kulturlandschaft. Der Radweg ab-
seits von Straßen ist auf diesem Abschnitt hervorragend
ausgebaut und eignet sich auch für Familien. Wem die
rund 48 Kilometer bis Lienz dennoch zu viel sind, hat
zahlreiche Möglichkeiten, die Strecke mit der Bahn zu
verkürzen.
Die zweite Etappe führt durch das obere Drautal von Li-
enz nach Spittal an der Donau mit dem eindrucksvollen

Renaissanceschloss Porcia und dem nahen Millstätter See.
Die Drau fließt auf diesem Abschnitt vielerorts frei durch
eine Auenlandschaft mit einer großen Vielfalt an seltenen
Tieren und Pflanzen. Der Weissensee – der als höchster
Badesee der Alpen gilt – oder der Badesee in Greifen-
burg locken zu einem Abstecher und einem erfrischenden
Sprung ins kühle Nass. Historisch Interessierte können
Spuren der Römer auf der Ausgrabungsstätte Aguntum
entdecken. Der Radweg auf der zweiten Etappe ist gut
ausgebaut, erfordert aber für die rund 76 Kilometer bis
Spittal an der Donau etwas Kondition. Bis Oberdrauberg
führt der Weg entlang der Drau und entfernt sich dann
immer wieder vom Flussufer.
Die folgende, bestens ausgebaute Etappe in die
„AlpeAdria“-Stadt Villach wird wieder gemütlicher. Die
rund 40 Kilometer verlaufen zum großen Teil auf den

Dämmen der Drau, durch bäuerliche Kulturlandschaft
und idyllische Dörfer. Bei Gummern lohnt ein Blick in
den Marmorsteinbruch, den schon die Römer nutzten.
In Villach, das als heimliche Hauptstadt des Drauradwe-
ges gilt, herrscht entlang der Draupromenade südliches
Flair und eine gute Portion Dolce Vita. Kunstbegeisterte
und Gourmets finden hier zahlreiche Highlights. In den
warmen Quellen der Stadt können sich die müden Beine
erholen. Oder man legt einen Rasttag ein, an einem der
beliebten Badeseen rund um Villach.
Badevergnügen ist auch auf der folgenden rund 52 Ki-
lometer langen Strecke über gut befahrbare Dammwege
durch das bezaubernde Rosental in die Büchsenmacher-
stadt Ferlach garantiert: Faaker See, Silbersee und der
Wörthersee sind vom Radweg aus leicht erreichbar.
Die Strecke bietet die größte Abwechslung der fünf Etap-
pen durch Kärnten. Badeseen und Flusslandschaften im
idyllische Rosental wechseln mit Blicken auf die Gipfel
der Karawanken.
Burgen und schmucke Schlösser – wie Wernberg, Ebenau
oder Schloss Rosegg – liegen am Wegesrand. Bei Rosegg
kann bei einem Besuch hallstattzeitlicher Gräber tief in
die Geschichte der Region eingetaucht werden. Die mar-
kante Hollenburg ist das weit sichtbare Ziel dieser Etappe
nach Ferlach.

Rauschende Laubwälder
und idyllische Badeseen

Am nächsten Etappentag geht es durch das Jauntal mit
seinen rauschenden Laubwäldern und mächtigen Felsfor-
mationen. Einmal mehr locken die warmen, idyllischen
Badeseen Südkärntens: Klopeiner See und Turnersee lie-
gen auf der Strecke. Auch verästelte Drau-Altarme bieten
ruhige Badebuchten. Der sprichwörtliche Höhepunkt auf
der 67 Kilometer langen Strecke dürfte aber die Jauntal-
brücke sein. Sie ist Mitteleuropas höchste Eisenbahnbrü-
cke und bietet Wagemutigen am Bungee-Seil den Sprung
in die Tiefe.
Bei Lavamünd wird die slowenische Grenze erreicht.
Viele Radwanderer nehmen den Ort als Endpunkt des
Drauradweges. Auf der slowenischen Seite ist der Rad-

