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Die wirklich
wichtigen Dinge

im Leben
Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Dinge, die sind unbezahlbar. Zum Beispiel das Ge-
fühl, nach einem anstrengenden, aber schönen Winterspa-
ziergang ins Warme zu kommen, sich bei einem Kaffee auf-
zuwärmen und an den Whirlpool zu denken, der auf einen
wartet. Noch ein bisschen unbezahlbarer ist die Kellnerin,
die einen fröhlich mit Namen begrüßt, den in der Lob-
by verlorenen Handschuh gefunden hat und direkt gute
Kuchen-Vorschläge unterbreitet. Unschlagbar ist aber die
Wintersonne, die sich im selben Moment am Himmel zeigt
und die Landschaft in weißgold glitzerndes Licht taucht.
Aber das ist natürlich übertrieben. Wirklich unbezahlbar
und nicht in Gold aufzuwiegen, sind die Menschen, die
einem nahestehen. Der Lebenspartner, die Eltern, Kinder
und Enkel. Geschwister. Freunde, die einem in schlim-
men Zeiten beistehen und in guten mit einem herumblö-
deln. Oder ein langjähriger Lehrer.
Mein Eiskunstlauftrainer Igor Strelajev (siehe Interview
Seite 10) ist nicht gerade günstig, aber so viel Geld, wie ich
ihm von Herzen bezahlen würde für das, was er mir gibt,
könnte selbst Elon Musk nicht aufbringen. Egal, wie müde
ich bin, Igor bekommt es mit Engelsgeduld und Gleichmut
hin, dass es mir nach dem Training immer besser geht als
vorher. Ich kann jahrelang alleine bei einem Schritt stol-

pern, sobald er dabei ist und trocken sagt „Arm zurück“,
funktioniert er. Ob es hagelt oder schneit, die Welt hyste-
risch wird und der Schreibtisch brennt, wir stehen morgens
um acht auf dem Eis und arbeiten an den wirklich wich-
tigen Dingen im Leben. Er schreit nie, schimpft nie und
lacht gerne, wenn auch hinter einem berufsmäßig ernsten
Trainergesicht. Er ist ein feiner Mensch.
Jeder sollte einmal im Leben einen guten Lehrer haben.
Wie wäre es mit einem Skilehrer? Oder einen Bergfüh-
rer, zu dem man immer wieder zurückkommt. Oder einen
Yoga-Lehrer – jetzt im Winter tut ja nicht nur Sport gut,
sondern auch Wellness.
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und
probieren Sie Ihr neues Traumtraining aus! Und falls es
Kuchenstemmen ist, gönnen Sie es sich. Auch unter Pa-
tissiers gibt es gute Lehrer.

Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“

„Freude pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer bei der ISU
Adult Competition mit Trainer Igor Strelajev.

Foto: I. Winklbauer

Mit einem Trainer macht Wintersport,
in diesem Fall Langlauf, immer Spaß.

Foto: Adobe Stock
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HIDEAWAY
BURGHOTEL STERR
IN VIECHTACH
Genießen Sie Ihren Urlaub in einzigartiger Traumlage.
Absolute Ruhe und eine grandiose Fernsicht garantieren
Momente, die in Erinnerung bleiben.

Auf einer knapp 700 Meter hohen Bergkuppe gelegen,
befindet sich das Hotel in idealer Lage, um seinen über-
wiegend erwachsenen Gästen einen atemberaubenden
Panoramablick über das märchenhafte Regental und auf
die umliegenden Berge zu bieten. Seit Jahren folgt
Familie Sterr stets dem Motto: Klasse statt Masse.

Und so zählt das Hotel Sterr mit seinen nur 37 Zimmern
und Suiten zu den kleinsten 4-Sterne-Hotels im
Bayerischen Wald. Das ruhige und exklusive Ambiente
erfreut sich großer Beliebtheit bei vielen Stammgästen.

137,00 €
p.P. imDZinkl.¾Pensionzzgl.Kurtaxep.P./Tag1,70€

TAGESPREIS AB

32 ZIMMER & SUITEN
2 SPASUITEN (eigene Sauna)

3 SPASUITEN DELUXE (eigene Sauna & Außen-Whirlpool)

6 LUXUSCHALETS (eigene Sauna & Außen-Whirlpool)

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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Neues Falkensteiner Hotel Montafon
„Eco Mountain Reserve“ heißt das neue Konzept von Nachhaltigkeit und Luxus

Eco. Mountain. Reserve. Drei Qualitätsbegriffe, die für das neue Falkensteiner Hotel Montafon im österreichischen
Vorarlberg stehen. Schon vor seiner offiziellen Eröffnung am 16. Dezember 2022 setzt das erste Fünf-Sterne-Famili-
enhotel im Montafon mit einer Kombination aus Nachhaltigkeit und Luxus neue Maßstäbe. Das jüngste Mitglied der
Falkensteiner Hotels & Residences, traumhaft am Erlebnisberg Golm bei Tschagguns gelegen, wurde durch die Kom-
pensation von Emissionen als klimaneutraler Betrieb ausgezeichnet. Zudem ist das neue Hotel bereits vor Eröffnung
Mitglied der exklusiven Vereinigung „Leading Hotels of the World“. Als prominenter Botschafter wurde der Schweizer
Skirennfahrer und Olympiasieger Beat Feuz gewonnen.

Leuchtturmprojekt als ökologisches Refugium für Familien
Das ökologische Refugium für Familien gilt in vielerlei Hinsicht als Leuchtturmprojekt für die gesamte FMTG-Ho-
telgruppe. In traumhafter Landschaft zwischen Wäldern und Bergen, inmitten eines natürlichen Schutzgebietes, gelang
mit dem Falkensteiner Hotel Montafon und seinen 123 Zimmern und Suiten in Vorarlberg eine außergewöhnliche
Architektur, die sich in die umliegende Bergwelt einpflegt. Die Fassade und die großzügigen Außenanlagen wurden
harmonisch in die Umgebung des Ski- und Wandergebiets am Erlebnisberg Golm, dem ersten als klimaneutral ausge-
zeichneten Skigebiet Österreichs, integriert.
Bestens präparierte 44 Pistenkilometer und vielfältige Möglichkeiten garantieren Schneespaß in der Wintersaison. Im
Sommer entdecken die Hotelgäste Golmis Forschungspfad, nutzen örtliche touristische Angebote wie beispielsweise
Lama-Trekking am Bartholomäberg und können darüber hinaus unter vielen weiteren Aktivitäten wählen. Es gibt einen
Radverleih im Hotel, Wanderwege und Radrouten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Golfer schlagen auf einem Neun-
Loch-Platz ab, der nur zehn Autominuten entfernt ist. Indoor- und Outdoor-Sport sowie zahlreiche Fitnessaktivitäten
werden im Rahmen eines Wochenprogramms angeboten, individuelle Wünsche organisiert der Family Concierge.

Skifahren und Innsbruck
entdecken – mit nur einem
Pass
Der Ski Plus City Pass Stubai
Innsbruck ist ein All-in-Pass für
Urlaub und Lifestyle

An einem Tag wünscht man sich Winteraction, am
nächsten Tag Erholung. Das muss sich mit dem Ski Plus
City Pass Stubai Innsbruck nicht ausschließen. Ganz im
Gegenteil! Pistenkilometer sammeln oder doch lieber
Sonne tanken? Künstler der Renaissance bewundern und
später noch ein paar Schwünge im Schnee ziehen? Der Ski
plus City Pass Stubai Innsbruck bietet Programmvielfalt
für jedes Alter sowie für alle Ansprüche und Wünsche.
Während die Sportler von früh bis spät auf den Pisten un-
terwegs sind, können die anderen in Ruhe den Verlockun-
gen der Stadt nachgehen. So geht es beispielsweise mit
dem Bus gemütlich direkt in die Stadt, um bei Kaffee und
Apfelstrudel das bunte Treiben zu genießen und anschlie-
ßend in den im Pass inkludierten Museen der Geschichte
Tirols nachzugehen oder die Swarovski Kristallwelten zu
besuchen. Kleine Heldinnen und Helden, die eine Pisten-
pause brauchen, erleben außerdem im Alpenzoo Luchse,
Elche und Wildschweine beim Spielen im Schnee.
Wer nach all dem Spaß entspannen will, kann ein paar
Runden im Pool schwimmen – die drei Bademöglichkeiten
Erlebnisbad Stubay, Freizeitzentrum Neustift und Hallen-
bad Axams sind auch im Ski plus City Pass mit dabei.

Fit für die kalte Jahreszeit
Mit Eisbad-Training und Natur-
Bootcamp auf Texel

Mit sinkenden Temperaturen ziehen sich viele Menschen
gerne ins Warme zurück. Dabei gibt es kaum etwas Besseres
für die eigene Gesundheit, als sich draußen an der frischen
Luft zu bewegen. Wer seinem inneren Kälte-Schweinhund
endlich den Kampf ansagen möchte, ist jetzt auf Texel genau
an der richtigen Adresse. Hier helfen sowohl die Natur als auch
professionelles Coaching dabei, die eigene Komfortzone hinter
sich zu lassen.
Wie sich Feuer am besten mit Wasser bekämpfen lässt, kann
eine Kältetherapie genau das Richtige sein, um eine größere
Akzeptanz gegenüber geringeren Temperaturen aufzubauen.
Entsprechend dieser Philosophie bietet Personal Coach Dries
de Winter ein zweistündiges Eisbad-Training an, das die Teil-
nehmer mit einer geschickten Kombination aus Autosuggestion,
kontrollierter Atmung und stufenweiser Kältegewöhnung auf
ein Bad im Eis vorbereitet.
Wer am Ende den Schritt in die mit Eis gefüllte Wanne wagt,
hat nicht nur sich selbst überwunden, sondern grundsätzliche
Hilfestellungen für den Umgang mit ungewohnten und unan-
genehmen Situationen erlernt. So trägt das Eisbad-Training
neben mehr Widerstandskraft für den Körper auch zu einem
gesunden Geist bei. Dieses Urlaubserlebnis der besonderen Art
kann sowohl für Einzelpersonen gebucht werden als auch für
Gruppen mit bis zu 25 Personen. Mehr Infos, Daten und Preise
gibt es unter www.texel.net.

Der Coach hat’s drauf – Dries de Winter im kalten Nass.
Foto: Dries de Winter

Schwebende Luftriesen
Internationales Ballonfestival 2023
im Tannheimer Tal

Winterurlauber können sich Anfang nächsten Jahres auf ein beson-
deres Spektakel im Tannheimer Tal freuen: Vom 8. bis 28. Januar
findet erneut das Internationale Ballonfestival statt, bei dem sich
alles rund um die schwebenden Luftriesen dreht.
Das schönste Hochtal Europas liegt nur wenige Kilometer von
der deutsch-österreichischen Grenze entfernt und garantiert
aufgrund seiner Höhenlage von 1100 Metern einen schneereichen
Winterurlaub der schönsten Art. Eine Vielzahl an Wintersportan-
geboten bereichert das Gebiet. Vom Ski- und Snowboardfahren in
sechs Skigebieten über sanftes Winterwandern auf 81 Kilometern
oder Langlaufen auf 140 Loipenkilometern bis hin zu weiteren
Aktivitäten wie Eislaufen, Ballon- oder Schlittenfahrten ist alles
geboten. Von 8. bis 28. Januar macht das Internationale Ballonfesti-
val den Aufenthalt im Tannheimer Tal noch schöner, wenn in allen
Orten aufsteigende Heißluftballons das zauberhafte Panorama
der eingeschneiten Berge ergänzen. Interessierte Urlauber können
natürlich auch selbst einen Platz im Passagierkorb buchen und das
winterliche Tal von oben betrachten – eine Aussicht, die man nicht
so schnell vergisst. Gekrönt wird das Event durch das traditions-
reiche Ballonglühen, welches am 10. Januar in Nesselwängle, am
17. Januar in Jungholz und am 24. Januar in Schattwald stattfindet.
Dabei werden nach Einbruch der Dunkelheit die Brenner der am
Boden verankerten Heißluftballons entzündet. Die leuchtenden
Flugriesen, die in der winterweißen Landschaft reflektieren und
den umliegenden Schnee glitzern lassen, sind ein Anblick, bei dem
Romantikherzen garantiert höherschlagen.

Vorglühen und abkühlen

Traumhaft gelegen: das neue Falkensteiner Montafon für Familien.
Rendering: FMTG

Beim Ballonglühen schlagen romantische Herzen höher.
Foto: TVB Tannheimer Tal

Skifahren und shoppen passt besser zusammen, als man
denkt. Foto: Tourismusverband Stubai
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Alexandra Burghardt
aus Altötting gewann
dieses Jahr drei
Medaillen – im Bob und
in der Sprintstaffel bei
WM und EM

I
n Marcus H. Rosenmüllers Bobfahrer-Film
„Schwere Jungs“ stärken sich bayerische
Mannsbilder mit Knödeln vor dem Bobren-
nen und verschaffen sich Vorteile durch Ge-
wicht. Die Komödie „Cool Runnings“ ist da

sportwissenschaftlich schon weiter: Sie dreht sich
um die turbulente Teilnahme Jamaikas mit einem
Viererbob bei der Olympiade in Calgary 1988
– im Kern eine echte Geschichte! Im rasanten
Gefährt sitzen Sprint-Asse, die unter exotischen
Bedingungen auf der Karibikinsel Anschieben
und Starten trainieren. Der Trainer des jamaika-
nischen Bob-Teams spricht im Film einige Sätze,
die auch auf die bobfahrende Bayerin Alexandra
Burghardt zutreffen: „Um ein Bobrennen zu ge-
winnen, ist eins sehr wichtig, und zwar das An-
schieben.“ Und: „Sprinter sind die besten Bob-
fahrer!“ Alexandra Burghardt ist die deutsche
„Miss Cool Runnings“ – die charismatische Spit-
zenathletin startete zuletzt nicht nur im Som-
mer als Sprinterin, sondern auch im Winter im
Zweierbob. Sowohl im Eiskanal als auch mit der
Sprintstaffel war sie höchst erfolgreich, mit gleich
drei Medaillen in diesem Jahr.

Liebe Frau Burghardt, herzlichen Glückwunsch!
Sie hatten dieses Jahr bereits drei Mal Grund zum
Feiern: Bei der Winterolympiade in Peking haben
Sie mit Miriama Jamanka Silber im Zweierbob
gewonnen. Und dann die Goldmedaille in der
4-mal-100-Meter-Staffel bei den Europameister-

schaften in München. Vorher gab es schon Bronze
mit der Staffel bei der WM. Hatten Sie diese Erfolge
erahnt?
Alexandra Burkhardt: Jein. Beim Bobsport ist
Deutschland ja traditionell gut aufgestellt, mit
gutem Material und tollen Pilotinnen. Wie auch
beim Sprint dachten wir an Möglichkeiten für
Medaillen, wussten aber auch, dass das Ganze
nach hinten losgehen kann. Bei der Sprintstaffel
hatten wir insgesamt als Team eine solide Form
und dachten schon, wir wären vorne mit dabei,
wenn alles klappt und noch etwas Glück dazu-
kommt. Mit dem Glück der Tüchtigen haben
wir uns dann selber belohnt für die ganzen An-
strengungen!

Die Frauen-Sprintstaffel war der toll choreogra-
phierte Höhepunkt der EM! Merkt man selber,
wie sich im Stadion alles zuspitzt, und wie behält
man die Konzentration?
Die Heim-Europameisterschaft hatte sich ja
monatelang vorher angekündigt und nach und
nach aufgebaut, beziehungsweise die Saison
sich zugespitzt. Dadurch war über einen lan-
gen Zeitraum Anspannung angesagt, auch der
Gesamt-Medaillenspiegel stand im Mittelpunkt
der Öffentlichkeit. Selber war ich oft körperlich
am Limit, doch zum Glück habe ich mental viel
gearbeitet, um dann im Extremfall auf den Mo-
ment performen zu können. In unserem Sprint-
Team gibt es viel Erfahrung und alle sind schon
lang dabei, daher hielt sich die Verunsicherung
durch das Staffel-Aus der Männer in Grenzen.

Und dann haben Sie ja nochmal gefeiert – die
eigene Hochzeit! Waren die Kolleginnen aus
Sprint- und Bobsport auch dabei und haben Sie
Willy Michls Bobfahrerlied gesungen? Abgewan-
delt in „Wir sind die Frauen mit dem harten Job,
wir fahren mit dem Bob?“
Ja, auf der Hochzeit waren viele dabei, das Bob-
fahrerlied haben wir aber nicht gesungen. Es war

eine sehr schöne Hochzeitsfeier!
Eine Sensation hat quasi die andere gejagt, sicher
eine Achterbahn der Emotionen und anstrengend.
Freuen Sie sich auch wieder mal über Ruhe, Alltag
und ganz normales Training ?
Sehr sogar, bereits nach Peking hätte ich Ruhe
gebraucht. Ich hatte noch ein, zwei doofe Ver-
letzungen und zum Glück war ich rechtzeitig
zu den Staffeln wieder fit. Gleich nach der EM
hatte ich eine Kehlkopfentzündung. Jetzt, wäh-
rend und nach meinem Urlaub kommt wieder
das Bedürfnis nach Bewegung. Gestern war ich
übrigens erst auf dem Hochgern. Und ich freue
mich auf einen sehr langweiligen Winter, einfach
mit Essen, Schlafen und Training.

Im Bob-Film „Cool Runnings“ spricht der Trainer
des jamaikanischen Teams von „zersplitternden
Knochen“. Wie war das, als Sie zusätzlich beim
Bobsport angetreten sind – hatten Sie Muffensau-
sen oder sind Sie als Adrenalin-Junkie den Eiska-
nal runtergerauscht? Hatten Sie Vorkenntnisse von
gefährlichen Rodelpisten?
Ich hatte schon etwas Schiss vor einem Sturz, der
dann meine Leichtathletik-Karriere gefährdet
hätte. Aber ich hatte auch Vertrauen in die Pilotin
Mariama Jamanka, sie war ja amtierende Olym-
piasiegerin. Der bayerische Landestrainer Ste-
fan Bosch hatte mich angesprochen wegen eines
Starts im Bob, und so kam es dann auch. Trainiert
hatten wir in Berchtesgaden „trocken“ ohne Bob-
bahn, die Starts beim Weltcup in Innsbruck waren
praktisch die ersten richtigen Fahrten.

Treten Sie wieder an als Bob-Anschieberin bei den
nächsten Wettbewerben? Und wie sind eigentlich
die Unterschiede in der Trainingsvorbereitung
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Burkhardt schiebt an, Mariama Jamanka lenkt –
am Ende gewannen die Damen bei Olympia Silber
im Zweierbob. Foto: Viestours Lacis
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zwischen Sprint und Bob?
Der Ausflug in den Bobsport war eine einmalige Ange-
legenheit, jetzt konzentriere ich mich wieder ganz auf die
Leichtathletik. Beim Training habe ich die ganze Zeit das
normale Programm als Sprinterin absolviert. Das heißt,
ein Ganzkörpertraining für Sprinten als „Schnellkraft-
sportart“. Dazu gehört auch ein Gewichtstraining, denn
damit stärkt man auch die Beinmuskulatur. Für den Bob
gibt es spezifisches Techniktraining, beispielsweise für
die Startphase. Sonst verbringt man viel Zeit am Gerät,
beispielsweise beim Schleifen der Kufen. Und weil man
mich in einem Video joggen sieht: Ich jogge nur recht sel-
ten und dann etwa sechs bis sieben Kilometer, aber ohne
Sprinteinlagen.

Die Wettbewerbe in München haben tolle Sportmomente
präsentiert. Ist man in Deutschland nicht viel zu sehr auf

Männerfußball fixiert?
Naja, der Fußball ist medial schon sehr präsent, mit WM
und EM und dann noch die Bundesliga. In der Leicht-
athletik gibt es einfach von Haus aus weniger Jahreshöhe-
punkte, das sind nur ein bis zwei. Man hat aber rund um
die Leichtathletik-EM gesehen, dass da großes Potenzial
ist, auch mit den Events rund um die Wettbewerbe. Man
muss einfach innovativ werden und das Ganze attraktiv
verpacken. So sind ja auch viele Nichtsportler in Mün-
chen zum Bouldern gegangen und fanden es toll.

Was macht Ihr Studium – in welche Richtung geht es außer-
halb der sportlichen Karriere?
Also ich bin jetzt erst einmal Vollblutsportlerin! Mein
Studium aus BWL und Kommunikationswissenschaften
ist beendet, damit bin ich beruflich für die Zeit nach der
Sportkarriere gut aufgestellt. Bei den Wettkämpfen steht
als Nächstes 2023 die Hallen-EM in Istanbul an, und
dann freilich die Olympiade in Paris 2024!

Vielen Dank für das interessante und nette Gespräch und alles
Gute! Interview: Andreas Friedrich

„Lexbu“ (links) und ihr Gold-Staffetten-Team bei den Euro-
pean Championships im August.

Foto: Wikimedia Commons/Florian Volk

Alexandra Burkhardt und Mariama Jamanka erhielten im Oktober von Innenminister Joachim Herrmann den Bayerischen
Sportpreis in der Kategorie „Besondere Sportmomente“. Foto: Sammy Minkoff

Sie trainiert
auch im Schlaf
Alexandra Burghardt

im Porträt

„Auf Eis. Auf Tartan. Dahoam“: Die bayerische
Sprinterin wurde 1994 in Mühldorf am Inn gebo-
ren und wuchs in Töging auf. Schnell zeichnete sich
ihr Talent zum Sprint ab, als Jugendliche startete sie
zusätzlich zum Flachsprint beim Hürdenlauf. 2011
gewann sie in Tallinn bei der Junioreneuropameis-
terschaft Gold mit der 4-mal-100-Meter-Staffel, ein
Jahr später in Barcelona bei der Juniorenweltmeiser-
schaft Silber. Ein Riesenerfolg war die Goldmedaille
im Jahr 2017 bei den „World Relays“, der inoffiziel-
len Staffelweltmeisterschaft, als Startläuferin mit der
Staffel. In Lille wurde Burghardt Team-Europameis-
terin, nachdem sie – wieder mit der Staffel – den Sieg
erzielt hatte. Ein Trainerwechsel brachte den absolu-
ten Durchbruch: Patrick Saile feilte mit Alexandra
Burghardt im Training in Zürich noch an Details, zu-
dem arbeitete sie im mentalen Bereich und mit geziel-
ter Schlafsteuerung. Dies zahlte sich aus, sie lief drei
Zehntel schneller und holte sich bei den Deutschen
Meisterschaften 2021 in Braunschweig den Titel, in
11,14 Sekunden, und kam bei der Olympiade in To-
kio ins Halbfinale. In der Saison 2021/2022 startete
sie als Anschieberin mit Olympiasiegerin und Pilotin
Mariama Jamanka bei der Olympiade in Peking im
Zweierbob und gewann Silber. Mit der Sprint-Staffel
gelangen „Lexbu“, wie ihr Instagram-Account heißt,
dieses Jahr weitere Erfolge: In Eugene lief sie zu
Bronze und in München unter dem Jubel des Olym-
piastadions „dahoam“ bei den Europameisterschaften
gemeinsam mit Gina Lückenkemper, Lisa Meyer und
Rebekka Haase zu Gold in der Sprintstaffel.

Burkhardt nach dem 200-Meter-Lauf bei den European
Championships. Foto: Simon Almrs.
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„Die beste Sportart
überhaupt“

Eiskunstlauf trainiert Kraft und Koordination von Kindern und stärkt den Kampfgeist.
Ein Trainer aus dem Olympia-Eissportzentrum erklärt, worauf es ankommt

I
gor Strelajev (53) ist Eiskunstlauftrainer im Olympia-
Eissportzentrum München. Er bringt Kindern laufen,
die ersten Sprünge und Doppelsprünge bei, trainiert aber
auch erfolgreiche große Athleten wie etwa die deutsche
Vizemeisterin Elisabeth Jäger. Generationen von Eis-

kunstläufern sind durch seine Schule gegangen und haben
nicht nur Axel gelernt, sondern eine Menge fürs Leben.

Herr Strelajev, warum ist Eiskunstlaufen gut für Kinder?
Igor Strelajev: Es ist die beste Sportart überhaupt, denn es
fördert in vielen verschiedenen Bereichen die Entwicklung.
Gerade im Alter von bis zu zehn, elf Jahren erwischt man
mit Eiskunstlauf die entscheidenden physiologischen Pha-
sen. Die Kraft entwickelt sich in dieser Zeit am besten, und
auch für die Koordination ist es die goldene Zeit. Von dem
Training profitiert ein Kind das ganze Leben lang.

Welches Alter ist gut, um mit Eislaufen anzufangen?
Mit vier oder fünf ist es am besten. Wenn ein Kind keine
Angst hat, geht es auch früher, aber wenn es nur weint und
die Mama nicht loslassen will, ist das nur Stress für das Kind
und eine negative Erfahrung. Dann lieber noch warten.

Brauchen Kinder bestimmte Voraussetzungen, um Eis-
kunstlauf zu machen?
Wenn es ein Hobby sein soll, dann nicht. Wenn es in
Richtung Leistungssport geht, dann ist das eine ganze
Wissenschaft, wer fürs Eis geeignet ist. Man sagt, je tiefer
der Körperschwerpunkt, desto besser. Andererseits, was
nützen kurze Beine, wenn die Muskeln langsam sind?
Andererseits gibt es auch genug Läufer über 1,80 und
Läuferinnen über 1,70, die erfolgreich sind. Mit letzter
Sicherheit kann man das nicht sagen.

Wie oft sollte ein Kind trainieren?
Unsere jungen Leistungssportler trainieren bis zu sechs
Mal pro Woche. Das ist auch kein Problem, wenn man
auf ausreichend Erholungsphasen achtet, denn Kinder
haben einen schnellen Stoffwechsel. Hobbyläufer sollten
mindestens drei Mal pro Woche trainieren. Darunter hat
es keinen Sinn.

Mit den Eltern lernen die Kinder vorwärtsrutschen. Was
sind die ersten „richtigen“ Dinge, die sie mit Trainer lernen?
Erst einmal alleine auf den Beinen zu stehen. Dann, rich-
tig zu fallen. Die Kinder sind heute kaum mehr alleine
unterwegs und lernen nicht mehr automatisch, geschickt
zu fallen, ohne sich zu verletzen. Danach kommt gleiten
auf zwei Beinen und auf einem Bein, drehen ebenso und,
sobald sie im Gleichgewicht sind und wir sehen, dass
nichts passieren kann, einfache Sprünge. Genauso wichtig
sind die inneren Fortschritte.

Die wären?
Kinder lernen auf dem Eis auf sanfte Weise, mit Stress
umzugehen. Sie lernen, über ihre Grenzen zu gehen, und
auch zu kommunizieren. Bis sie zehn Jahre alt sind, haben
sie eine gute psychische Stärke erlangt. Andere Menschen
kommen mit 20 aus der Schule und sind in der Hinsicht
aufgeschmissen.

Das heißt, sie stellen auch mal Aufgaben, die ein bisschen zu
schwer sind?
Schon Turnvater Jahn hat im vorletzten Jahrhundert be-
merkt, dass es zwei Arten zu lernen gibt, vom Einfachen
zum Schwierigen und vom Schwierigen zum Einfachen.
Beim Springen geht man allerdings besser vom Einfa-
chen zum Schwierigen, um die Verletzungsgefahr gering
zu halten. Erst eine halbe Drehung springen, dann eine
ganze. Dann Dreiersprung, dann Toeloop, Salchow, dann
die anderen Sprünge.

Was, wenn das Kind hinfällt und nie wieder aufs Eis will?
Kinder wollen am liebsten spielen, dadurch entsteht in

ihnen am ehesten der Wunsch, eine Aufgabe zu bewälti-
gen. Es ist deshalb nicht schlecht, einen Freund oder eine
Freundin auf dem Eis zu haben, dann gehen die Kleinen
gerne wieder hin. Wir versuchen die Kinder beim Trai-
ning auch so nebeneinander zu stellen, dass sich Freund-
schaften entwickeln.

Ist Eiskunstlauf gefährlich?
Nicht gefährlicher als über die Straße zu gehen. Auf dem
Eis lernt man sehr schnell, sich zu orientieren. Die meis-
ten Verletzungen entstehen nicht beim Training, sondern
dann, wenn die Konzentration sinkt, also zum Beispiel auf
dem Heimweg vom Training, oder auf dem Pausenhof.

Was kostet der Sport?
Hobbyläufer zahlen nur den Vereinsbeitrag von ungefähr
85 Euro im Jahr. In München können sie dafür in der
Saison von Ende Oktober bis März drei Mal pro Woche
trainieren. Die jungen Läufer in unserer Talentsichtungs-
gruppe zahlen zudem eine monatliche Pauschale von
rund 100 Euro, dafür gibt es drei Mal Eis, einmal Ballett
und einmal Athletiktraining pro Woche. Wer mehr als
drei Mal trainieren möchte, zahlt für Extra-Trainerstun-
den zwischen 30 und 60 Euro pro Stunde. Hinzu kom-
men, wenn gewünscht, Startgebühren für Prüfungen und
Wettkämpfe und für Kostüme.

Sollten Kinder an Wettkämpfen teilnehmen?
Unsere jungen Leistungsläufer nehmen an Wettbewer-
ben teil, sobald sie in irgendeiner Klasse startberechtigt
sind. Wenn Eiskunstlauf ein Hobby ist, sollte jede Fa-
milie individuell entscheiden. Möchte das Kind es? Will
man die Fahrkosten und den Zeitaufwand auf sich neh-
men? Ist an dem Tag gerade ein Familienfest oder eine
Urlaubsreise? Alles in allem sind Wettkämpfe aber gut
für Kinder. Die kleinen Leute sollen ja sehen, wofür sie
das alles machen. Klar, für Mama und Papa und für den
Trainer – aber eben auch für sich selbst. Ich versuche den
Kindern anzuerziehen, dass sie besser sein möchten als
die anderen. So etwas wie Kampfgeist.

Woran erkennen Sie Talent?
Eine schwierige Frage. Die Kinder verändern sich stark.
Wer heute schneller eine Sitzpirouette kann als die an-
deren, wird zwei Jahre später beim doppelten Rittberger
überholt. Man kann am ehesten noch von physiologischer
Eignung sprechen, wie vorhin schon erwähnt: tiefer Kör-
perschwerpunkt, schnelle Muskeln. Geeignet ist auch ein
Kind, das über Jahre schwierige Dinge schneller lernt als
andere. Bei einem unter Zehnjährigen Kind würde ich
aber nie von Talent sprechen. Nur weil ein Kind jetzt ge-
rade nicht auf einem Bein gleiten kann, heißt das nicht,
dass es kein Talent hat. Bis zu Doppelsprüngen kommen
fast alle, bis zu Dreifachsprüngen viele. Erst was danach
kommt, ist Talent.

Herr Strelajev, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Isabel Winklbauer

A-Trainer Igor Strelajev. Fotos: Isabel Winklbauer

Der Trainer macht eine Übung vor, die Kinder staunen.
Meistens klappt es dann aber sehr schnell.
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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
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KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
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Abschiedsgeschenk für Zuhause

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

WOCHENEND HOPPER
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

1 Massage oder Kosmetikbehandlung pro
Person: Honig-Rückenmassage oder Voll-
massage (je 40 Min.) oder Gesichtsbehand-
lung Pur oder Gesichtsbehandlung Detox

z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetag: Donnerstag, 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

402 €305 € 768 €

https://www.zumkoch.de/
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Alle Abfahrten treffen unten wieder zusammen – so können Teenager auch mal von den Eltern wegschwenken.

Winter-
sport am
Hohen-
bogen
Im Bayerischen Wald

lockt Skivergnügen mit
der ganzen Familie

W
intersport im Bayerischen Wald, da
denkt man an verträumte Loipen, die
sich über Wiesen und durch Wälder
schlängeln. Aber es gibt eben auch
Gelegenheit zur alpinen Abfahrt in

Niederbayern, und die ist gar nicht übel. Um nicht zu sa-
gen, sie ist so mancher Pistengaudi in den Alpen durchaus
vorzuziehen. Zumindest wenn man es lieber ein bisschen
entspannter angehen möchte.
Das schönste Skivergnügen mit abwechslungsreichen und
erstaunlich langen Abfahrten bietet der Hohenbogen in
der Oberpfalz, ein imposanter Höhenzug, der sich mit
insgesamt fünf Gipfeln über acht Kilometer erstreckt. Die
Gipfel sind teils über 1000 Meter hoch und im Wortsinn
prominent besetzt. Auf einem stehen zwei ehemalige Na-
to-Spähtürme. Die kann man heute erklimmen, um die
Aussicht zu genießen: Der Blick geht auf den Bayer- und
Böhmerwald und reicht manchmal bis zur Zugspitze und
zum Großglockner. Auf einem weiteren Turm sendet der
Bayerische Rundfunk und auf dem dritten, dem Ahorn-
riegel mit 1050 Metern, thront das Berghaus und lockt
mit guter Hüttenkost, angenehmer Atmosphäre und dank
nagelneuem Kachelofen höchstem Ökostandard. Für die
Stimmung oben am Berg ist also gesorgt … bloß wie hi-
naufkommen?
Das fragten sich in den Sechzigerjahren ein ortsansässiger
Skifahrer und seine Freunde, die die Abfahrt vom Ho-
henbogen hinunter ins Tal von Neukirchen beim Heiligen
Blut liebten, aber das Heraufschleppen der Ski dann doch

Woher der Name?

Warum heißt es Hohenbogen nicht Hoher Bogen? Wikipedia verzeichnet nach wie vor den Hohen Bogen als
Namen für den Gebirgszug mit langgestreckter Form. Doch ein Heimatforscher fand eine schlüssigere Sprach-
auflösung für den Hohenbogen, denn weitgespannte Gebirgszüge gibt’s ja allerorten. Auf dem Hohenbogen
saßen im Mittelalter die Grafen von Bogen, die sich auf seinem höchsten Gipfel (dort wo heute die Nato-Türme
stehen) eine Burg errichteten. Man kennt das von den Hohenstaufen, Hohenzollern et al., die auch alle oben
saßen. Die Burg wurde zwar nie fertig, aber der Name blieb.