Kärnten einmal quer
Mit Paddel und Rad entlang der schönen Drau

Per Boot auf dem
Draupaddelweg.
Foto: Michael Stabentheiner /
Kaernten-Werbung

Verdiente Pause am Drauradweg.
Foto: Franz-Gerdl / Kaernten-Werbung
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weg nur in Teilbereichen ausgebaut. Dennoch lohnt die
Weiterfahrt entlang der slowenischen Drava durch ein
enges, waldgesäumtes Tal bis nach Maribor, Europas Kul-
turhauptstadt 2012 und pulsierender Universitätsstadt.
Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kulinarischer
Entdeckungen kann in Maribor auch der älteste Wein-
stock der Welt besichtigt werden.
Die letzte Etappe führt von Maribor bis an die slowe-
nisch-kroatische Grenze. Auf der rund 86 Kilometer lan-
gen Strecke geht es durch das „Drau Feld“ mit mehreren
Naturparks nach Ptuj, Sloweniens ältester Stadt, die seit
der Römerzeit existiert. Der gut erhaltene, mittelalterli-
che Stadtkern mit einer stattlichen Burg lohnt einen ge-
mütlichen Bummel. Die Region ist für seine ausgezeich-
neten Weine und urigen Weinkeller bekannt. Ein Besuch
in Sloweniens ältestem Weinkeller – dem Ptujska Klet
– in dem schon seit 700 Jahren die besten Tropfen aus
den regionalen Anbaugebieten verwahrt werden, sollte
man sich nicht entgehen lassen. Das letzte Teilstück bis
in die lebensfrohe Barockstadt Varaždin an der kroati-
schen Grenze wird dann noch einmal etwas Kraft in den
Beinen kosten.
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, Maribor von La-
vamünd aus mit einer organisierten Floßfahrt zu errei-
chen. Vielleicht ist dies eine willkommene Abwechslung
nach den Radtagen und eine Anregung, die Schönheiten
der Drau bei einer Paddel-Tour selbst auf dem Wasser zu
entdecken.

Grenzenloses Paddelvergnügen

Der Drau-Paddelweg bietet auf 210 Kilometern zwischen
Lienz und Lavamünd 13 erlebnisreiche Etappen für
Kanu, Kajak oder SUP. Bis auf die erste schwere Wild-
wasser-Etappe von Lienz nach Oberdrauburg sind die

Streckenabschnitte durchweg leicht zu befahren. Auf
der breiten, ruhig strömenden Drau kann man geruhsam
dahingleiten und die Landschaft genießen. An den Ein-
stiegspunkten der Etappen bieten Verleihstationen Boote
mit entsprechendem Zubehör wie Schwimmwesten und
Trockensack und geben eine Sicherheitseinweisung. Die
beiden erfahrenen Kärntner Wassersportler Manfred
Winkler und Daniel Rebernik haben das Projekt Drau-
Paddelweg initiiert und wollen es nun noch erweitern.
Ziel ist es, das Paddeln auf der Drau von Lienz bis Ptuj
in Slowenien auf 320 Flusskilometern in 18 Etappen zu
erweitern und die Drau als eines der europäischen Top-
Kanuziele noch bekannter zu machen. Acht Paddel-
Center mit Verleih, Kursen und einem Shop sollen für

Paddler Anlaufstelle und Informationspunkte werden.
Die zwölf größten Seen, die an der Strecke liegen wie
etwa Wörthersee und Faaker See sollen in das Projekt
miteingebunden werden. Radtour und Paddeltour ent-
lang der Drau vermitteln unterschiedliche Perspektiven
und Eindrücke und haben ihre eigenen Reize. Zahlrei-
che Bahnstationen an der Drau sorgen für Mobilität und
Flexibilität bei der An- und Abreise. Rad- und Paddel-
tour kann somit leicht kombiniert werden. Durch die
Lage der Drau südlich des Alpenhauptkammes ist die
Region meist wärmer und sonniger als weiter nördlich
gelegene Ziele der Alpen. Bereits im Frühjahr herrschen
oft milde Temperaturen, die ideal sind für eine Rad- oder
Paddeltour entlang und auf der Drau. Wolfram Seipp

Immer der Drau entlang:
Radtour mit der ganzen

Familie.
Foto: Daniel Zupanc /

Kaernten-Werbung

Falkensteiner Hotel Club Funimation Katschberg GmbH · Katschberghöhe 20, A-9863 Rennweg
FN 161123x · Firmensitz: Rennweg · FB-Gericht: LG Klagenfurt

falkensteiner.com/funimation

Es wird wieder Zeit für Vorfreude!
Auf Erholung in der Natur mit der ganzen Familie,

auf Aktivitäten & Unterhaltung und auf den unvergleich-
lichen Geruch frischer Bergluft. Im Falkensteiner Club

Funimation Katschberg warten unzählige Möglichkeiten
für Groß & Klein: ein 1.000 m2 großes Falky-Land,

Indoor- und Outdoorpool, Kinderbetreuung
ab 3 Jahren, Acquapura SPA und vieles mehr.

https://www.falkensteiner.com/
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Fantastischer Urlaub in Tirol
Ein erlebnisreicher Sommer für die ganze Familie

A
uf der Suche nach einem Urlaub, der den
Kleinen Spaß macht und die Großen be-
geistert? Dann auf nach Tirol: Hier haben
sich zahlreiche Familienfreundliche Un-
terkünfte, die genau auf die Bedürfnisse

von Eltern und Kindern angepasst sind, Familiennester
und Kinder- und Babybauernhöfe ganz auf die kleinen
Gäste spezialisiert. Mit vielen Spielmöglichkeiten drin-
nen und draußen, ideal ausgestatteten Speisebereichen
und großzügigen Familienzimmern.

Viele Abenteuer gibt es hier für die Kleinen zu erleben
und Spanendes zu entdecken. Unter den felsigen Kronen
des Wilden Kaisers etwa gibt es für Familien viel zu erle-
ben: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug in das
Goinger Moorgebiet, in dem die eigenartigsten Tiere
und Pflanzen leben? Im Kufsteiner Land lohnt ein Be-
such der majestätischen Festung Kufstein – vielleicht so-
gar inklusive Kutschenfahrt und festlichem Rittermahl.
Die sanft geschwungenen Berge in der Wildschönau
sind perfekt, um mit kleinen Bergfexen erste Wanderun-
gen zu unternehmen.
Auf der Rosenalm in Zell am Ziller thront ein hölzernes
Fichtenschloss: Die neue Familienttraktion in der Regi-
on Zell-Gerlos ist ein Paradies für Kinder. Neben den
Rutsch-, Kletter-, Kran- und Aussichtstürmen warten
ein Wasserspielbereich und der Baumwipfelweg.
Ganz am Ende des Zillertals, in Tux-Finkenberg ist das
ganze Jahr über Winter. Wie das geht? Hier befindet
sich der Hintertuxer Gletscher, der ganzjährig zum Be-
such in den Natur-Eis-Palast auf 3.200 Metern Höhe
einlädt.

Von Schifffahrten, Kräutersamm-
lern und Goldwäschern

Das schönste Highlight in der Region Achensee ist der
Achensee selbst: Hier lässt es sich wunderbar planschen,
schwimmen oder eine Schifffahrt genießen.
Eine Wanderung im Naturpark Karwendel, ein Ausflug
unter Tage im Silberbergwerk Schwaz oder ein Besuch
auf Schloss Tratzberg? Spannend wird der Urlaub in der
Silberregion Karwendel auf jeden Fall.
Als Familienregion hat sich auch das Stubaital einen
Namen gemacht. Das liegt nicht zuletzt am großen
Freizeitangebot von der Sommerrodelbahn bis zum
Greifvogelpark. Für kleinere Kinder ist besonders der
Waldspielplatz „Kid’s Park Klaus Äuele“ in Neustift zu
empfehlen. Eingebettet zwischen mächtigen Dreitau-
sendern bietet das Ötztal Familienurlaub mit viel Ab-