Wallfahrt in Neukirchen beim Heiligen Blut

Der Name deutet es schon an,
in Neukirchen beim Heiligen
Blut muss einmal ein Heiliger
erschienen oder ein Wunder
geschehen sein. Tatsächlich
war es die Mutter Gottes, die
hier im Spiel ist, sie und ihr
geschnitztes Bildnis. Die höl-
zerne Marienfigur hatte eine
fromme Bäuerin im Jahr 1420
während der Hussitenkriege
von Böhmen nach Neukir-
chen in Sicherheit gebracht.
Die Legende erzählt darüber
hinaus, dass ein Hussit das
Gnadenbild entdeckt und
es in einen nahegelegenen
Brunnen geworfen hatte.
Marias Bildnis kehrte aber
sofort wieder an seinen alten
Platz zurück, was insgesamt
dreimal geschah. Da versuch-
te der rohe Mann das Haupt
der Figur mit seinem Säbel zu

spalten. Es trat Blut heraus. Nun war er doch erschrocken und wollte auf seinem Pferd schleunigst vor der Him-
melsmacht fliehen. Das Pferd aber stand stumm und unbewegt. Er bekehrte sich daraufhin zum katholischen
Glauben.
Bis heute findet im Marienmonat Mai die Wallfahrt zum Neukirchener Gnadenbild statt. Das Besondere an der
Figur (mit Säbel im Kopf ) ist, dass sie wie in einem modernen Museum von vorn und von hinten zu sehen ist.
Ein Wunder? Nein, die Franziskaner hatten ihre Klosterkirche möglichst eng an die alte Wallfahrtskirche gebaut,
damit sie die tapfere Maria, die dort oben im Altar hinter Glas stand, zumindest von hinten betrachten konnten.
Heutige Besucher gelangen über den Friedhof in die Klosterkirche. Sehr zu empfehlen ist auch das Wallfahrts-
museum in Neukirchen beim Heiligen Blut, das gleich gegenüber dem Gasthof zur Linde liegt. Hier sind meh-
rere künstlerisch wertvolle Marienbildnisse mit gespaltenem Schädel und Säbel zu sehen. Im Stockwerk, das der
Volksfrömmigkeit gewidmet ist, fällt sogleich auf, dass auch Gläubige späterer Jahrhunderte der Neukirchener
Madonna mit dem gespaltenen Haupt viel zu verdanken hatten. Zahlreiche Votivgaben hinter Glas stellen die
Figur dar. Bis heute besteht die Wallfahrt als sogenannte Fußwallfahrt, bei der Mitglieder von bis zu 50 Kilo-
metern entfernten Gemeinden nach Neukirchen pilgern. Wer Kinder dabei hat: Im obersten Stockwerk des
Museums läuft über den Winter noch die Ausstellung zum Weltspielzeug. br

Ein Hussit spaltet der Madonnenfigur den Schädel, bereut dann aber seine Tat
und wird Katholik. Foto: Armin Sinwell
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recht mühsam fanden. Aus dem Manko entstand zunächst
ein wirtschaftlicher Zusammenschluss und dann im Jahr
1972 die mit 1400 Metern (schräger Länge) längste Berg-
bahn Niederbayerns. Keine seelenlose Kabinenbahn, son-
dern ein Doppelsessellift, der einen sommers wie winters
gemütlich nach oben schaukelt – und wieder hinunter,
wenn man nicht laufen mag oder im Winter nicht Ab-
fahrtsski fahren.

Schneesicher dank reichlich Wasser

Wenn der Winter mitspielt, Schnee liegt und genug Kälte
herrscht, gibt’s nichts Angenehmeres als mit Kindern oder
auch zu zweit einen Skitag am Hohenbogen zu verbringen.
Aufgrund seines massiven Gesteinssockels hat der uralte
Berg viel Quellwasser zu bieten,was der modernen Beschnei-
ung zugutekommt. Wegen des reichlichen Wassers ist es am
Hohenbogen relativ schneesicher, meint Markus Müller, der
übrigens der Sohn des besagten Skifahrers und Liftgrün-
ders ist und heute mit Stolz die Hohenbogen-Bahn leitet.
Tatsächlich seien Jahre, in denen man am Hohenbogen gar
nicht Ski fahren könne, eher selten. Vier Pisten mit insge-
samt sechs Kilometern führen in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden ins Tal. Als Anfänger kann man auch nur die
Mittelstation und im Anschluss die blaue Piste benützen.
Das Beste aber ist, dass alle Pisten unten an derselben Stel-
le wieder zusammenfinden. Man kann also seine größeren
Kinder auch einmal allein fahren lassen und zu verabredeter
Stunde wieder einsammeln. Selbstverständlich gibt es einen
günstigen Verleih von Skiern und Co. sowie eine angenehme
Skischule für die Kleinen, aber auch Unterricht für die Gro-
ßen. Es macht Spaß, sagt Markus Müller. Ab der Mittelsta-
tion kann man überdies auf zwei Winterrodelbahnen ins Tal
sausen, Nachtskifahren gab es in der Saison bislang täglich.
Mal sehen, wie viele Scheinwerfer heuer drin sind.

In Neukirchen beim Heiligen Blut, einem Wallfahrtsort
im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze, ist
man, wie in der gesamten Oberpfalz, dem guten Leben
nicht abgeneigt. Ein Bier aus Oberpfälzer Kühlung (= aus
dem Keller), lokal gebraut, schmeckt nach einem langen
Skitag besonders gut, aber die Wirte vor Ort kennen sich
auch mit Wein aus. Man kann sehr gut essen gehen in der
Gegend in und um Neukirchen. In der Stube des Land-
hotels zur Linde tischt der Chef, Markus Pongratz, per-
sönlich seinen Kräuterfisch auf; wer bei ihm ein Zimmer
oder Appartement gebucht hat, fällt nach dem vorzügli-
chen Mahl glücklich ins Bett. Empfehlenswert ist auch
das Hotel Waldschlössl auf der Höllhöhe, das Marianne
und Josef Maurer, den Eltern von Ludwig (Lucki) Mau-
rer, gehört. Es verfügt über einen ausgedehnten Fitness-
und Reha-Bereich (dem größten privaten in Bayern), ein
eigenes Wellnessgebäude, Fischteich und Hauskapelle.

Kleiner Zusatz zum Thema verträumte Loipen: Gleich
nebenan, im Gebiet Neurittsteig, warten 60 Kilometer
sorgfältig gespurte Loipen darauf, im Schneewinter be-
fahren zu werden. Man kann sogar auf Skiern die Grenze
zu Tschechien überqueren und im angrenzenden Böh-
merwald weiterlaufen. Auch eine Rodelbahn wartet dort
auf Gäste. Bettina Rubow

Für mehr Info: https://hohenbogen.de/
preise-skifahren/

Pisten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten
Abfahrtsspaß für die ganze Familie.

Fotos (2): Hohenbogenbahn GmbH

IHR 4* HOTEL MIT EIGENER BRAUEREI

Hotel Adam-Bräu e.K. • Susanne Adam • Bahnhofstr. 49-53 • 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 94000 • hotel@adam-braeu.de • www.adam-braeu.de

TAGESPREIS
p. P. inkl. Halbpension ab

96,50 €

ADAMS BIERIGE
WOHLFÜHLTAGE
5 Tage / 4 Übernachtungen

Brauereiführung mit Bierprobe
(Dienstag oder Freitag)

eine Haxen- und Wadlmassage
mit Malztinktur

ein Entspannungsbad Hopfenöl
ein Partyfaß Adam Bier für Zuhause

p. P. im DZ ab

469 €

https://www.adam-braeu.de/
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Faszination und Schrecken
Der Geologe und Fotograf Bernhard Edmair dokumentiert mit seinem

Buch „Alpeneis“ den Klimawandel im Alpenraum

S
chon seit seiner Jugend zieht es Bernhard
Edmaier ( Jahrgang 1957) immer wieder in
die Alpen – zum Kajak- und Skifahren und
zum Bergsteigen. Seit über zehn Jahren setzt
sich der Fotograf, der sonst in den entlegens-

ten Gebirgen der Welt arbeitet, auch beruflich mit dem
mächtigen Gebirge im Herzen Europas auseinander.
Zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der promovier-
ten Geologin und Wissenschaftspublizistin Angelika
Jung-Hüttl, sucht er gezielt nach Formen und Strukturen,
welche die seit Jahrmillionen andauernde Entwicklungs-
geschichte der Alpen auf besonders ästhetische Weise do-
kumentieren – von der Ablagerung der Gesteine über die
Auffaltung bis hin zu den Spuren der Eiszeit, als die Glet-
scher dem Gebirge seine heutige Form verliehen, und zu
den gegenwärtigen Prozessen der Verwitterung und Ero-
sion. Bereits mit seinem im Rother Bergverlag erschie-
nenen Band „Kunstwerk Alpen“ erregte Edmaier große
Aufmerksamkeit. Kürzlich veröffentlichte er, ebenfalls
wieder mit den fachkundigen Texten von Jung-Hüttl und
bei Rother, den Band „Alpeneis“. Das Buch ist ein fas-
zinierendes, ästhetisches Dokument von der Schönheit,
aber auch vom Hinwegschwinden der Alpengletscher.
Luftaufnahmen aus dem gesamten Alpenraum zeigen oft
im prozessualen Vergleich über zwanzig Jahre hinweg, wie
Fläche und Volumen der Gletscher kontinuierlich abneh-
men. Die Texte gehen ein auf den Einfluss des menschlich
beschleunigten Klimawandels auf die Alpen. Im Vorwort
heißt es: „Klimabedingte Gletschervorstöße und -rückzü-
ge hat es in den Alpen seit Beginn des Eiszeitalters vor
etwa zwei Millionen Jahren immer schon gegeben. In
historischer Zeit ist das Eis jedoch noch nie so schnell
zurückgewichen wie seit Ende des 20. Jahrhunderts.“ Wir
hatten Gelegenheit, mit Bernhard Edmair über sein neues
Buch zu sprechen.

Lieber Herr Edmaier, Sie haben in faszinierenden und
auch erschreckenden Aufnahmen Alpengletscher fotogra-
fiert. Über welchen Zeitraum hinweg und wie kamen die
Aufnahmen zustande?
Bernhard Edmaier: Seit über 20 Jahren habe ich immer
wieder in den Alpen Luftaufnahmen gemacht für unser
Buchprojekt „Kunstwerk Alpen“, das 2012 erschienen ist,
und für diverse Magazingeschichten, zum Beispiel auch
im Hitzesommer 2003 für Geo. So ist in meinem Archiv
mit der Zeit ein Pool von Gletscherbildern zusammenge-

kommen, an denen sich der Rückzug des Eises sehr gut
verfolgen lässt. Diesen Pool habe ich in den Sommern
2020 und 2021 durch aktuelle Bilder ergänzt.

Beschreiben Sie doch kurz, welche ästhetische Faszination
für Sie von den Alpengletschern ausgeht.
Es ist die unglaubliche Formenvielfalt, die man auf den
Eismassen finden kann – unzählige verschiedenartige
Spaltenmuster, bizarre Eisabbrüche mit gigantischen
Eistürmen, im Sommer reißende Schmelzwasserflüsse
auf den Gletscheroberflächen, die Formen des Moränen-
schutts auf und neben den Eisströmen, Eis in allen er-
denklichen Grau- und Blauschattierungen ...

Sie sind Diplom-Geologe, eigentlich eine nüchtern-ana-
lytische Fachrichtung. Betrachten Sie den Schwund der
Gletscher eher dokumentarisch oder gibt es bei Ihrer Arbeit
emotionale Situationen, die Sie bewegen?
Ich habe die Geologie, die Wissenschaft von der Erde,
niemals als nüchtern empfunden. Ganz im Gegenteil. Ich
finde es traurig, wie sehr sich das Eis aufgrund des Kli-
mawandels zurückzieht, und es war uns – meiner Kolle-
gin, der Wissenschaftsjournalistin Angelika Jung-Hüttl,
und mir – ein Bedürfnis, diesen Schwund jetzt in diesem
Buch zu dokumentieren. Denn mit den Gletschern ver-
lieren wir eines der vielfältigsten und schönsten Land-

schaftsphänomene in den Alpen.
Das Hochgebirge verändert sei-
nen Charakter, und das derzeit
mit einem unfassbaren Tempo.
Dort, wo das Eis war, bleiben zu-
nächst Steinwüsten zurück, mit
unzähligen kleinen und großen
Seen.

Ein weiteres Thema im Bildband
„Alpeneis“ ist die Situation des
Permafrosts. Welche Beobachtungen
konnten Sie hierzu anstellen und

lassen sich aus den Luftbildern Handlungsanleitungen für
vor Ort ablesen?
Auf meinen Fotografien lässt sich leider nicht erkennen,
wo genau der nächste Bergsturz runterkommen wird, weil
der Permafrost, der das Gestein ab Höhen um die 3000
Meter stabilisiert, taut. Aber ich konnte bei den Flügen
feststellen, dass es mehr frische Felsstürze gibt als früher.
In meinen Luftaufnahmen zeige ich spezielle Ausprägun-
gen des Permafrosts, die in der Landschaft zunächst nicht
auffallen, die aber ganz klare Zeichen für Permafrost im
Untergrund sind – zum Beispiel girlandenförmige Fließ-
wülste an steilen Grashängen, wo wegen des ständigen
Frost-Tau-Wechsels der Boden talwärts kriecht. Oder die
Blockgletscher im Engadin und Wallis. Das sind vom Eis
durchsetzte Schuttmassen, die sich wie ein zäher Teig tal-
wärts schieben.

Herr Edmair, vielen Dank für das interessante Gespräch!
Interview: Andreas Friedrich

Der Graubündener Tschiervagletscher hat sichtlich abgenommen in den letzten 20 Jahren Fotos: Rother/ Edmair

Bernhard Edmair: „Alpeneis“, Rother Berg-
verlag, 224 Seiten, 49,90 Euro

Bernhard Edmair im Einsatz über
dem Tiroler Achen.
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Advent in Lourdes
Eine spirituelle Winterreise nach Frankreich bringt nicht nur Erleuchtung

sondern auch kulinarische Genüsse

D
er Wallfahrtsort Lourdes empfängt jedes
Jahr mehr als fünf Millionen Besucher aus
140 verschiedenen Ländern. Der Ort entwi-
ckelte sich nach sage und schreibe 18 Ma-
rienvisionen, die der Müllerstochter Berna-

dette Soubirous widerfahren sind, zu einem bedeutenden
Pilgerziel. Auch Wunderheilungen sollen sich dort zuge-
tragen haben. Der Wallfahrtsbezirk Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes ist rund um die Uhr geöffnet. Das Are-
al ist 51 Hektar groß und bündelt über 20 Kirchen und
Kapellen an den Flussufern des Gave de Pau.
Doch die Stadt hat auch ein reiches kulturelles Erbe zu
bieten, und sie liegt in einer wundervollen Landschaft.
Aktivurlauber haben eine Vielzahl von Möglichkeiten,
darunter Wildwasserfahrten, Reit- und Wandertouren,
Golf, Ski und Thermalbäder. Zudem liegt die Stadt, nach
der Sängerin Madonna ihre Tochter Lourdes beannnt hat,
direkt im Vorgebirge der Pyrenäen, was sie zum idealen
Ausgangspunkt für Ausflüge ins Hochgebirge macht.
Im Stadtzentrum kann man die Feldenburg erklimmen.
Dort ist auch das Pyrenäen-Museum zu finden. Der Haus-
berg der Stadt, der Pic du Jer, ist zu Fuß oder per Seilbahn
zu erreichen und bietet tolle Ausblicke. Auch der Glet-
schersee Lac de Lourdes ist ein schönes Ausflugsziel.

Köstliche Vorweihnachtszeit

In den Hautes-Pyrénées gibt es Allerlei an kulinarischen
Spezialitäten zu entdecken. Sie sind Teil des täglichen
Lebens, aber natürlich besonders präsent rund um Weih-
nachten. Besucher verkosten gerne Spezialitäten aus der
Region Biogorre (sie macht zwei Drittel der Haute Py-
renées aus), schlendern über Märkte im typisch pyrenä-
ischen Stil und betrachten die Stände lokaler Hersteller.
Wenn das Herz eher für Herzhaftes schlägt, wird
man glücklich beim Pyrenäen-Lamm, mit einer Gar-
bure (Suppe mit Schinken und Bohnen), bei einem
Schwarzen Gascon-Schwein oder über einer Ente.
Naschkatzen sollten den traditionellen Gâteau à la
broche (Baumkuchen) oder den Cailloux du gave
(Drageebonbon mit Fruchtaroma) kosten. Auch die
Pastillen Malespine (Pastillen aus dem Wasser der
Grotte von Lourdes, Puderzucker und natürlichem
Aroma von Minze, Zitrone oder Anis) oder die Flocon
des Pyrénées (Schokolade, überzogen mit einer knusp-
rigen weißen Zuckerglasur) sind nicht zu verschmä-
hen. Man kann darauf vertrauen, dass der Advent in
Lourdes einige Wunder bereithält, auch wenn die
Muttergottes sich nicht alle Tage blicken lässt.