wechslung. Neben dem idyllischen Piburger See oder
dem Ötzi-Dorf wartet auf Tierfreunde ein besonderes
Highlight: Jede Woche steht ein Besuch bei den süßen
Islandponys auf dem Kinderprogramm.
Ein echter Vorreiter in Sachen Familienurlaub ist die
Region Serfaus-Fiss-Ladis. Hier gibt es nicht nur die
spannendsten Themenwanderwege, unterschiedlichste
Erlebnisparks und einen Bikepark für die Größeren.
Der idyllische Vilsalpsee ist ein besonderes Lieblingsziel
beim Familienurlaub im Tannheimer Tal. Und in der Ti-
roler Zugspitz Arena begeistert die Fahrt auf die impo-
sante 2.962 Meter hohe Zugspitze.
In Osttirol locken unter anderem der Nationalpark
Hohe Tauern mit spannenden Rangertouren.
Mehr Informationen: www.tirol.at/familienregionen.

Urlaub auf dem Bauernhof
in Tirol

Neben den Tiroler Familiennestern ist Urlaub auf dem
Bauernhof der absolute Favorit für eine außergewöhn-
liche Familienzeit. In Tirol machen qualitätsgeprüfte
Kinder- und Babybauernhöfe diese Auszeit in der Na-
tur möglich. Zusätzlich zur kindgerechten Ausstattung
und der familienfreundlichen, ruhigen Lage sind es vor
allem die Aktivitäten auf dem Hof, die Kinderaugen
zum Strahlen bringen: Im Heu hüpfen, Tiere streicheln,
im Traktor mitfahren, barfuß laufen oder Kühe melken
steht hier auf der täglichen Ferien-to-do-Liste. mep
Mehr Informationen zu Urlaub auf dem Bauernhof:
www.tirol.at/familienurlaub-am-bauernhof.

links und unten:
Sommerliche Erfrischung
für die ganze Familie:
Rast am Haldensee.
Fotos:
TVB Tannheimer Tal /
Wolfgang Ehn
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Erlebnisreicher Sommer
Im Tannheimer Tal finden im Juni, Juli und August abwechslungsreiche Events

und Veranstaltungen vom Rad-Marathon bis zum Kräutermarkt statt

D
er Löwenzahn blüht, die Sonne scheint – der
Sommer ist da und bringt Unternehmungs-
lust und gute Laune mit. Im Tannheimer
Tal kommt diesen Sommer bestimmt keine
Langeweile auf: In den Monaten Juni, Juli

und August finden dort abwechslungsreiche Events und
Veranstaltungen vom Rad-Marathon bis zum Kräuter-
markt statt und versprechen unvergessliche Sommertage.

Rad-Marathon Tannheimer Tal

Rund 2000 Sportler und Sportlerinnen messen sich
jährlich beim Rad-Marathon.

Die Herz-Jesu-Feuer

In vier Distanzen von 56 Kilometern und 400 Höhen-
metern bis hin zur Königsdisziplin mit 214 Kilometern
und 3.500 Höhenmetern treten Rennradfahrer und
Rennradfahrerinnen vom Anfänger bis zum Profi am
3. Juli 2022 gegeneinander an. Das vielseitige Rad-Event
lassen sich auch die Experten nicht entgehen, sodass die
ehemaligen Rad-Profis Marcel Wüst und Gerrit Glom-
ser auch hier kräftig in die Pedale treten.
Ein faszinierendes Naturschauspiel mit mystischer At-

mosphäre bietet sich Besuchern und Besucherinnen wie
Einheimischen an den Abenden des 25. und 26. Juni.
Die Menschen im Tannheimer Tal entzünden Feuer auf
den Bergrücken der Region in Gedenken an das Ein-
dringen der napoleonischen Truppen 1796 in Tirol. Als
Zeichen des Zusammenhalts und des erfolgreichen Wi-
derstands in der damaligen Zeit sind die Feuer jedes Jahr
traditionell in Form von religiösen Motiven zu sehen.
Am 25. Juni kann man das Herz-Jesu-Feuer in Nessel-
wängle und Grän-Haldensee bestaunen, am 26. Juni fin-
den sie in Tannheim, Zöblen, Schattwald und Jungholz
statt.