Die Kathedrale von Lourdes sieht im Schnee besonders erha-
ben aus. Foto: Adobe Stock

Katalogbestellung, Information & Beratung: Bayerisches Pilgerbüro | Dachauer Straße 9 | 80335 München
Telefon 089 / 54 58 11- 0 | E-Mail: info@pilgerreisen.de | www.pilgerreisen.de

Unsere Kataloge 2023
sind da!

u Winterwandern im romantisch verschneiten Graubünden
8-tägige Bahnreise | 30.01.– 06.02.2023 | Preis p.P. im DZ ab € 1.758,–

Israel – auf den Spuren Jesu
8-tägige Flugreise | 19.02.– 26.02.2023 | Preis p.P. im DZ ab € 1.998,–

Klassische Pilgerreise nach Rom
5-tägige Flugreise | 06.03. – 10.03.2023 | Preis p.P. im DZ ab € 1.098,–

Mosaikkunst im Adriabogen von Pula bis Ravenna
10-tägige Busreise | 20.03.– 29.03.2023 | Preis p.P. im DZ ab € 1.498,–

Die Höhepunkte Ägyptens mit Nilfahrt
12-tägige Flugreise | 01.04.– 12.04.2023 | Preis p.P. im DZ ab € 2.748,–

u

u

u

u

https://www.pilgerreisen.de/deutschlandreisen
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....KULINARIK | SALZBURGER LAND

Krapfenliebe und
Hüttenschmaus

Die winterlichen Leckereien im Salzburger Land sind eine Reise wert

E
s gibt unzählige Gründe ins Salzburger Land
zu fahren, aber einer der immer auf der Liste
ganz oben steht, ist ganz sicher der kulinari-
sche Genuss. Die Küche hier lebt von traditi-
oneller Beständigkeit. Von Gerichten, die mal

herzhaft-bodenständig und mal süß-verführerisch sind.
Gerade zur Winterzeit sind die Speisekarten voller toller
Vorschläge, von denen wir ein paar der leckersten heraus-
greifen wollen.
Dazu gehören auf jeden Fall die Bauernkrapfen. Es gibt
sie in der süßen wie in der deftigen Variante, und so sehr
man die bösen Kalorien auch fürchten mag: Man kommt
diesen leckeren Dingern einfach nicht aus. Als typisch
regionale Spezialität begegnet man den verlockenden
Krapfen auf den Almen und Bauermärkten genauso wie
in der urigen Wirtschaft oder in ihrer feineren Variante
sogar in der Sternegastronomie. In der ursprünglichen
Form gehören Marmelade, Kompott oder auch eine köst-
liche „Granggnsoße“ aus Preiselbeeren dazu, aber auch

mit Sauerkraut und einem Paar Würstl als Begleiter sind
sie ein Gedicht. Das Hefegebäck entsteht aus aufgegan-
genem Teig, den man zunächst in mehrere Kugeln auf-
teilt. Beim ausgiebigen Ruhen vergrößern die sich enorm
und werden dann in die bekannte Krapfenform mit klei-
nem Rand gezogen. Das ist wichtig für den zu füllenden
Platz in der Mitte. Erst nach einer weiteren Rast sind
sie dann fürs Ausbacken in Butterschmalz bereit. Gold-
braun werden sie noch lauwarm serviert. Allein schon der
Duft und der Anblick des leicht schmelzenden über die
Krapfen gestreuten Puderzuckers macht Lust auf Mehr.
Nach einer langen Wanderung, einem ausgiebigen Spa-
ziergang oder einer kalten Schneeschuh-Tour können
auch Fleischkrapfen genau das Richtige sein, um wieder
zu Kräften zu kommen. In die Mitte der Bauernkrapfen
kommt dann gerne eine Füllung aus Rindfleisch, Speck
und „Gselchtem“ (geräuchertes Schweinefleisch), die mit
Petersilie und Zwiebel in Butter gebrutzelt wurde. Eine
kleine Spur edler sind Gasteiner Fleischkrapfen, die ähn-

lich großer Ravioli geformt sind und die eine Füllung mit
Selchschopf, also einem geräucherten Schopfbraten aus
dem Schweinehals in sich tragen.
Gutes bleibt – erst recht bei den Leckereien aus dem Salz-
burger Land. Vermutlich für immer ungeschlagen auf Platz
Eins der Hitliste der Hüttenklassiker (und übrigens auch
ins Register der traditionellen Lebensmittel des österrei-
chischen Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regio-
nen und Tourismus aufgenommen) steht der Kaspressknö-
del. Wer ihn noch nicht probiert hat: Ein flacher Knödel
aus Knödelbrot und würzigem (Bier- oder Berg-)Käse, der
ebenfalls in Butterschmalz ausgebacken wird. Er schmeckt
auch einfach so ohne alles oder mit einem frischen Salat
dazu, findet sich auf der Hütte aber meist als schmackhafte
Suppeneinlage in einer kräftigen Brühe.
Und da wir gerade beim Käse sind: Kasnockn gehen
natürlich immer. Vor allem, wenn mehrere Leute rich-
tig Hunger haben, denn sie werden eigentlich gemein-
schaftlich aus einer riesigen Pfanne gelöffelt. Die No-
cken bestehen aus einem Teig aus Mehl, Eiern, Milch
und Wasser, werden durch eine Reibe ins kochende
Salzwasser gedrückt und nach dem Abtropfen mit dem
Käse angeröstet. Die dabei entstehende Kruste ist fast
das Beste an dem ganzen Gericht. Zumindest soll es
viele Kasnockn-Freunde geben, die jedes Mal sehnsüch-
tig darauf warten, auch den letzten Krustenrest endlich
vom Pfannenboden kratzen zu können. Andere freuen
sich nach dem Wintersport vielleicht mehr auf eine ge-
haltvolle Süßspeise. Klar, der Kaiserschmarrn darf nir-
gendwo fehlen – aber es gibt auch Alternativen. Das
Granggnmuas zum Beispiel. Preiselbeeren also, wie wir
seit den Bauernkrapfen wissen.

Symbiose mit Früchten und Zucker

Wem das nicht recht ist: Äpfel, Birnen oder Kirschen gehen
genauso, um diese zünftige Süßspeise zu zaubern. Dafür
braucht es überraschenderweise keine Milch, denn der Teig
dafür besteht lediglich aus Mehl, Salz und heißem Wasser.
Auf beiden Seiten leicht angebraten und in kleine Stücke
gerissen geht er mit den Früchten und ein wenig Zucker
eine tolle Symbiose ein. Davon einen großen Esslöffel im
Mund sind alle Anstrengungen auf dem Trail, der Loipe
oder einfach unterwegs plötzlich im Wortsinn gegessen.
Auch oder gerade zur Weihnachtszeit ist das Salzburger
Land eine Reise wert. Die in ihr Winterkleid gehüllte
Landschaft und die vielen Adventsmärkte mit ihren saiso-
nalen Leckereien sorgen für eine zauberhafte Stimmung.
Dazu gehört auf jeden Fall immer ein Stück vom Kletzen-
brot. Schon sein Duft beim Anschnitt erweckt die Vor-
freude auf das große Fest. Saftig und weich ist dieses Brot
aus Sauerteig und Dörrbirnen („Kletzen“, daher kommt
der Name), knackigen Nüssen und vollmundigen Rosinen.
Und vielleicht noch ein Tipp für ein wenig weihnachtliche
Abwechslung zu Hause: Das „Bachlkoch“ ist im Pinzgau
das traditionelle Essen an Heiligabend und kann sehr ein-
fach nachgekocht werden, denn es besteht nur aus Was-
ser, Milch, Mehl, Salz und Butter. Eigentlich ein Brei, der
dann noch mit Honig oder Zucker verfeinert wird. So gut
kann einfach sein – und Würstl mit Kartoffelsalat gibt’s
dann wieder im nächsten Jahr. Kai-Uwe Digel

Kaiserschmarrn reicht meist für mehrere hungrige Wanderer.
Foto: Wildbild

Die Bauernkrapfen, die nach Wunsch süß oder herzhaft gefüllt
werden, gleichen unseren Auszognen. Foto: Adobe Stock

Kaspressknödel findet man meistens als himmlische Einlage
in einer Suppe. Foto: Adobe Stock
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Urlaub im
Winter

ERHOLUNG PUR
Bei denWaldhofWellness-Behandlungen
dürfen Sie sich auf individuell zusam-
mengestellte Öle und eine große Portion
Entspannung freuen.

HerzlichWillkommen imSalzburger Land
Ebner’sWaldhof am SeeFuschl am See, Salzburg, ÖsterreichT +43 6226 8264

Endlich raus und genießen
KennenSiedenGeheimtippfürdenentspanntesten
Winterurlaub, den Sie sich vorstellen können?
Im Ebner’s Waldhof am See genießen Sie aktive
Stunden rund um die Uhr. Bereits nach den
Schmankerln amFrühstücksbuffet geht es raus ins
Naturidyll: Streifen Sie durch die weißglitzernde
Schneelandschaft rund um den Fuschlsee und
finden Sie Abstand zu Stress und Trubel. Gönnen
Sie sich Erlebnistage beim Schneeschuhwandern,
Schifahren, Langlaufen oder Eisstockschießen
auf der Waldhof Alm. Sobald sich die Natur in
ihr weißes Wintergewand hüllt, offenbart sich
den Gästen im Ebner’s Waldhof das winterliche
Salzkammergut in all seiner Pracht.

WarmeWinterfreuden
Nach dem Sie Ihre Lungen mit frischer, klarer
Winterluft gefüllt haben, heißt es für Sie ab
in die wohlige Wärme der Waldhof Spa- und
Wasserwelt. Das Waldhof Spa Team sorgt mit
einem einzigartigenWohlfühlprogamm für reine
Glücksmomenteunderfüllt langgehegteWünsche
vonKörper undGeist. Lassen Sie sich verwöhnen!
Ihr Traumurlaub imEbner’sWaldhof amSeewartet
auf Sie!

www.ebners-waldhof.at

LICHTERGLANZ
Endlichwieder Zeit für ver-

träumte Stunden auf funkelnden
Adventmärkten! Genießen Sie den

Zauber derVorweihnachtszeit.

ENDLICHWINTER!
Willkommen an einem der schönsten Plätze Österreichs! Am Ufer des glitzernden Fuschlsees

tauchen Sie ein in die idyllische Winterwelt des Salzkammerguts: Auf ins Ebner’s Waldhof am See!
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https://www.ebners-waldhof.at/de?utm_source=gmb&utm_medium=organic
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Sanft und doch majestätisch
Winterwandern im Salzburger Land erinnert oft an die Pracht alter Zeiten und führt immer

zu den schönsten Naturwundern

D
en Alltag vergessen und zugleich etwas
für die Gesundheit tun, das geht beson-
ders gut beim Winterwandern. Ob man
sich beim Urlaub im Schnee ausschließlich
auf die Fortbewegung zu Fuß besinnt oder

zwischendurch einfach mal eine Auszeit von Ski oder
Schneeschuh nimmt: So oder so wird das stille, entschleu-
nigte Winterwundervergnügen eine Erfahrung sein, die
Wiederholungscharakter haben kann. Insbesondere dann,
wenn wie im Salzburger Land 2400 Kilometer Winter-
wanderwege von leicht bis anspruchsvoller mit prächtigen
Aussichten und, typisch Österreich, oft auch gaumen-
schmeichelnden Einkehrmöglichkeiten locken.
Der Auftakt der Winterwanderwegmöglichkeiten ist
sanft und doch majestätisch. Denn keine geringere als
Kaiserin Elisabeth von Österreich, besser bekannt als die
legendäre Sisi, ist die Namensgeberin für die sehr son-
nig gelegene Kaiserin-Elisabeth-Promenade entlang der
Gasteiner Ache. Start und Ziel ist die Talstation der Stub-
nerkogelbahn nahe des Bahnhofs Bad Gastein. Die rund
sechs Kilometer lange Strecke ist eben und leicht zu ge-
hen. Sisi soll sechsmal zur Kur nach Bad Gastein gekom-
men sein, der deutsche Kaiser Wilhelm I. nicht weniger
als zwanzigmal eine Badekur in Bad Gastein genossen
haben. Auch nach ihm ist übrigens ein Weg benannt:
Die zwei Kilometer lange Kaiser-Wilhelm-Promenade
führt vom historischen Ortskern Bad Gasteins in das
Kötschachtal, tolle Winteraussichten auf das pittoreske
Bad Gastein inbegriffen. Auch wenn die Wanderwege
im Gasteiner Tal zu gemütlichem Schlendern und Ge-
nießen einladen, kann in der kühlen, klaren Luft schon
mal Vorfreude auf die Winterwellness-Offerten des einst
mondänen Kurortes Bad Gastein oder auch des gelungen
zwischen Tradition und Moderne balancierenden Bad
Hofgastein aufkommen: Im warmen Wasser der Felsen-
therme Bad Gastein oder der Alpentherme Gastein in-

mitten von Bad Hofgastein locken zahlreiche attraktive
Entspannungs- und Aktivangebote, von denen Sisi nur
hätte träumen können.
Dem Himmel ein Stückchen näher ist man auch auf
Salzburgs Sonnenterrasse. Auf dem Hochplateau weit
über dem Salzburger Salzachtal mit seinen Hauptorten
St. Veit, Schwarzach und Goldegg können Winterwande-
rer auf diversen gut geräumten, leicht bis mittelschweren
Wegen im gesunden Mittelgebirgsklima Sonne satt und
damit auch Vitamin D tanken. Wer es etwas fordernder
als nur gemütlich mag, kann sich beim Archehof Vorder-
ploin in Goldegg auf den Winterwanderweg in Richtung
Meislsteinkapelle machen. Die moderate Steigung wird
mit fabelhaften Ausblicken auf das wahrhaft majestätisch
emporragende und im Schnee besonders beeindruckende
Hochkönigmassiv belohnt. Wie die Sonnenterrasse eben-
falls im Pongau liegt St. Johann. Von seinem Ortsteil Al-
pendorf führt eine mittelschwere Winterwanderung, bei
der gut 500 Höhenmeter zu bewältigen sind, durch den
malerischen Wald zur rund 1300 Meter hoch gelegenen
Kreistenalm hinauf.

Von Filzmoos über den Merchegg-
sattel bis nach Neuberg

Wer sich dort mit deftigen Jausen oder süßen Mehlspeisen
gestärkt und dennoch keine Lust auf den Rückweg hat,
kann sich ganz bequem mit der Gernkogelbahn hinab ins
Tal gondeln lassen. Richtig Anspruchsvolle hingegen wan-
dern auf dem knapp zwölf Kilometer langen und als schwer
gekennzeichneten Winterweg vom Dorfplatz des Bergdorfs
Filzmoos über den Marcheggsattel bis nach Neuberg.
Das idyllische Örtchen Filzmoos im nordöstlichen Pon-
gau liegt auf rund 1000 Metern Seehöhe und bietet auf
seinen rund 50 Kilometern geräumter leichter und mittel-
schwerer Winterwanderwege immer wieder spektakuläre

Aussichten auf seine mit Dachsteinmassiv und Bischofs-
mütze spektakuläre Bergwelt. Und auch auf dem 1700
Meter hohen Rossbrand, erreichbar mit der Gondelbahn,
können sich Winterwanderer wie in einer weiß gezu-
ckerten Märchenbergwelt fühlen. Von der Bergstation
Papagenobahn bis zur Karhütte oder Radstädter Hütte
können die Winterwanderer beim Schwierigkeitsgrad
mittelschwer je nach Laune und persönlicher Kondition
zwischen acht und 16 Kilometern in glasklarer Luft ab-
solvieren. Auf dem Winterweg warten übrigens nicht nur
unvergessliche Ausblicke, sondern natürlich auch stärken-
de Einkehrmöglichkeiten. Und wenn die Füße mal einen
Ruhetag brauchen, oder auch zwei, hat Filzmoos auch im
Winter mit luftigen Fahrten nicht nur in der Pferdekut-
sche, sondern auch in der Ballongondel durchaus interes-
sante Alternativen im Angebot.
Hoch hinaus geht es auch in Saalbach-Hinterglemm.
Dort wartet mit der 200 Meter langen und 42 Meter ho-
hen „Golden Gate Brücke der Alpen“ im Talschluss der
höchstgelegene Wipfelwanderweg Europas auf die Win-
terwanderer.
Abschließend geht es wieder in die Ebene: Rund um den
Wolfgangsee locken vor allem kürzere und leichte, aber
auch anspruchsvollere und in die Höhe gehende Wege
zum Stressabbau inmitten weißer Pracht. Ebenfalls im
Salzkammergut liegt malerisch der Fuschlsee. Wer ihn
komplett umrunden will, braucht etwas mehr Kondition,
weil es nicht immer eben am Ufer entlang geht. Ganz
gemütliches Wintervergnügen verspricht ein kürzerer
Rundweg – das Salzburger Land hat natürlich auch hier
für jeden etwas parat. Ina Berwanger

Der fantastische Bergblick wie hier bei Filzmoos im nordöst-
lichen Pongau ist bei Winterwanderungen auch für Familien
ein klarer Genuss. Foto: Salzburgerland Tourismus
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Von schaurigggen Gesellen unddd
mystischhhen Gestalten

Winterliches Brauuuchtum im Dezember und Januar

W
ie die Christkiikindlmärkte sind auch
Perchten aus der Salzburger Weih-
nachtszeit nicht wegzudenken. Die
„schiachen“ (hässlichen) Gesellen
kommen mit Glocken und Geschrei

und passen auf den ersten Blick nicht in die „stade Zeit“ –
dddafffür sinddd sie umso spannenddder anzusehhhen. Begegnen kkkann
man den Perchten bei Umzügen und Perchtenläufen.

Wilde Jagd vom Untersberg
Das “Wilde Gjoad” am 2. Donnerstag im Advent hängt
mit dem alten Glauben an den Wind- und Totengott
Wodan und seinem Kriegsheer zusammen. Er treibt im
Salzburgischen in der Gegend um den Untersberg sein
Unwesen, wo er vor den Raunächten auftaucht, lärmt,
poltert, zu dumpfen Trommelschlägen und Pfeifenkllklang
tanzt. Tod, Hexe, Habergoaß und Gestalten aus der Un-
tersbergsage wie Moosweiberl, Saurüssel und Bär gehören
zu den Figuren der Wilden Jagd.

Der Glöckler kommt
Um den 5. Jääänner sind in einigen Orten des Salzkam-
mergutes, desss Flachgaus, des Ennstales und in der Stadt
Salzburg die Glöckllkler unterwegs. Es sind “Passen” von
weißgekllkleidettten Männern, die mit mächtigen, leuchten-
den Kappen aaauf dem Kopf durch den Ort ziehen. In der
Handdd hhhalllten dddie AAAnfffühhhrer ddden lllangen GGGlllöckkklllkklerstockkk unddd
bei allen Glöckllklern hängen an einem Ledergürtel Glo-
cken und Schellen.

Gollinger Perchtenspiel: Streit
zwischen Sommer und Winter
Mit dem Spruch “Glück hinein – Unglück heraus, die
Percht kiikimmt ins Haus” begrüßt am 5. Jänner die Perch-
tengruppe des Heimatvvtvereins “D’ Rabenstoana” in Gol-
ling die Bauersleute, bevor zu den Trommelschlägen der
Tanz der Perchten vor dem Bauernhaus beginnt. Im Zen-
trum des Spiels steht das Streitgespräch von Sommer und
Winter.

Schnabelperchten im Raurisertal
Im Raurisertal sind ab dem späten Naaachmittag des 5. Jän-
ner die Schnabelperchten unterwegs. DDDiese Sonderform der
Perchten gibt es nur noch im Raurisertal. Schnabelperchten
sind Perchten mit kunstvvtvoll und aufwwwfwändig gebundenen,
langen Schnäbeln, Strickjacken, gefliiickten Weiberkiikitteln
unddd “““Dotschhhen””” unddd sie sinddd mit Buckkkkelkorb, einer großen
Schere, Nadel und Zwirn und einemmm Besen ausgestattet.
Sie bringen Glück und Segen für das kkkommende Jahr.