Zum Schnuppern und Schmecken –
der Kräuter- und Handwerkermarkt

Am 7. August findet der lebendige und interessante Kräu-
ter- und Handwerkermarkt im Alpenkräuterdorf Jung-
holz statt. 80 Aussteller bieten alles rund um Kräuter,
Stauden und Gewürze sowie Handwerkskunst aus Holz,
Schmuck, Filz und vielem mehr an. Neben dem ausgefal-
lenen Warenangebot können sich Kräuterinteressierte von
spannenden Vorträgen und Führungen sowie stimmungs-
voller Musik und einem umfassenden kulinarischen An-
gebot beeindrucken lassen. mep

Durch Blumen, Wald und Wiesen: Sommerwanderung bei
Tannheim. Foto: TVB Tannheimer Tal/Wolfgang Ehn

Bis zu

50%
Rabatt

50%
Rabatt

Die Plattform
der kleinen Preise!

Jetzt mmitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kauufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exxklusive Artikel in limitierter Stückzahl.

Schnapppen Sie sich das Angebot,
bevor IIhnen ein anderer zuvorkommt.

Registrieren Sie sich jetzt auf
kaufdoown.de und bieten Sie mit.

https://www.kaufdown.de/
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Sommerfreude in Gastein
Ein weitläufiges Tal im Süden des Salzburger Landes, das Kraft, Spaß und Erholung schenkt

D
ie drei bezaubernden Orte Dorfgastein, Bad
Hofgastein und Bad Gastein bieten zahl-
reiche Aktivitäten und Besonderheiten für
einen individuellen Sommerurlaub. Gäste
finden Entspannung im heilsamen Ther-

malwasser oder beim Waldbaden und können sich vom
berühmten Belle-Époque-Flair in Bad Gastein inspirieren
lassen. Gebettet in die imposante Natur der Salzburger Al-
pen am Rande des Nationalparks Hohe Tauern liegt Gas-
tein mit seinen drei Orten Dorfgastein, Bad Hofgastein
und Bad Gastein. Im Sommer ist das Tal im Süden des
Salzburger Landes ein weitläufiges Wandergebiet, das alle
Wünsche erfüllt. Von Spaziergängen über die zahlreichen
Promenaden bis hin zu anspruchsvollen Bergtouren auf
die Dreitausender in Sportgastein ist für jeden etwas dabei.
Entlang der Wanderwege warten über 60 bewirtschaftete
Almhütten, die sich für eine ausgedehnte Rast mit regio-
nalen Schmankerln anbieten.
Besonders im Gasteiner Wandersommer: Der 75 Kilome-
ter lange Gastein Trail. In sechs Etappen führt der Weit-
wanderweg von Dorfgastein über Bad Gastein zurück
nach Bad Hofgastein. Die einzelnen Tagestouren können
als Weitwanderung oder auch einzeln absolviert werden.
Übernachtet wird in Almhütten und Hotels.

Wer die Berge lieber bequem mit der Gondelbahn errei-
chen möchte, der nutzt die vier Erlebnisberge Fulseck,
Schlossalm, Stubnerkogel und Graukogel. Nicht nur im
Winter sind sie ein beliebtes Ausflugsziel. Auch im Som-
mer warten zahlreiche Angebote und Aussichtsplattfor-
men auf den Gipfeln, wie etwa die höchstgelegene Hän-
gebrücke Europas am Stubnerkogel.

Unterwegs auf zwei Rädern

Das längste aller Tauerntäler, durch das auch der beliebte
Alpe-Adria-Radweg führt, bietet Strecken für jeden An-
spruch, ob gemütliche Entdeckungsfahrten in eines der
vielen Seitentäler oder fordernde Bergtouren bis auf über
2.200 Meter. Für Genussbiker mit Appetit auf die einzig-
artige Berglandschaft der Hohen Tauern und die regio-
nalen Schmankerln ist Gastein ein besonders lohnendes
Ziel. Die Region verfügt über 17 abwechslungsreiche
Bike-Touren und einen Singletrail.

Berge undTherme

Nach einem sportlichen Tag in den Bergen können Le-
bensgeister in den wohltuenden Thermalbädern wieder
zur Ruhe gebracht werden. Sowohl die Felsentherme in
Bad Gastein als auch die Alpentherme in Bad Hofgas-
tein locken Wanderer und Biker mit müden Waden, um
die Akkus wieder aufzuladen. In den warmen Becken
sprudelt das Thermalwasser und in der Sauna dampft der
Aufguss, entspannt beobachtet man in der Bergwelt jene
Gipfel, die man zuvor bezwungen hat.

Kulinarik, Kunst und Kultur -
Konzerte im Park, im Wald oder
auf der Alm

Oben am Berg, unten im Tal, am Bauernhof und sogar mit-
ten im Wald – die Schmankerl Gasteins kann man in der
ganzen Region an den unterschiedlichsten Orten schme-

cken und genießen. Der kulinarische Almspaziergang in
Sportgastein führt umgeben von der Kulisse des Natio-
nalparks Hohe Tauern von Alm zu Alm, wo sieben regi-
onale Köstlichkeiten darauf warten, verkostet zu werden.
Und auch kulturell kommen Besucher auf ihre Kosten: Das
Kurorchester Bad Gastein und die Philharmonie Salzburg
spielen im Sommer zahlreiche Konzerte nicht nur in Sä-
len, sondern auch im Park, im Wald oder auf der Alm. Das
einzigartige Kunstfestival sommer.frische.kunst zeigt jedes
Jahr innovative Kunstausstellungen. Den ganzen Sommer
lang werden im Kraftwerk im Zentrum von Bad Gastein
Ausstellungen zu sehen sein. Neben fotografischen, male-
rischen und zeichnerischen Arbeiten warten weitere High-
lights auf der Kunstmeile Kaiser Wilhelm-Promenade.

Heilsames Gastein

Die Heilkraft der Natur erlebt man in Gastein das ganze
Jahr über. 17 heiße Quellen speisen die beiden Gasteiner
Thermen. Darüber hinaus macht die langjährige und wis-
senschaftlich fundierte Therapie mit den ortsgebundenen
Heilmitteln das Tal zur führenden Gesundheitsregion
der Alpen. Wannenbad, Dunstbad und Heilstollen – die
Therapieformen kombinieren natürlich vorkommendes
Radon mit Wärme und der Höhenlage der Region. Ab-
gerundet wird das Gesundheitsangebot im Sommer mit
Yoga am Berg und geführtem Waldbaden an verschiede-
nen Kraftplätzen. mep

Vielfältige Sommererlebnisse bietet Gastein: Wanderer und
Naturliebhaber genießen das rund 600 Kilometer weite
Wegenetz oder nutzen das Angebot der vier Erlebnisberge,
um hoch hinaus auf die Gipfel des Tales zu gelangen. Genuss-
radler und Mountainbiker probieren die unterschiedlichen
Radstrecken im Tal aus und Erholungssuchende entspannen
in den Thermenwelten Gasteins, wie etwa im Thermalwas-
serbadesee der Alpentherme.
Foto (oben):
Gasteinertal Tourismus GmbH/www.oberschneider.com.
Foto (links):
Alpentherme Gastein/Fotoatelier Wolkersdorfer
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Heilender Stollen
Kuren im Spätsommer können Beschwerden im Herbst und Winter lindern

B
ei sommerlichen Temperaturen leiden Men-
schen, die zu schmerzenden Gelenken neigen,
meist erheblich weniger. Wechselhaftes Wetter,
Nässe und Kälte verstärken aber häufig quä-
lendes Ziehen und Druck in Füßen, Knien,