Pongauer Perchtenlauf:
Die Schönen und die Schiachen
Abwechselnd finden um Dreiköniggg (6. Jänner) große
feierliche Perchtenzüge in Gastein, SSSt. Johann, Bischof-
shofen und Altenmarkt statt. Eine VVVielfalt von Masken
hat sich dabei im Laufe der Zeit in zzzwei Hauptgruppen
gespalten. Die eine Seite führen die Schönperchten mit
tafelartigem Kopfputz an, die andere vvvertreten die “Schia-
chen” mit furchterregenden Larven. SSSalzburger Land

. Foto: Salzburger Land Presse

Winter
G l ü c k

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

%
WINTERGLÜCK.

AN EINEM LOGENPLATZ.

SKI IN – SKI OUT.

AUF DER LÄNGSTEN SKIPISTE

DER OSTALPEN.

DANACH EIN SPRUNG. IN DEN INFINITYPOOL.

ENTSPANNEN. IM NATURE'S NEST SPA.

GENIESSEN. MIT ALPINER GOURMET-CUISINE.

WINTERURLAUB.

AT ITS BEST.

https://www.dasgoldberg.at/
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....BALLOONING | TIROL

Viel heiße Luft
Ein abgehobenes Abenteuer ermöglicht eine Fahrt – nicht Flug! – im Heißluftballon.

Die ist im Winter besonders eindrucksvoll

K
larer Himmel, massig Schnee und eine traum-
hafte Landschaft mit dem Kaisergebirge und
dem Walchsee als frostig-coole Hauptdarsteller:
Schöner kann die Szenerie für einen Winter-
mmK orgen kaum sein. Doch dann heißt es Schluss

mit Fotos machen, zumindest vorerst. Schließlich ruft Ste-
fan Kummeth: „Alle mal herkommen und anpacken!“ Ge-
meint sind die insgesamt fünf Ballonfahrer zwischen zehn
und 75 Jahren. Die scheinen auf das Zeichen nur gewartet
zu haben. Gerade noch an verschiedenen Ecken der tief
verschneiten, plattgewalzten Parkplatzwiese unterwegs,
sind die aus drei Parteien – ein Vater-Sohn-Gespann, ein
Paar und ein Einzelfahrer – bestehenden Passagiere am
Start. Gut so, denn Stefan, der die letzten Minuten eifrig
am Ballon rumwerkelte, kommt nun alleine nicht mehr
weiter. „Ich brauch jetzt definitiv eure Hilfe“, kündigt der
Mittdreißiger an, um sogleich die ersten Aufgaben zu ver-
teilen. Als Erstes wird der massive Korb aus dem Autoan-
hänger gestemmt, anschließend der Sack mit der Ballon-
hülle. Eifrig fassen alle beim Ausrollen der 28 Meter langen
Hülle mit an,Teamwork ist angesagt. Und das macht Spaß.
Dann wird’s laut und windig, als Stefan einen Bodenven-
tilator anwirft. Ein anderer Mitfahrer und ich halten die
Ballonhülle weit auf, und nachdem sich diese schon etwas
hebt, gilt es, zügig den bislang gekippten Korb aufzurichten
und hineinzuklettern. Jetzt muss es rasch gehen, denn Ste-
fan kann den mittlerweile auf Heißluft umgestellten Ballon

nicht ewig halten. Doch keine Hektik, alle sechs (Stefan
mitgezählt) sind drin. Dann heben wir behutsam ab. „Wir
fliegen“, ruft der zehnjährige Ben begeistert und sein Vater
korrigiert lächelnd: „Fahren, nicht fliegen! Auf diesen Un-
terschied legen Ballonfahrer viel Wert.“

Es wird heiß ums Haupt

Doch Stefan, seit seinem achten Lebensjahr der Materie
innig verbunden und seit etlichen Jahren als Pilot im Team
des regionalen Anbieters „Ballooning Tyrol“, hat gerade
keine Zeit für Belehrungen oder ähnliche Diskussionen.
Er konzentriert sich auf andere Dinge und dreht ein paar
Mal am Gashebel („Viele denken ja, im Winter würde
mehr Gas benötigt, doch das Gegenteil ist der Fall, da der
Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur des
Ballons höher ist“). Daraufhin züngeln heiße Flammen
in den Ballon, es wird heiß ums Haupt. Was auch gut ist,
denn die Luft um uns ist klirrend kalt. Minus elf Grad
zeigte das Thermometer am Walchseer Rathaus, wo die
Einführung für alle Wettbewerbsteilnehmer (im Verlauf
des Festivals werden Punkte für schnelles und zielgenaues
Ballonfahren vergeben) und alle (zu Sonderpreisen) mit-
fahrenden Tagesgäste stattfand. Inklusive der Aufteilung
auf die 20 Ballone, die heute starten.
Im Lauf der Woche werden es noch mehr, wenngleich
nicht so viele wie schon mal bei früheren Versionen des

„Kaiserwinkl Alpine Ballooning“. Der Rekord in der mitt-
lerweile 20-jährigen Geschichte lag bei mehr als 60 Luft-
schiffen. Vom 21. bis 28. Januar 2023 werden wohl rund
50 erwartet. Damit zählt die Tiroler Veranstaltung neben
den Ballonfestivals im Tannheimer Tal (siehe Seite 6), am
Tegernsee, in Toblach, Filzmoos und Château-d’Oex zu
den größten Ballonfahrer-Events im Alpenraum.
Schon kurz nach dem ersten Flammen-Booster, der sich
regelmäßig wiederholen wird, geht es rasant und nahezu
senkrecht nach oben, wie in einem Expressaufzug. Den
Ellbogen auf die Brüstung gelehnt und den Oberkörper
leicht rausgebeugt winken wir den auf der schneeplanierten
Wiese Zurückgebliebenen zu, die nur noch wie Spielzeug-
männchen neben Matchboxautos aussehen. Bereits nach
zwei, drei Minuten sind wir auf 2500 Metern Höhe – 1850
Meter über dem Startplatz und schon höher als die höchs-
ten Gipfel des durch seine Steilwände einfach nur majestä-
tisch aussenden Kaisergebirges. Ein Anflug von Schwindel
ergreift mich angesichts der Tiefe, schließlich ist der Korb
weder mit Gittern noch durch Glasscheiben gesichert.
Kurz schießt es mir durch den Kopf: Wir haben gar nicht
besprochen, was bei einer Kollision mit einem Flugzeug,
Paraglider oder Adler zu tun ist. Oder wenn der Pilot un-
erwartet ausfällt. Fallschirme befinden sich hier keine, Ret-
tungshüllen auch nicht. Na ja, vermutlich würde Christoph,
der Funker am Boden, einen mittels Funkgerät lotsen. Aber
alles vollkommen unrealistisch. Also weg mit diesen Ge-

Beim Night Glow entzünden die Luftkapitäne die Heizöfen ihrer Ballons, was höchst romantiach aussieht. Fotos: Christian Haas
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danken und lieber der Sonnenseite zugewandt, wobei das
angesichts der Minusgrade und fehlenden Bewegung wär-
metechnisch wenig bringt. Aber mental. Denn rasch wer-
den nun statt Adrenalin- Glückshormone ausgeschüttet.
„Da hinten, da liegt Kufstein“, erklärt Stefan, „und dort
in der Ferne sieht man den Großglockner.“ Uns offenbart
sich heute wirklich eine feine Fernsicht. Noch feiner aber
ist die Nahsicht. Zahmer und Wilder Kaiser etwa sind
zum Greifen nah. Umwerfend auch der Blick nach unten:
Von hier oben sieht alles wie eine Modelleisenbahnanlage
aus – da der zugefrorene Walchsee, dort Langläufer im
Spurenlabyrinth und Höfe mit gewaltigen Schneehauben.
Tausend und ein Detail lässt sich entdecken. Und alles
wirkt so friedlich. Da komme ich fast auf philosophische
Gedanken. Bis mich mit lautem „Bchrrrrr“ der Brenner
wieder aus den selbigen reißt.

Laufend den Fahrtweg berechnen

Diesmal hat mich das alle paar Minuten wiederkehrende
Fauchgeräusch fast ein wenig erschreckt. Richtig arbeiten
muss eigentlich nur einer an Bord: Stefan. Permanent hält
er Funkkontakt zum Kollegen am Boden und den Piloten
in den anderen Ballonen, die mittlerweile um uns herum
schweben – einmal sogar ganz nah unter uns, was toll aus-
sieht. Und permanent tauschen sie sich, unterstützt durch
Messgeräte, über Windströmungen und Geschwindig-
keiten aus. Da der Pilot ja nur die Höhe, nicht aber die
Richtung bestimmen kann, muss er ständig den weite-
ren Fahrweg berechnen. Gerade an den Bergen können
die Winde bei fehlender Voraussicht für unangenehme
Überraschungen sorgen. Dazu kommt es heute nicht an-
nähernd. Nach zwei Stunden in der Luft schweben wir
sanft wie eine Feder erdwärts, Ruckeln gibt es nicht, so
wie man auch keinen Wind im Korb selbst spürt. Stark,

wie präzise wir auf einer Schneewiese nahe einer unbe-
fahrenen Straße landen. Wie vorab besprochen, stellen
wir uns rückwärts zur Fahrtrichtung auf und halten uns
an den Schlaufen fest – zur Sicherheit. Doch nach zwei
Hüpfern steht der Ballon wie eine Eins. Die Erde hat uns
wieder! Zeit für Schulterklopfen ist noch nicht, jetzt muss
erst wieder angepackt und der Ballon auf den von Chris-
toph bereitgestellten Hänger eingepackt werden.
Nach der halbstündigen Arbeit geht es zurück nach
Walchsee, wo alle mittlerweile gelandeten Teilnehmer
einer launigen Kurzzusammenfassung der bewegten Bal-
lonfahrtgeschichte lauschen. Die mündet darin, dass wir
feierlich getauft und zugleich in den Adelsstand erhoben
werden – da das Ballonfahren einst nur Adligen vorent-
halten war, muss sich das gemeine Volk mit diesem Trick
eben behelfen. Also träufelt Stefans Boss Heinz jedem
Novizen ein paar Spritzer Schampus auf die Strähne,
die er zuvor leicht angekokelt hat, und überreicht dann
feierlich eine Taufurkunde. Dabei verkündet er mit lau-
ter Stimme den jeweiligen individuellen Adelstitel. Mei-
ner lautet: „Herzog Christian, unerschrockener Luftikus
und schnell entfleuchender Schneefeldhüpfer zu Tirol“.

Christian Haas

Weitere Informationen:

Das Kaiserwinkl Alpin Ballooning findet 2023
vom 21. bis 28. Januar statt. Ballonfahrten
kosten ab 260 Euro pro Person und sind damit
deutlich günstiger als zu normalen Winterzei-
ten, die Teilnahme am „Night Glowing“ ist
kostenlos, beinhaltet aber auch keine Fahrt,
sondern „nur“ das Zuschauen.

Reservierung und Infos unter
www.kaiserwinkl.com und
www.ballooningtyrol.com

Blick aus dem Korb nach unten auf den Nachbarballon.
Die Piloten tauschen sich ständig über Windströmung und
Geschwindigkeiten aus.

Winterparadies ...
Im Winter glänzt die majestätische Fassade
des Hotels mit dem Eis des zugefrorenen Zeller
Sees um die Wette. Eine traumhafte Impression
und ein unvergessliches Stück Winterurlaub für
Auge und Seele! Das Hotel bietet den idealen
Ausgangspunkt für sportive oder gemütliche
Ausflüge in die Salzburger Bergwelt mit schnee-
sicheren Skipisten und tollen Wintersportange-
boten. Im GRANDSPA Wellnessbereich erwartet
Sie ein großzügiges Spa- und Wellnessangebot
und für Genießer klingen die Wintertage mit
kulinarischen Verführungen aus.

GRAND HOTEL ZELL AM SEE | Esplanade 4-6 | A-5700 Zell am See | +43 (0) 6542 / 7880 | info@grandhotel-zellamsee.at | www.grandhotel-zellamsee.at

DIREKT BUCHEN

Angebot Winter

Übernachtung inkl.
Grand Gourmet Halb-

pension & allen GRAND
HOTEL Highlights ab

€138,00 p.P. & Nacht

© Zell am See-Kaprun Tourismus

https://www.grandhotel-zellamsee.at/de/
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Auf Kürbis-Tour
Kürbisse sind gesund, wohlschmeckend und als Superfood bekannt.

Warum es sich lohnt, für sie ein wenig übers Land zu fahren

D
er Kürbis ist nicht nur optisch ein bunter
Herbst-Hingucker, sondern auch ein viel-
seitiges, herbstliches Schmankerl. Er findet
als Hauptgericht oder Beilage, Grill- oder
Schmorgemüse, roh oder gekocht, als Ku-

chen oder Auflauf in der Saison seinen Weg auf die Teller.
Oder er rundet als fein säuerlich eingelegtes Obstgemüse
die herbstliche Brotzeit ab.
Das Fruchtgemüse entwickelt sich aus der bestäubten
Blüte der Kürbispflanze und zählt somit botanisch gese-
hen zum Obst. Da es sich aber um eine einjährige Kul-
turpflanze handelt, rechnet man den Kürbis gemäß der
Definition für Lebensmittel zum Gemüse. Um dieser
Mischform gerecht zu werden, verwenden wir den Be-
griff Fruchtgemüse. Kürbisse gehören zur Gattung der
Beerenfrüchte, was bei der Größe mancher Exemplare
kaum zu glauben ist. Aufgrund ihrer oft harten Schale
werden Kürbisse auch als Panzerbeeren bezeichnet.
Ursprünglich stammt die Pflanze aus Mittel- und Süd-
amerika. In der bolivianischen Moxos-Ebene wurde der
Kürbis bereits vor über 10.000 Jahren vor Christus kul-
tiviert. Die Kürbissamen gelangten im 15. Jahrhundert
schließlich durch Seefahrer unter anderem nach Europa,
wurden ausgesät, gediehen und bereicherten fortan auch
hier den Speiseplan.
Als Lebensmittel besticht der Kürbis durch seine he-
rausragenden Eigenschaften: Zum einen ist er reich an
Vitaminen und Mineralstoffen, er ist wasser- und ballast-
stoffreich, sein Fruchtfleisch besonders kalorienarm und
zudem leisten seine Samen einen wohlschmeckenden
Beitrag zur gesunden, wenn auch nicht ganz kalorienar-
men Ernährung.
Die im Kürbis enthaltenen Alpha- und Beta-Carotinoide
verleihen dem Fruchtgemüse seine leuchtende Farbe. Das
Beta-Carotin wandelt unser Körper in gesundes Vitamin
A um. Der Kürbis enthält außerdem besonders viel Vita-
min C und nennenswerte Mengen an Vitamin E. Somit
stärkt er genau zur richtigen Jahreszeit das Immunsystem,
nährt unserer Haut von innen heraus und wirkt sich güns-
tig auf unsere Sehkraft aus. Die genannten Antioxidanti-
en schützen uns vor freien Radikalen, die unter anderem
für die Entwicklung von Krebs und die Begünstigung von
Alterungsprozessen mit verantwortlich gemacht werden.
Kürbisse enthalten neben den Vitaminen folgende Mine-
ralien: Calcium, Eisen, Magnesium, Natrium, Phosphor,
Kalium und Zink. Durch seinen Kaliumgehalt beispiels-
weise entwässert der Kürbis unseren Körper, Giftstoffe
werden dadurch ausgeschwemmt, der Körper auf diese
Weise gereinigt und das Immunsystem entlastet.

Kürbiskerne sind gut für
Blase und Prostata

Und schließlich fördert der hohe Anteil des Fruchtflei-
sches an Wasser und Ballaststoffen unsere Verdauung,
was sich wiederum positiv auf unser Wohlbefinden und
unser Immunsystem auswirkt.
Das Kürbisfleisch hat je nach Sorte einen Kalorienanteil
von 25–45 Kilokalorien auf 100 Gramm. Der wohl be-
kannteste Vertreter der kalorienarmen Kürbisse ist der aus
Japan stammende Hokkaido-Kürbis mit durchschnittlich
25 kcal pro 100 Gramm. Kalorienreicher ist die Butternut,
denn sie hält durchschnittlich 45 kcal pro 100 Gramm
zur Verbrennung bereit. Die essbaren Kürbissamen schla-
gen dagegen mit 500 kcal pro 100 Gramm zu Buche, ver-
dienen wegen Ihrer wertvollen Inhaltsstoffe aber dennoch
unbedingt Beachtung. In den Samen stecken neben den
guten Stoffen aus dem Kürbisfleisch zusätzlich mehrfach
ungesättigte Fettsäuren sowie Phytosterine und sekun-
däre Pflanzenstoffe. Diese schützen Blase und Prostata,
denn das Hormon, welches für das Prostatawachstum
zuständig ist, wird durch sie gehemmt. Daneben begüns-
tigen die Inhaltsstoffe der Samen die vollständige Entlee-
rung der Blase. Auch cholesterinsenkende Eigenschaften
werden den Kürbiskernen nachgesagt.
Der Kürbis ist also alles in allem nicht nur ein runder,
sondern vor allem auch ein gesunder Genuss, ein heimi-
sches Superfood, das auf keinem ausgewogenen Speise-
plan und schon gar nicht auf dem Diätplan fehlen sollte.
Geschmacklich sollte der Kürbis fruchtig, mild, je

nach Sorte etwas nussig schmecken. Ist sein Geschmack

bitter oder schmeckt er unangenehm, so sollte man den
Kürbis nicht verzehren. Zierkürbisse eignen sich grund-
sätzlich nicht zur Zubereitung von Speisen. Sie sehen
zwar schön aus, sind aber nicht zum Verzehr geeignet.
Kürbisse können, wie übrigens alle Kürbisgewächse –
und dazu zählen auch Zucchini und Gurke – giftige
Bitterstoffe, die sogenannten Cucurbitacine enthal-
ten. Diese Bitterstoffe werden durch den Kochprozess
nicht verändert und führen zu Schleimhautreizungen,
Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfen und Durchfall.
In großen Mengen können sie unter Umständen sogar
zum Tod durch Kreislaufversagen führen, weswegen
bitter schmeckende Kürbisse und Kürbisgerichte nicht
verspeist werden sollten. Dies gilt im Übrigen für alle
Kürbisgewächse.
Beim Gemüsehändler, aber auch auf freiem Feld außer-
halb von Städten, findet man jene Sorten, die sich für
die feine Küche eignen. Am beliebtesten und bekann-
testen sind die Sorten Hokkaido, Butternuss oder eng-
lisch Butternut, der Muskatkürbis, der Spaghettikürbis,
Sweet Dumpling und der Patisson. Alle sehen natürlich
schön aus, aber wie erkenne ich, ob der Kürbis auch reif
ist? Der Klopftest liefert den ersten Anhaltspunkt in
Puncto Reifestatus. Klingt die Frucht beim beklopfen
hol, so darf man davon ausgehen, dass der Kürbis genug
Zeit zum reifen hatte. Einen weiteren Hinweis liefert
der Versuch, die Schale einzudrücken. Die Rinde sollte
nicht nachgeben, denn eine druckfeste Schale bedeutet
ebenfalls: Der Kürbis ist reif und kann auf die verschie-
densten Arten zubereitet werden. Also nichts wie los
zum nächsten Feld! Jutta Kruse

Gegrillte Kürbisscheiben

Hier eine Rezeptidee, die so einfach wie wohl-
schmeckend ist: Man nehme einen Hokkaido-
kürbis, da man diesen nicht zu schälen braucht.
Den Kürbis einfach in Scheiben schneiden, die
Kerne entfernen, mit Knoblauchöl bestreichen
und im Ofen oder auf dem Grill braten. Mit et-
was Salz und Pfeffer abrunden. Schmeckt einfach
gut! jkru

Welche Sorte man auch bevorzugt, Kürbis hat nie mehr als 45
Kalorien pro 100 Gramm. Foto: PR Kölle

Der Hokkaido-Kürbis ist beliebt, weil
man ihn nicht schälen muss.

Foto: Adobe Stock

Gegrillter Kürbis macht sich gut mit Maronenbei-
lagen. Foto: Trendxpress ASA
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W
er in der Adventzeit in die Erlebnis-

region Graz reist, spürt hautnah den

Zauber derWeihnacht. Adventmärk-

te warten an jeder Ecke und verwöhnen mit

regionalen Köstlichkeiten. Freuen Sie sich auf

weihnachtlichen Lichterglanz, eine lebens-

große Eiskrippe oder einen leuchtenden

Adventkalender am Rathaus. In der Erlebnis-

region Graz ist es so schön, dass man Weih-

nachten kaum mehr erwarten kann!

ADVENT DER KURZEN WEGE

IN GRAZ – ZEIT FÜR FREUDE

In Graz gilt der Advent als die 5. Jahres-
zeit und als Advent der kurzen Wege, da alle
Adventmärkte bequem zu Fuß erreichbar sind.
Im Advent erstrahlt die GenussHauptstadt fest-
lich geschmückt und verwandelt sich in ein be-
sonderes Lichterparadies. Beeindruckend ist,
wenn die Fassade des Grazer Rathauses als
riesiger Adventkalender erleuchtet. Kulinarisch
bietet ganz Graz ein Fest für die Sinne und
verwöhnt mit steirischen Köstlichkeiten. Ein
wundervolles Ambiente bietet der Aufsteirern-
Christkindlmarkt am Schlossberg über den
Dächern von Graz. Die Eiskrippe im Landhaus-
hof ist der Anziehungspunkt im Advent. Wer
noch mehr Eis haben möchte, sollte die Grazer
Winterwelt nicht verpassen – ein Eislauftraum
direkt unter dem Schlossberg. Am Ende des

Jahres erwartet Sie noch ein außergewöhn-
liches Silvester-Spektakel aus Wasser, Feuer,
Laser und Licht.

WINTERSPASS UND

THERMENGENUSS – ZEIT FÜR WÄRME

Auch im Grazer Umland funkelt und glitzert es:
Advent wie anno dazumal erlebt man bei „Tan-
nengraß und Lebzeltstern“ im Österreichischen
Freilichtmuseum Stübing. Ein besonderes Er-
lebnis ist die Krippenausstellung im Stift Rein.
Die kleinen, feinen Wintersportgebiete in der
Lipizzanerheimat laden zum Skifahren, Lang-
laufen, Schlittenfahren, Skitourengehen oder
Schneeschuhwandern ein. Wer es nach der
Winterfrische eher ruhig angehen möchte,
kann im wohlig-warmen Wasser der Therme
NOVA in Köfach herrlich entspannen.

LUMAGICA – ZEIT FÜR LICHT

Eine extra Prise Weihnachtsstimmung erhält
man bei Lumagica am Murhof in Frohnleiten
nördlich von Graz, ein faszinierender Lichter-
park mit mehr als 300 beleuchteten Objekten.
Begeben Sie sich auf eine magische Reise in
ein glitzerndes Wunderland, vorbei an einer
verzauberten Welt mit leuchtenden Wald-
bewohnern, majestätischen Figuren und einer
wundersam beleuchteten Naturkulisse.

TOURISMUSVERBAND REGION GRAZ

GF Mag. Susanne Haubenhofer
Messeplatz 1/Messeturm · A-8010 Graz
Telefon: +43 316 8075-0
E-Mail: info@regiongraz.at
www.regiongraz.at

#visitregiongraz
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LICHTERGLANZ UND HOCHGENUSS
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Perfektes Weihnachten
mit dem JAGDHOF

einfach online
bestellen

Gutschein

https://www.jagdhof-roehrnbach.de/
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....WINTER-WELLNESS SPEZIAL

Yoga – eine Frage des Typs
Rund 25 verschiedene Yoga-Arten lassen sich aufzählen,

dazu kommen Trends oder Tipps für Manager, Vegetarier oder Achtsamkeits-Maniacs.
Ein Überblick für alle Freizeityogis muss her!

A
b auf die Matte und tiefenentspannt den
ganzen Stress des Alltags hinter sich lassen.
Bloß wie? Wer neu ins Yoga einsteigt, im
Internet dazu googelt oder Yogis fragt, eru-
iert zunächst, welchen der vielen Yogapfade

er einschlagen soll. Yoga ist Vieles: eine Lebensphiloso-
phie, eine Form von Meditation, ein Weg zur spirituel-
len Erleuchtung, eine Auszeit von Stress und Hektik, ein
Gesundbrunnen … und nicht zuletzt eine Sportart. Die
Technik wurde vermutlich vor weit über 2000 Jahren in
Indien erfunden. Yogis damals wie heute wollen vor allem
den Weg zu sich selbst finden, ihren Geist stärken und
den Körper kräftigen.
Sofern man es richtigmacht, gelingt das auch. Denn Yoga
ist anspruchsvoll. Einsteiger sollten deshalb erst mit ei-
nem Schnupper- oder besser mit einem mehrwöchigen
Anfängerkurs beginnen. Wer dabei tiefere Einblicke in
das Thema Atmung, das Zusammenspiel von Atem und
Bewegung, von Beweglichkeit und Kraft, von Stärkung
der Muskulatur, Entlastung und Meditation bekommen
hat, kann sich danach spezialisieren. Schließlich gilt es
neben dem obligatorischen Sonnengruß, dem Mantra
„Om“, Atemübungen (Pranayama) und der Abschluss-
übung Shavasana (Tiefenentspannung) so viel mehr zu
entdecken.

Welcher Stil passt zu mir?

Yoga ist mega-in. Zurecht. Denn es kommt für nahezu
Jeden in Frage, und Jeder kann sein Leben damit berei-
chern. Beispiele gefällig?
Abhängen mit Aerial Yoga. Voll trendy ist diese leicht
akrobatisch anmutende Yoga-Form. Sportlich auch, da

Ballett-, Gymnastik- und Pilates-Elemente kombiniert
werden. Cool, weil man dabei entspannt in an der Decke
aufgehängten Tüchern förmlich abhängt.
Anstrengendes Asthanga. Kann bei schwacher Konstitu-
tion umhauen. Gilt als der härteste Yogastil. Anspruchs-
volle Bewegungselemente werden mit dem Atem syn-
chronisiert. Macht stählern fit.
Vorsicht Heiß! Bikram Yoga. Möglich, dass diese Form
dank Energiekrise bald kaum mehr möglich sein wird.
Bei 40 Grad Celsius Raumtemperatur Yoga? Das bringt
ins Schwitzen. So soll der Körper entgiftet und ein ef-
fektiver Muskel- und Sehnen-Workout gewährleistet
werden.
Hatha Yoga – der Klassiker. Ein Muss für jeden Yogi.
Gilt als der Ursprung aller Übungen. Ziemlich gemäch-
lich geht es dabei zur Sache. Ruhende Körperstellungen
(Asanas) werden lange gehalten. Pranayama (Vertiefung
und bewusste Regulierung der Atmung) steht ebenso
wie Meditation im Fokus von Hatha Yoga.
Therapeutisch: Hormon-/ oder Schwangerschaftsyoga.
Ersteres soll hormonelle Disbalancen ausgleichen. Und
wer guter Hoffnung ist, kann per besonders spirituellem
wie sanftem Yoga mit seinem Gast im Bauch in beson-
ders enge Verbindung treten.
Mit Stimme – Kundalini Yoga. Spirituelles Yoga mit
Anspruch. Hier wird neben Schüttel- und Atemübungen
sowie Meditation im Mantra-Stil gesungen (sogenann-
tes Chanting). Für Anfänger ein horizonterweiterndes
Erlebnis, für Profi-Yogis der Weg zur Transformation.
Alles in Zeitlupe: Yin Yoga. Ist ideal für Geduldige. Da-
bei wird eine einzelne Pose fast schon ewig (bis zu zehn
Minuten!) gehalten. Das läuft auf Stretching pur hinaus –
und vor allem auf echte innere Ruhe.

WelcherYoga-Typ bin ich?

Der Nachhaltige: Yoga macht er am liebsten bequem und
umweltschonend von zu Hause aus. Entweder per Video-
clip oder gleich per Zoomkonferenz. Das schont seine
und die Ressourcen unseres Globus. Auch der Aufwand
für Styling hält sich hier in Grenzen.
Der Yoga-Reisende: verhält sich zum obigen Typus wie
Hund und Katze. Yoga bedeutet ihm eine Auszeit in ei-
nem Luxus-Resort, möglichst weit weg – in Sri Lanka
oder Indien zur Selbstfindung oder, falls Gefahrensucher,
auf dem Kilimandscharo.
Yoga für (harte) Männer: Okay, Machos sind mo-
mentan nicht ganz zeitgeistgerecht. Aber sportliche
Yogavarianten, wie etwa Hatha-Yoga, stählen nicht
nur ihren Geist, sondern auch die Muskeln, mögli-
ches Sixpack inbegriffen. Und so ist jedem geholfen –
auch Partnerinnen, denen der Bierbauchansatz nicht
mehr gefällt.
Yoga für (ganz normale) Frauen: das Pendant folgt
auch hier auf dem Fuße. Der Grund, warum allen
Trends zum Trotze immer noch vorwiegend das weib-
liche Geschlecht auf die Yogamatte geht: Frauen sind
von Natur aus dehnbarer, elastischer, kurzum flexibler
als Männer. Was vermutlich für viele Lebensbereiche
gilt, ist gerade bei diesem Biegsamkeitssport vorteil-
haft.
Yoga für Paare: buchstäblich mal wieder richtig nahe
kommt man sich beim Partneryoga, ob beiderlei oder ei-
nerlei Geschlechts. Hier ist Anfassen mal wieder erlaubt,
sogar gewünscht. Manch ein Paar soll angeblich gar nicht
mehr aus einer schwierigen Verknotung herausfinden
wollen. Christoph Trick

Die Bedürfnisse sind verschieden: der Eine geht in Richtung Pilates, die Zweite will genießen, der Dritte sucht Meditation. Fotos: Adobe Stock
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Hotel LINDENWIRT
Christian Geiger e.K.
Unterried 9
94256 Drachselsried
bei Bodenmais/Bayer. Wald

Tel. +49 9945 / 9510
info@hotel-lindenwirt.de

Wellness meets
oneness
Wellness, angenehm bayerisch lässig

Täglich
Yoga im
neuen
YogaHaus

www.hotel-lindenwirt.de

BAYERISCHER
WINTER-ZAUBER
Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
je 1x Intuitiv sensitiv Massage –
Klassische individuelle Massage (ca. 25 Min.)
Täglicher Shuttleservice zum Langlaufzentrum
Bretterschachten (außer Sonntag)
Lindenwirt Vitalprogramm

LANGLAUFTAGE
FÜR EINSTEIGER
Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
2 Stunden Langlauf Schnupperkurs
inkl. Ausrüstung (Ort nach Schneelage)
Täglicher Shuttleservice zum Langlaufzentrum
Bretterschachten (außer Sonntag)
Lindenwirt Vitalprogramm

4 Übernachtungen ab 589,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 1000,00 € p. P. pauschal

4 Übernachtungen ab 577,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 988,00 € p. P. pauschal

4 Nächte
p. P. ab

577 €

Von Herzen und mit Sicherheit eine gute Idee

4 Nächte
p. P. ab

589 €

https://www.hotel-lindenwirt.de/
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Ein Pen für alle Fälle
Bei der Monolux-Therapie kommt ein Stift zum Einsatz, der mit Farben,

Licht und Magnetismus gegen Alltagsbeschwerden, aber auch bei Entzündungen
oder Verletzungen helfen soll

B
ereits vor rund drei Jahrzehnten entwickelte
der Hamburger Professor Ernst Schaack die
Monolux-Methode. Sie setzt auf die Kompo-
nenten Farbspektrum, Licht und Magnetis-
mus und erinnert an eine Lasertherapie oder

an Akupunktur. Statt einem Laserstrahl oder einer Nadel
kommt ein gebündelter Lichtstrahl in Kombination mit
Farben und einem pulsierenden Magnetfeld auf oder an
den Punkt bzw. an eine erkrankte Stelle.
Der Heilpraktiker Michael Münch therapiert seit vielen
Jahren mit dem Monolux Pen Patienten – und auch sich
selbst. Der Münchner hat dazu sogar ein „Anwenderhand-
buch Monolux Pen“ geschrieben. Wir sprachen mit ihm.

Herr Münch, haben Sie den Pen heute schon bei sich selber
angewendet?
Heute bin ich vor lauter Arbeit noch nicht dazu gekommen.
Mal sehen, am Abend findet sich sicher noch Zeit dafür.

Wie können bitte Farben im Zusammenspiel mit Licht und
einem Magnetfeld gegen ganz unterschiedliche Beschwerden
helfen?
Nun, Farben und ihre jeweils unterschiedlichen Wir-
kungen werden in der Psychologie bereits seit Jahr-
hunderten eingesetzt. Schon seit Goethes Zeiten weiß
man, jeder Mensch empfindet dabei etwas anderes.
Aber jede Farbe hat physikalisch eine andere Wellen-
länge, und somit eine andere physikalische Wirkung.
Und jetzt wird es spannend: Fügt man pulsierende Ma-
gnetfelder dazu, kann dadurch die Farbe und ihre Wir-
kung tiefer in das Gewebe eingeschleust werden – statt
zwei bis drei Zentimeter viel tiefer. Ganz anders als bei
einem Laser sorgen hier Magnetfeldschwingungsmus-
ter, Farblichtwellen und Photonen für eine Wirkung
beim Patienten.

Es kommt statt eines Wunders also eher banale Physik zum
Einsatz. So eine Therapie stößt wann an ihre Grenzen?

Ich würde sagen, wir haben hier ein alltagstaugliches Ge-
rät, welches Befindlichkeitsstörungen durchaus lindern
oder beheben kann. Für chronische oder schwere Erkran-
kungen kommt der Pen allenfalls begleitend in Frage, ob-
wohl er besonders auch bei Schmerzen helfen kann. Eine
Tumorerkrankung behandelt man natürlich nicht primär
mit der Monolux-Therapie.

Er dient somit weniger zur Heilung von Krankheiten,
vielmehr zur Behandlung begleitender Symptome oder auch
harmloserer Beschwerden?
Genau. Allerdings eine ganz schön breite Palette. Die
Liste reicht von Verdauungsproblemen, Leber und Galle-
funktionsstörungen über Atemwegsprobleme, Kopf-
schmerzen, Unterleibs-, Harnwegs- oder Beschwerden
am Hormonsystem, Hautirritationen sowie Problemen
am Bewegungsapparat – und noch einiges mehr.

Wie oft muss man den Pen ansetzen, bis es wirkt?
In vielen Fällen genügt bereits eine Behandlung, um Be-
schwerden dauerhaft aufzulösen. Bis zur nächsten, natür-
lich. Allein schon deshalb gehört für mich der Pen eigent-
lich in jede Hausapotheke, gleich neben Scherzmittel,
Mullverband und Pflaster.

Die Schmerzlinderung ist ein Klassiker bei der Monolux-
Behandlung. Warum hilft er auch bei diesem häufigen, so
quälenden wie klassischen Symptom?
Da fällt die Antwort schwierig. Denn Schmerzen sind ja
von Haus aus sehr subjektiv. Für den Einen reicht schon
ein bisschen, der Andere braucht schon einen recht star-
ken Schmerzimpuls, bis er handelt. Unsere Hypothese
mit Blick auf den Pen ist: Seine Wirkfaktoren Farbe,
Licht und Magnetismus bringen die Selbstregulation in
diesem Fall besonders schnell wieder in Gang. Und dies
lindert immer auch das Begleitsymptom Schmerz.

Es gibt ja Millionen chronische Schmerzpatienten. Könnten
die davon nicht auch profitieren – oder sitzt da der Schmerz
buchstäblich schon zu tief?
Sie sollten es zumindest einmal ausprobieren. Es könnte
in jedem Fall etwas bringen.

Ein anderes weites Therapiefeld sind Hautprobleme, Nar-
ben und auch Kosmetik – Stichwort: Monolux statt Botox?
Narben erzeugen Störfelder und verkleben häufig. Der
Pen regt den Energiefluss an, bessert die Faszienbewe-
gung. Ebenso lassen sich Entzündungen und Akne gut
behandeln. Kosmetisch muss man am Ball bleiben, so wie
man täglich Cremes zur Pflege verwenden muss.