Händen oder Schultern. Warme Bäder, Wärmekissen oder
-pflaster bringen oft nur kurzfristig Besserung, Medika-
mente kommen für viele aufgrund ihrer Nebenwirkungen
ebenfalls nicht als dauerhafte Lösung in Frage. Eine Kur
mit Radon und Wärme stellt dagegen eine sanfte und wir-
kungsvolle Alternative zu üblichen Maßnahmen dar. Damit
Patienten von den Erfolgen einer solchen Kur im Herbst
und Winter profitieren, sollten sie spätestens im Spätsom-
mer die Kur einplanen. Denn bei der sogenannten Radon-
wärmetherapie stellen sich die schmerzlindernden Effekte
meist erst einige Wochen nach der Kur vollständig ein.
„Radon kommt seit mehr als 100 Jahren in niedriger Dosis
als Heilmittel zum Einsatz. Über Haut und Lunge aufge-
nommen, setzt es viele biologische Prozesse mit verschie-
densten positiven Wirkungen auf den menschlichen Or-
ganismus in Gang,“ erklärt Univ.-Doz. Dr. Bertram Hölzl,
Radon-Experte und wissenschaftlicher Leiter des Gastei-
ner Heilstollens. Das natürliche Edelgas regt körpereigene
Reparaturmechanismen an, vermindert die Aktivität von
Entzündungszellen und hemmt die Ausschüttung von
Schmerzbotenstoffen. Davon profitieren Patienten mit

degenerativen Gelenkerkrankungen ebenso wie die mit
entzündlichen Beschwerden. Seinen optimalen gesund-
heitlichen Nutzen entfaltet Radon erst in Kombination
mit Temperaturen über 37,5 Grad und bis zu 100 Prozent
mit Feuchtigkeit gesättigter Luft. Denn unter diesen Be-
dingungen kommt es zu einer leichten Überwärmung des
Körpers. Schon dieser sogenannte Hyperthermie-Effekt
verschafft vielen Schmerzgeplagten Erleichterung.

Darüber hinaus nimmt der Organismus in diesem Zustand
Radon wesentlich besser auf und dessen therapeutische
Wirksamkeit verstärkt sich. Nicht selten stellen Patienten
Verbesserungen hinsichtlich der Schmerzen auch noch ei-
nige Wochen nach der Kur fest. „Viele unserer Patienten
kuren gezielt im Spätsommer“, berichtet Dr. Hölzl. „Sie
kommen nach einer Kur deutlich besser durch den Win-
ter.“ mep

Das Kur- und
Gesundheitszentrum
Gasteiner Heilstollen

bietet Patienten
ein ganzheitliches
Therapiekonzept.

Foto:
Gasteiner

Heilstollen
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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

TRAUMHAFTE AUSSICHTEN.

IN RICHTUNG SOMMER.

VON EINEM LOGENPLATZ.

INMITTEN DER GASTEINER BERGE.

DAS.GOLDBERG %

TippbergeT & 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. 60 € pro Person2

https://www.dasgoldberg.at/
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Nur die
Erinnerungen

dürfen mit
Der Geschmack und die Sicht auf die Dinge ändern sich

oft komplett mit der Entfernung zum Urlaubsort

D
ie meisten werden das Phänomen kennen:
Landestypische Spezialitäten, ausgefallene
Volkskunst und schicke Haute Couture,
die als Souvenir aus dem Urlaub mitge-
bracht wurden, entpuppen sich daheim

als absolute Fehlkäufe. Zum Beispiel das bunte Kleid
mit dem raffinierten Schnitt vom italienischen Markt.
In der südländischen Strandbar fühlte man sich darin
wie eine Diva. Zuhause wurde das gute Teil nie wieder
angezogen – mit kritischen Alltagsaugen betrachtet sah
man darin einfach schrecklich aus.
Oder das charmante Aquarell, das ein einheimischer
Künstler in Südfrankreich gemalt hatte. Die Landschaft
mit den Bergen, dem Meer und dem dramatischen
Himmel weckte beim Betrachter tiefe Emotionen und

musste deswegen unbedingt gekauft werden. Daheim
liegt es seitdem fest verpackt auf dem Speicher: Die
Landschaftsidylle wirkte plötzlich gar zu aufdringlich
mit ihren grellen Farben und dem groben Pinselstrich.
So könnte man viele Beispiele nennen. Das praktische
Tortellinibrett, mit dem die Teigtaschen selbst gemacht
werden können – nie benutzt, genauso wenig wie die
Formen für Brioches, die gusseiserne Paella-Pfanne
oder das hölzerne Salatbesteck, das keinesfalls in die
Spülmaschine darf und deswegen als alltagsuntauglich
verbannt wurde.
Seltsam und erstaunlich ist, dass sich der Geschmack
entsprechend der Entfernung vom Urlaubsort komplett
ändern kann. Schon auf der Heimfahrt haben die im
Urlaub viel geliebten Kekse ihr feines Aroma verloren