Was behandeln sie sonst so mit Erfolg bei ihren Patienten
oder auch bei sich selber?
Eine Menge. Erkältungskrankheiten wie etwa eine Oh-
renentzündung, besonders bei Kindern. Aber auch eine
Nasennebenhöhlenentzündung oder Halsschmerzen,
trockener Hustenreiz und sogar Kehlkopfentzündungen.
Außerdem das ganze Repertoire der Muskel-, Sehnen
und Gelenkschmerzen, Beispiel Arthrose.

Gibt es eigentlich irgendwelche Nebenwirkungen oder
Kontraindikationen?
Zwei Kontraindikationen gibt es tatsächlich: Implan-
tate oder Herzschrittmacher. Das liegt am Magnetfeld
des Pens. Außerdem sollten Epileptiker den Stift nicht
verwenden. Die schnell wechselnden Farbfelder könn-
ten da zum Problem werden. Nebenwirkungen gibt es
höchstens im Sinne einer Erstverschlimmerung, das
ist wie bei Kneipp-Behandlungen – zuerst ist der kalte
Guss unangenehm, fördert danach aber anhaltend die
Durchblutung.

Interview: Christoph Trick

Monolux-Therapeut Michael Münch. Foto: privat

Der Monolux-Stift im Einsatz. Foto: Münch Akademie
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VERWÖHNTAGE
buchbar bis 17.12.2022

3 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension

Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
Leihbademantel für die Dauer Ihres Aufenthalts

Saunatasche mit Badetüchern gefüllt
P. P. 1 x Aromaöl Teilkörpermassage (ca. 25 Min.)
P. Zi. 1 x Beauty-Gutschein im Wert von € 15,00

p. P. ab € 390,-

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen des Bayerischen Waldes, da-
her werden Heimatgefühle bei uns groß geschrieben. Unsere Philosophie: Gelebte
Gastfreundschaft auf moderne Art in heimeliger Atmosphäre.
Die wildromantische Landschaft des nahegelegenen Nationalparks Bayerischer Wald
ist perfekt für Naturliebhaber zum Entspannen oder aktiv sein. Ob zu Fuß oder mit
dem Bike – die einzigartige Natur des insgesamt 600.000 ha großen Waldgebietes
lässt sich auf vielen Wegen erkunden.

ENTSPANNUNG UND GENUSS:
• 3/4-Schmankerlpension:
Power-Frühstück, Nachmittagssnack und 5-Gänge-Abendmenü
• Saunawelt:
Dampfgrotte, finnische Natursteinsauna, Kräuter-Vital-Sauna, Schwitzstube
• Eisbrunnen und Erlebnisduschen
• Ruhezonen:
Salzsteinruheraum, Panorama-Ruheraum, Bayerischer Wald mit Wärmeliegen,
Relax-Zone mit Kuschel-Kojen
• Panorama-Teelounge
• Saunagarten
• Indoor- und Outdoorpool
• Liegewiese mit Sonnenterrasse und Gartenlandschaft
• Fitnessraummit modernster Fitnesstechnik
• SILVA SPAmit exklusiven Wellnessanwendungen

HEREINSPAZIERT
IN „DEIN ZWEITES
ZUHAUSE“...

Hotel Eibl-Brunner KG
Stefan Brunner
Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau
Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de
www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner Schmankerlpension p. P. ab € 112,-

https://www.eibl-brunner.de/


....WINTER-WELLNESS SPEZIAL

Wellness
für alle

So klappt ein Verwöhnurlaub
mit der ganzen Familie

K
inder und Wellness – passt das zusammen?
Sehr wohl! Schließlich bedeutet Wellness nicht
nur körperliches Wohlbefinden, sondern auch
glücklich, zufrieden und entspannt zu sein.
Als der Trend Kinderwellness vor einigen Jah-

ren aus den USA zu uns kam, war die anfängliche Auf-
regung groß. Brauchen die Kleinen das wirklich? Sollten
Kids nicht besser ihrem natürlichen Bewegungs- und
Spieldrang nachgehen, statt in Saunen, Ruheräumen oder
bei Massagen zum Stillhalten gezwungen zu werden?
Diese Meinung vertritt auch Lutz Hertel, Vorstands-
vorsitzender des Deutschen Wellnessverbandes: „Kinder
haben in puncto Wohlfühlen ganz andere Wünsche und
Bedürfnisse als Erwachsene. Sie sind neugierig, haben ei-
nen großen Bewegungsdrang, suchen Abwechslung und
Anregung und wollen sich nicht zurückziehen oder län-
gere Zeit still verhalten.“ Spiel, Spaß und Action seien
zentrale Faktoren für das kindliche Wohlbefinden. Des-
halb empfiehlt der Wellness-Experte jungen Familien ei-
nen Urlaubsort in der Natur mit interessanten Outdoor-Mutter-Tochter-Treatments kommen immer bestens an bei Teenagern. Fotos: Adobe Stock

Romant el Hirschen ****S
Markts aße a
D-92331 Parsberg

Telefon +49 (0) 9492 / 606-0
info@romantikhotelhirschen.de
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WELLNESS + OBERPFALZ =

JETZT
Eiskalte Angebote entdecken!

R mantik Hotel Hirsch
Ma ktstraße 1a
D-9 331 P rsberg
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https://www.romantikhotelhirschen.de/
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Angeboten neben den luxuriösen Wellnesseinrichtungen.
Einige Familienhotels haben sich auf Wellnessurlaube
spezialisiert und bieten maßgeschneiderte Wohlfühlan-
gebote für Eltern und Kinder. Aber auch luxuriöse Well-
nesshotels haben die neue Zielgruppe erkannt und locken
nicht mehr nur mit Kinderbetreuung, sondern mit eige-
ner Kinderwellness. Denn vom vielen Sitzen, ins Han-
dy starren und vom Schulstress bekommen auch Kinder
Verspannungen und genießen es, verwöhnt zu werden.
Bei solchen Auszeiten lernen sie auch, sich auf ihren Kör-
per zu konzentrieren und zu entspannen. Angesichts der
umfangreichen Angebote ist es heutzutage einfacher als
je zuvor, bei einem Familienurlaub Kinder und Wellness-
Auszeit unter einen Hut zu bringen. Vorausgesetzt es gibt
passende und sinnvolle Entspannungsangebote für jedes
Alter – und das beginnt schon bei den Babys.
Der Körperkontakt ist es, der vielen Menschen Genuss an
Massagen bereitet – egal ob sanfte Streichel-, Öl-, Reflex-
zonen- oder kräftige Sportmassagen. Für frisch gebacke-
ne Eltern bieten einige Hotels Wellnessurlaub mit Baby
an. In Kursen erlernen Mama und Papa, wie sie ihr Baby
massieren müssen, um Koliken zu lindern sowie Atmung
und Kreislauf anzuregen. Auch beruhigende Bäder mit
gesunden Inhaltsstoffen für die zarte Babyhaut gehören
zum Spa-Menü für die Allerkleinsten. Wenn die Eltern
sich dann verwöhnen lassen, passen geschulte Nannys auf
die Babys auf.
Schokolade-Massagen, die meist im Rahmen eines Kin-
derprogramms angeboten werden, sorgen ab dem Kinder-
gartenalter für große Begeisterung beim Nachwuchs – egal
ob Junge oder Mädchen. Dabei wird der ganze Körper mit
flüssiger Schokolade behandelt, und naschen ist erlaubt!
Spaß haben Kinder auch an gemeinsamen Massagekursen
mit den Eltern, wenn alle lernen, wie man sich gegenseitig
durchknetet und dabei Wohlgefühle verschafft.

Kindersauna ab dem
dritten Lebensjahr

Viele auf Kinder, Familien und Wellness speziali-
sierte Hotels haben ihre Wellnessbereiche mittler-
weile in Erwachsenen- und Kinderzonen unter-
teilt, sodass der Nachwuchs im Spa auch laut sein
und Spaß haben darf. Eigene Kindersaunen sorgen
mit Temperaturen um die 50 Grad Celsius dafür,
dass es nicht zu heiß, aber schön warm ist. Zudem
dürfen die Kleinen in den Textilsaunen auch ihre Ba-
dehose anlassen. Hierfür sollten Kinder mindestens
drei Jahre alt sein.
„Ich will auch!“ Diesen Satz kennen Eltern, wenn sie sich
in den Spa-Bereich verabschieden. Doch der Kinderwell-
ness-Trend hat auch hinsichtlich Kosmetik, Maniküre
und Pediküre kreative Antworten. Dabei soll es weniger
um das Gewöhnen an teure Kosmetikbehandlungen ge-
hen, als um das besondere Erlebnis für den Nachwuchs,
wenn er im Mittelpunkt steht und ungeteilte Aufmerk-
samkeit erlebt. Nach Erfahrung von Jörg Müller-Loen-
nies, dem Leiter der Abteilung Spa, Sport & Freizeit im
Sport- und Kurhotel Sonnenalp in Ofterschwang, trifft
das erst auf die Altersklasse ab zehn Jahren zu. „Jüngere
Kinder fühlen sich meist unwohl mit einer fremden Per-
son alleine in einem Raum zu sein, weshalb wir Eltern
immer bitten mitzukommen. Wir haben extra geschulte
Mitarbeiter, die auch alle selbst Kinder haben, aber auch
da kann es nach zehn Minuten schon vorbei sein, weil die
Kleinen sich einfach noch nicht so lange konzentrieren
können und lieber hinaus zum Toben wollen.“
Teenager hingegen nähmen professionelle Hautpflege
gerne an. Schließlich kommen mit der Pubertät oft auch
Pickel und unreine Haut. Und bei jungen Damen steigt
das Interesse an Schönheit und Kosmetik. Beliebt sind

auch Mutter-Tochter-Treatments. Bei diesen gemeinsa-
men Wohlfühl-Momenten geht es nicht nur um das The-
ma Schönheit und Frau, sondern auch um das Intensivie-
ren der zwischenmenschlichen Beziehung.
Wer darauf achtet, dass Kinderwellness-Angebote mit
Spaß und Spiel und nicht mit Zwang verbunden sind,
verschafft sich und seinem Nachwuchs besondere Mo-
mente – so funktioniert gemeinsamer Wellnessurlaub.
Schließlich ist Wellness eine Lebenseinstellung, bei der
es darum geht, sich um seinen Körper und seine Gesund-
heit zu kümmern – und das gilt nicht nur für Erwachsene.

Michaela Strassmair

Kleinere Kinder haben Spaß an süßen Massagen.

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, finnische Sauna, 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 20 Personen möglich!

Im Hotel stehen die physikalische Therapie z.B. mit Naturfango, Naturmoorpackungen,
Massage, Unterwasserdruckstrahlmassage und weiteren therapeutischen Möglichkeiten /
dieWellnessabteilungmit Beauty- und Entspannungsprogrammen für Sie bereit.

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

Vital- und Wellnesshotel Schürger, Ludwig Schürger e. K.

Ginghartinger Straße 2 • 94169 Thurmansbang

Tel. 08504 / 9000 • info@hotel-schuerger.de • www.hotel-schuerger.de

Haut wie Samt & Seide
Preis p. P. im DZ ab 297,- €

4 Tage / 3 Übernachtungen
mit Halbpension

1x Softpeeling mit Rügener Heilkreide

1x Cleopatrabad
1x Aromaölmassage (40 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. 2,4 km vom Hotel

Basenwoche
Preis p. P. im DZ ab 649,- €

7 Tage / 6 Nächte mit basischer Ernährung
Vollverpflegung

8 geführte Nordic Walking Touren à 45 Min.

8 Entspannungseinheiten à 45 Min.

progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
beide Kurse sind als Präventionskurs anerkannt!

2x basisches Fußbad

1x basisches Vollbad

1x Salzölbad

1x klassische Massage
1x Heubad
1x Wassergymnastik in der Gruppe
1x Vortrag Übersäuerung -
entsäuern wie funktioniert das?
Energetisiertes Trinkwasser und Kräutertee‘s
von 08. - 17.00 Uhr

Kostenloser Moutainbikeverleih
Zuschuss Ihrer Krankenkasse möglich!
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www.hotel-schuerger.de

http://www.hotel-schuerger.de/
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Eiskalt! Wie Kältereize die
Gesundheit fördern

Was bei Warmduschern Entsetzen auslöst, hat in vielen Kulturen Tradition. Kältereize bringen
den Kreislauf in Schwung, stimulieren das Immunsystem und fördern die Regeneration

B
evor es Zentralheizungen gab, war der
Mensch im Alltag vielfachen Kältereizen aus-
gesetzt. Heutzutage frieren wir nicht mehr
gerne, duschen lieber warm und mögen es
wohltemperiert. Doch dadurch berauben wir

uns der Gelegenheit, unsere Immunabwehr zu trainie-
ren. Das wusste schon Kaltwasser-Therapeut Sebastian
Kneipp, der seine Tuberkulose mit kalten Bädern geheilt
hatte. Auch der Niederländer Wim Hof, bekannt als „The
Iceman“, entwickelte seine eigene Methode, um die posi-
tiven Effekte von Kälte zu nutzen – er machte das Eisba-
den populär. Wer seinen Körper regelmäßig und bewusst
Kälte aussetzt, wird reichlich belohnt – auch wenn das
Training anfangs etwas Überwindung kostet.
Doch was macht die Kälte mit dem Körper? Durch kaltes
Wasser werden Hormone wie Endorphine und Dopamin
ausgeschüttet. Sie steigern die Konzentration, machen
uns wach und voller Energie. Wird der Körper für eine
bestimmte Zeit kalten Temperaturen ausgesetzt, löst das
verschiedene Prozesse aus. Die Blutgefäße verengen sich,
wodurch das Blut langsamer fließt und das Herz stär-
ker pumpen muss. Der Kreislauf wird angeregt und die
erhöhte Herzfrequenz führt zusammen mit tieferer At-
mung zu größerer Sauerstoffaufnahme im Blut. Sobald
sich die Blutgefäße wieder weiten, verbessert sich durch
die erhöhte Pumpleistung des Herzens auch die Durch-
blutung – und der Körper wird schnell wieder warm. Käl-
te soll auch Muskelkater lindern und die Regeneration
beschleunigen, weshalb viele Profisportler in die Eistonne
steigen.
Obwohl wir von klein auf hören, dass wir uns immer
warm anziehen sollen, um nicht krank zu werden, stimmt
das nur bedingt. Kältereize können sich positiv aufs Im-
munsystem auswirken, indem sie die Anzahl aktiver Im-
munzellen reduzieren. Denn viele aktive Immunzellen
weisen auf Entzündungen im Körper hin. Durch die Käl-
teeinwirkung wird der Stoffwechsel angekurbelt, um den
Körper warm zu halten. Dadurch werden vermehrt weiße
Blutkörperchen gebildet, die uns vor Infektionen schüt-
zen – und das Immunsystem stärken.

Noradrenalin: schmerzlindernd
und entzündungshemmend

Unser Körper besitzt braune und weiße Fettzellen. Die
„schlechten“ weißen sorgen für Speckröllchen, die „gu-
ten“ braunen schützen uns vor Unterkühlung. Kälte regt
die Produktion von braunen Fettzellen an, der Energie-
umsatz steigt und der Körper verbraucht mehr Kalorien.
Das braune Fettgewebe verbrennt die weißen Fettzellen,
wobei Wärme entsteht, die uns vor Auskühlen bei kal-
ten Temperaturen schützt. Wenn wir uns nur in gleich-
bleibenden Temperaturen aufhalten, wie in gut geheizten
Räumen, führt das dazu, dass unser Körper das wichtige
braune Fettgewebe abbaut. In der Folge sind wir kälte-
empfindlicher und frieren schneller, der Körper muss sich
durch Zittern warm halten.
Ist unser Körper Kälte ausgesetzt, setzt er Noradrenalin
frei, einen Botenstoff, der als Stresshormon und Neuro-
transmitter wirkt und auch schmerzlindernd sein kann.

Bei akuten Verletzungen kommt Kälte oft als Eisspray
oder Coolpack zum Einsatz. Direkt lokal auf der betrof-
fenen Stelle angewendet, wird so eine entzündungshem-
mende und durchblutungsfördernde Wirkung erzielt,
zudem werden die Schmerzrezeptoren gehemmt und
Schmerzsignale nicht weitergegeben. Als echter Entzün-
dungshemmer lässt Kälte auch die Harnsäurewerte sin-
ken und kann bei chronischen Schmerzen, Rheuma oder
Gicht zu Linderung führen.

Durch das Kältetraining verbessert sich auch die
Schlafqualität, wir empfinden weniger Stress, die Schild-
drüse wird angeregt und der Zellstoffwechsel angekurbelt.
Die Lebenserwartung steigt, die Blutfettwerte sinken, die
Wärmeregulation verbessert sich. Wer sich überwindet
und unangenehmen Kältereizen aussetzt, gibt Körper
und Geist die Chance zu beweisen, wie stark sie sind. Das
führt zu mehr Selbstvertrauen, einem besseren Körperbe-
wusstsein und mehr Resilienz im Alltag.
Saunagänger, die kalte Tauchbecken nutzen, kennen den
Effekt. Der Kälteschock-Reflex führt zu verstärkter At-
mung, wodurch mehr Sauerstoff in Lunge, Blutgefäße
und Organe gepumpt wird. Wer sich jedoch länger im
Kaltwasser aufhalten will, muss lernen, seine Atmung zu
kontrollieren. Eisbade-Guru Wim Hof, der zahlreiche
Rekorde im Bereich Extremsport hält, hat hierfür eine
spezielle Methode entwickelt, die es ermöglicht, auch
längere Zeit in eiskaltem Wasser auszuharren.
Das kalte Wasser soll dabei helfen, angespannte Nerven
zu beruhigen, Stress zu reduzieren und die Stimmung
aufzuhellen. Auch Haut und Haare freuen sich über eine
Kaltwasseranwendung. Denn heißes Wasser entzieht Fett
und Feuchtigkeit, die Haut wird trocken und schuppig,
die Haare spröde und glanzlos. Kaltes Wasser hingegen
schont den Schutzfilm der Haut, verschließt die Poren
und glättet die Schuppenschicht der Haare, was für ge-
sunden Glanz sorgt. Silvia Schwendtner

Kälte ist gut für die Immunabwehr – ein kurzes Bad schadet
nicht. Fotos: Adobe Stock

In vielen Ländern ist Eisbaden ein Winterbrauch und sogar
ein Männlichkeitsritual.