und bröseln nur mehr staubtrocken vor sich hin,
und so geht es auch mit den anderen diversen lo-
kalen Spezialitäten. Der edle Rotwein, der beim
Strandpicknick köstlich mundete, entpuppt sich
daheim als ungenießbarer Fusel. Er kann höchs-
tens noch zum Abrunden von Bratensoßen und
Desserts verwendet werden. Im Küchenschrank
lagern seit Jahren Trüffel in Öl aus der Normandie,
Anchovis mit Oliven aus Griechenland, Ingwer-
plätzchen aus England und giftgrüner Minze-Si-
rup aus Frankreich – und da ist noch die Fischdo-
se mit eingelegtem Karpfen … Zum Verschenken
ungeeignet, da längst verstaubt. Wegwerfen geht
auch nicht – das verbietet sich aus Respekt vor den
Lebensmitteln. Bleibt also nur, die Dinge unauf-
fällig in Aufläufen zu verstecken und peu à peu zu
verarbeiten.
Warum aber verfällt man trotz dieser Erkenntnis
doch immer wieder am Urlaubsort in einen Kauf-
rausch? Liegt es daran, dass der Mensch, der alte
Sammler und Jäger, tatsächlich glaubt, sich mit dem
Urlaubssouvenir noch ein bisschen von der guten
Zeit in den Alltag retten zu können? Dabei weiß man
doch längst, dass die schönsten Souvenirs, die sind,
die man im Kopf oder im Herzen hat. Keinen noch
so malerischen Sonnenuntergang kann man auch nur
annähernd so schön mit der Kamera abbilden und ein
Glas voll weißen Sandes ersetzt niemals einen Strand
– abgesehen davon, dass Muscheln, Sand und Co. so-
wieso nicht mitgenommen werden dürfen, sondern an
Ort und Stelle bleiben sollen.
Bei all den Grausamkeiten aus dem Souvenirladen gibt

es allerdings auch welche, die einem am Herzen liegen,
ja, die einen geradezu rühren, seien sie auch noch so
kitschig. Von diesen Geschmacksverirrungen würde
man sich nie trennen. Im Gegenteil. Sie würden sogar
zu den Dingen zählen, die man mit auf die berühmte
einsame Insel nehmen würde. Sie haben nämlich einen
ganz besonderen emotionalen Wert, so wie die Espres-
sotasse mit dem Bild von San Marco in Venedig – ein
Geschenk des jüngsten Sohnes von seiner ersten Reise
ohne Eltern, oder die kleine Kuhglocke, die der Älteste
von einem Ferienlager mitgebracht hatte.
Was die eigenen Souvenirs betrifft, so hat man sich
vorgenommen in Zukunft die Finger davon zu lassen
und nur noch nach dem Grundsatz zu handeln: „Nimm
nichts mit als deine Erinnerungen, hinterlasse nichts
außer deiner Fußspur“. Patrizia Steipe

Landestypische Souvenirs können vieles sein:
eine nette Erinnerung an den Urlaub, lustig,
nützlich, geschmackvoll, kitschig, schön, nutzlos -
oder auch klangvoll, wie die kleinen Kuhglocken.
Foto: Pixabay
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WANN? SAMSTAG 23.07.2022, 10:00 UHR - 18:00 UHR

WO? SENTI VINI WEINHANDELS GMBH, AM WERBERING 4, 85551 KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN

EINTRITT? 15 € VORVERKAUFSTICKET, 25 € TAGESKASSE

WEIN--
MESSE
23.07.22

Vorverka
ufs-

ticket

15€
Tageskas

se 25€

Tickets & weitere Informationen
w w w . s e n t i v i n i . d e / h a u s m e s s e

https://sentivini.de/angebote/veranstaltungen/hausmesse-2022/