##einfachentspanneneinfachentspannenBad FüssingBad Füssing

Wunsch Hotel Mürz Leaf Birkenallee 7-9 Leaf 94072 Bad Füssing Leaf 08531 958-0
Kurhotel Mürz KG Leaf Geschäftsführer: Steffen Wunsch Leaf www.muerz.de

HOTEL MÜRZ

##lebenin a ancelebenin a ance
Bad GriesbachBad Griesbach

AktiVital Hotel Leaf Prof.-Baumgartner-Str. 1 Leaf 94086 Bad Griesbach Leaf 08532 708-0
Wunsch Hotel OHG Leaf Geschäftsführ

https://www.aktivitalhotel.de/hotel-bad-griesbach/urlaubsangebote/wohlfuehlen-entspannen/?gclid=EAIaIQobChMIn77R7fGv-wIVw-h3Ch15_QKeEAAYASAAEgIVSPD_BwE
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Jetzt die
Pflegeuhr umstellen

Die Haut braucht im Winter besondere Zuwendung

D
ie kalte Jahreszeit ist da – und damit sind Haut
und Haare warmer, trockener Heizungsluft
und kaltem Herbstwind ausgesetzt. Sprödes
Haar, rissige Hände und ein Spannungsge-
fühl auf der Haut sind die Folge. Doch das

muss nicht sein. Wer seine Pflegeroutine rechtzeitig von
Sommer auf Winter umstellt, pflegt Haut und Haare auch
in den kühlen Monaten geschmeidig schön.
Besonders der Wechsel zwischen der Kälte draußen und
der warmen Heizungsluft in der Wohnung stellt für die rei-
fe Haut eine Herausforderung dar. Der Temperaturwechsel
stresst und strapaziert die Haut und lässt sie noch mehr
austrocknen. Da durch die Kälte außerdem auch die Sauer-
stoffzufuhr beeinträchtig wird, reagiert die Haut im Winter
besonders empfindlich auf äußere Einflüsse.
Das Gesicht und die Lippen sind häufig am stärksten be-
troffen, immerhin sind sie Wind und Wetter so gut wie
immer ausgesetzt. Für die Lippen eignet sich ein Pflege-
balsam, der nach Bedarf auf die Lippen aufgetragen wird.
Zusätzlich zur täglichen Pflege mit einer reichhaltigen
Creme können besonders hochkonzentrierte Seren, Am-
pullen oder Masken die Gesichtshaut mit einer Extraporti-
on Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen. „Eine Pflege-
Ampullenkur, die für den Winter konzipiert ist, bannt die
Wetter- und Hautprobleme binnen kurzer Zeit. Wirkstoff-
konzentrate versorgen die Haut so intensiv und reichhaltig,
dass sie die kalten Temperaturen, den scharfen Wind und

die trockene Heizungsluft unbeschadet übersteht.“, emp-
fiehlt Claudia Helsper, Chefkosmetikerin bei Jean D’Arcel.

Haarmaske verhindert Austrocknen

Auch der restliche Körper sollte mit Nährstoffen versorgt
werden. Cremes mit Urea, Glycerin, Aminosäuren wie
Lysin oder Alanin pflegen die Haut auch im Winter zart.
Auch die Haare können durch die warme Heizungsluft
spröde werden und austrocknen. Wer seine Spülung jetzt
durch eine Haarmaske ersetzt und diese zweimal wö-
chentlich nach der Haarwäsche einwirken lässt, pflegt
sein Haar perfekt für kalte Wintertage. Außerdem kön-
nen spezielle Pflegeserien für den Winter verwendet wer-
den, da sie meistens Wirkstoffe enthalten, die das Haar
im Winter besonders benötigt.
Bei den Händen gilt dasselbe wie bei Haaren und Ge-
sicht. Da sie der Witterung sehr häufig ausgesetzt sind,
gilt auch hier: pflegen, pflegen pflegen. „Für streichelzarte
Winter-Wunderhände schützt eine Handcreme mit An-
tioxidantien die Haut. Gleichzeitig unterstützen wertvol-
le Mineralien und Spurenelemente das Immunsystem der
Haut und versorgen intensiv mit Feuchtigkeit. Sheabutter
für strapazierte Hände sowie feuchtigkeitsspendende Hy-
aluronsäure ergänzen die Wirkstoff-Zusammensetzung“,
verrät Elena Helfenbein, Leitung des Centers für Studien
und Anwendung beim Kosmetikhersteller Babor. mep

AchtTipps für gesunde Haut
gibt der Hersteller Basica:

1. Gesund ernähren
Für eine gesunde und schöne Haut sollte viel frisches
Obst und Gemüse auf dem Speiseplan stehen. Sie versor-
gen den Körper mit wichtigen Mineralstoffen, Spurenele-
menten und Vitaminen. Lebensmittel wie Wassermelone,
Grapefruit und Gurken sind zudem ideale Feuchtigkeits-
spender.

2. Ausgeglichenen Säure-
Basen-Haushalt unterstützen
Eine gesunde Haut in Balance benötigt einen regulä-
ren Ablauf von Stoffwechselvorgängen. Die Grundla-
ge dafür ist ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt.
Cremes mit den hautaktiven Nährstoffen Biotin, Kupfer,
Vitamin B 12, C und D sowie Zink tragen zu einer ge-
sunden Haut bei.

3. Ausreichend schlafen
Ein ruhiger und regelmäßiger Schlaf sorgt für eine schöne
und gesunde Haut. Während der Erholungsphase läuft
die Zellerneuerung auf Hochtouren. Im Durchschnitt
sind sieben bis acht Stunden die optimale Schlaflänge für
Erholung und Hautregeneration.

4. Häufiger entspannen
Auch ständige Überlastung und Stress hinterlassen ihre
Spuren. Ob Yoga, Tai-Chi, Qigong oder Atemtherapie,
wer sich häufig angespannt fühlt, sollte Entspannungs-
übungen in den Alltag einbauen.

5. Sonnenschutz nicht vergessen
Intensive Sonneneinstrahlung, etwa beim Skifahren oder
beim Höhenspaziergang, schadet der Haut und führt zu
schneller Hautalterung und Pigmentflecken. Daher ist es
mehr als wichtig, Pflegeprodukte mit hohem UV-Schutz
zu verwenden.

6.Viel Wasser und frische Luft
Trinken Sie täglich eineinhalb bis zwei Liter Wasser
oder ungesüßten Kräutertee. Wasser kurbelt die Stoff-
wechselprozesse und die Durchblutung der Haut an.
Bewegen Sie sich außerdem so viel wie möglich an der
frischen Luft. Sauerstoff belebt und fördert die gesunde
Hautdurchblutung.

7. Auf Alkohol und
Nikotin verzichten
Alkohol und Zigaretten entziehen der Haut Wasser und
schädigen die Zellen. Darüber hinaus verschlechtert Ni-
kotin die Durchblutung.

8. Geeignete Pflegeprodukte
verwenden
Die Produkte für die tägliche Reinigung und Pflege soll-
ten auf Ihren Hauttyp abgestimmt sein. Verwenden Sie
milde, rückfettende Waschlotionen und -cremes, die dem
pH-Wert der Haut angepasst sind, um den natürlichen
Säureschutzmantel zu unterstützen.

Kaltes Wetter richtet keinen Schaden an, wenn Gesicht und Hände gut mit Nährstoffen versorgt sind. Foto: Adobe Stock
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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

KURZURLAUB 4 FÜR 3
Anreisetag Sonntag oder Montag
• 4 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension
• 1 x Körperpeeling 25 Min
• 1 x Fußmassage 20 Min.
• Nachmittagsverlängerung

am Abreisetag (nach Zimmer
Check-Out) bis 18.00 Uhr
inkl. Nachmittagssnack

KLEINE WELLNESS-WOCHE
Anreise: täglich
• 5 x Übernachtung inkl. 3/4-Pension
• 1 x kleine Gesichtsbehandlung 25 Min.
• 1 x klassische Teilkörpermassage 30 Min.

WELLNESSAUSZEIT
Anreisetag Sonntag oder Montag
• 1 x Meersalzpeeling 15 Min.
• 1 x klassische Teilkörpermassage 25 Min.

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

in allen Angeboten enthalten:
• Täglich abwechslungsreiches Frühstück vom Büfett
• Täglich genüsslicher Nachmittag
• Täglich kreatives 4-Gänge-Genießer-Menü am Abend
• Prickelnder Begrüßungsdrink
• Wellness und Erholung auf 2000 qm

mit Innen- & Außenbereich
• kostenfreie Teilnahme am Aktiv-

und Entspannungsprogramm
• Relaxkörbchen mit Bademantel

erwartet Sie am Zimmer

p. P. im DZ

ab 449 €
p. P. im DZ

ab 545 €
p. P. im DZ

ab 293 €

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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Winteridylle im
Sommerparadies

Auch im Winter hat Italiens größter See Interessantes zu bieten – von Weihnachtsmärkten,
idyllischen Winterwanderungen bis Skifahren oder Langlaufen

W
enn Sie sich bisher immer nur im
Frühjahr oder Sommer in Richtung
Gardasee aufgemacht haben und
sich jedes Mal über die Staus am
Brenner und die Touristenmassen

geärgert haben, sollten Sie jetzt unbedingt weiterlesen.
Denn der Münchner und vieler anderer liebster Urlaubs-

see ist auch im Winter ein sehr reizvolles Ziel. Zugege-
ben, die Sonnenstunden sind im Vergleich zum Sommer
natürlich nicht so üppig und manchmal ist es neblig. Aber
die Wintermonate sind in der Regel äußerst regenarm
(der Dezember hat in der Regel durchschnittlich nur 3 bis
8 Regentage) und allzu kalt wird es auch nicht. Meistens
bewegen sich die Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad,
nachts um den Gefrierpunkt. Es ist auch schon sehr lan-
ge her, dass es hier auf gut bayerisch gesagt richtig „zap-
fig“ wurde. Erst einmal war der Lago in der sogenannten
„Kleinen Eiszeit“ im Winter 1708/1709 komplett zuge-
froren und zum letzten Mal im Winter 1984-1985 teil-
weise von Eis bedeckt.
Auch das werden viele nicht wissen: Am Gardasee gibt
Weihnachtsmärkte mit herrlicher Weihnachtsbeleuch-
tung, wunderbar dekorierten Weihnachtsmarktstän-
den, kulinarischen Leckereien aus der Region und dem
Duft von Glühwein und Plätzchen. Und auch sonst
gibt es für Groß und Klein allerhand Spannendes zu
entdecken, vom Haus des Weihnachtsmanns bis zu ro-
mantischen Gassen und Straßen, die im Winterlicht
fast magisch wirken. Besonders am Nordufer wird die
Vorweihnachtszeit zelebriert und die Märkte bleiben
größtenteils bis 6. Januar geöffnet – wie etwa der Weih-
nachtsmarkt in Arco mit Bauernhoftieren und vielen
Holzbuden mit gastronomischen Leckereien. Riva del
Garda wartet mit einer ganz besonderen Attraktion
auf: Dem Casa di Babbo Natale. In der alten Festung
im historischen Zentrum direkt am Ufer des Gardasees

richtet sich der italienische Weihnachtsmann jedes Jahr
ein gemütliches Zuhause ein. Alle kleinen und großen
Fans können hier den Mann mit dem weißen Bart und
der roten Mütze, seine Frau Natalina und seine fleißi-
gen Elfen persönlich treffen und im dortigen Postamt
Weihnachtsbriefe einwerfen.

Weihnachten unter Olivenbäumen

Im mittelalterlichen Dorf Canale di Tenno mit seinen en-
gen Gassen, ineinander verschachtelten Steinhäusern und
alten Gewölben oberhalb von Riva gibt es einen weiteren
wunderschönen und ganz besonderen Weihnachtsmarkt, bei
dem heimische Handwerkskunst und die traditionellen Ge-
richte im Mittelpunkt stehen. Am Heiligen Abend und am
Stephanstag kann man in Tenno zu den Klängen der süßen
Melodien der Sackpfeife die lebende Krippe bewundern.
Bisher nur bei „Insidern“ bekannt dürften auch der Weih-
nachtsmarkt unter Olivenbäumen am Seeufer in Garda
oder die Märkte entlang des Seeufers in Bardolino (mit
überdachter Eislaufpiste, einem Karussell und Riesenrad)
oder in der Altstadt von Lazise sein. Ganz besonders: In
Peschiera del Garda fasziniert eine besondere Krippe un-
ter Wasser. Die Heilige Familie, die Hirten und die Schafe
sind als in Metall stilisierte Figuren auf dem Seeboden des
Canal di Mezzo zu sehen. In Italien sehr bekannt ist auch
das „Weihnachtsdorf“ in Bussolengo bei Verona: Hier fin-
det man allerlei Weihnachts- und Christbaumschmuck,
Beleuchtung, Einrichtungsgegenstände, winterliche
Accessoires und eine lebende Krippe. Weitere Tipps zu
Weihnachtsmärkten, ob und wann sie diese Wintersaison
stattfinden, gibt es unter gardasee.de.
Doch das ist lange noch nicht alles, was der Winter in der

Im weihnachtlich beleuchteten Torbole schaukeln die Boote im Hafen, in dem ein Christbaum über allem wacht.

Besucher auf dem Weihnachtsmarkt zwischen urigen Gäss-
chen und dekorierten Torbögen in Canale di Tenno.
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mediterranen Destination bereithält. Auch Ski- und Win-
tersport-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten, denn es
geht quasi vom See aus ganz schnell direkt auf die Piste: Nur
30 Kilometer von Riva del Garda entfernt lädt das Ski-
gebiet Brentonico, eingebettet in den Naturpark Monte
Baldo, zum winterlichen Vergnügen für die ganze Fami-
lie ein. Von Malcesine geht es zunächst mit der Seilbahn
Funivia Malcesine-Monte Baldo nach oben, wo sich ein
Wintersportparadies mit atemberaubender Aussicht auf
den Gardasee und rund elf Kilometern top präparierten
Pisten anbietet. Das Beste ist: Durch das überwiegend
gute Wetter mit strahlend blauem Himmel und vielen
sonnigen Stunden ist der Monte Baldo das perfekte Ski-
gebiet für Schönwetter-Skifahrer. In den Bergen nördlich
von Verona befindet sich das Wintersportgebiet Centro
Fondo Alta Lessinia, hier kommen Langlauffans auf vie-
len Kilometern gespurter Loipen auf ihre Kosten und es
gibt 30 Kilometer ausgeschilderte Winterwanderwege
abseits der Loipen. Zum Après-Ski und schönem Abend-
essen geht es dann runter an den See – so lassen sich Dol-
ce Vita und Pistenzauber verbinden.
Nur etwa eine Autostunde vom nördlichen Gardasee ent-
fernt findet sich das Ski-Karussell Skirama Dolomiti Ada-
mello-Brenta mit den Orten Madonna di Campiglio und
Pinzolo im Val Rendena. Diese bieten 150 Lifte und 380
Kilometer Pisten auf Höhen bis zu 3000 Metern sowie
Schneesicherheit von November bis April. Das Skigebiet Pa-
ganella bei Andalo ist das Lieblingsskigebiet der Einwohner
von Trento. Auf 2100 Metern Höhe findet man hier neben
Pisten einen traumhaftem Panoramablick bis zum Garda-
see sowie Möglichkeiten für Schneeschuhwanderungen.
Weitere Möglichkeiten für Wintersport in der Region sind
die Skigebiete Alpe Cimbra-Folgaria Lavarone oder Mon-
te Bondone (Trento) sowie die Montecampione Ski Area
(Brescia). Barbara Brubacher

Weitere Wintertipps für den Gardasee

Museo dell‘Olio –

Olivenölmuseum Cisano, Bardolino
Wallfahrtskirche Madonna della Corona

Museo Mille Miglia –

in der ehemaligen Abtei Santa Eufemia
MART –

Museum für moderne Kunst in Rovereto

Musa Salò –

Museum in einer ehemaligen Kirche mit Dau-
er- und Wechselausstellungen zu Geschichte,
Wissenschaft und Kunst
MUSE –

Museum für Wissenschaft in Trient
Pfahlbautenmuseum am Ledrosee
Museo del Vino Bardolino –

mit der Cantina Fratelli Zeni

Weihnachtsmarkt zwischen historischen Häusern in Rango. Fotos: APT Garda Dolomiti SpA

https://www.daslafairs.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=googlemybusiness
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Eine Ode an den Winter
Unser Autor braucht weder heißen Kakao noch eine Sauna, er liebt Nebel,

Schnee und Kälte einfach so. Ob das normal ist, ist eine andere Frage

I
ch hasse den Sommer. Hitze ist einfach nicht mein
Ding. Bis 15 Grad ist es okay, alles, was danach
kommt, ist quälend. Ab 25 Grad gehe ich nur noch
auf die Straße, wenn ich muss. Ich meine wirklich
muss. Zu Beerdigungen enger Freunde zum Beispiel.

Zum Glück bin ich in einem Alter, in dem meine Freun-
de noch nicht reihenweise sterben. Und die, die bereits
gestorben sind, taten es mir zuliebe im Spätherbst oder
Winter.
Besonders schlimm ist feuchte Hitze, etwa nachdem

es geregnet hat. Wobei auch trockene Hitze besonders
schlimm ist. Vor allem wenn die Sonne scheint. Wobei,
Hitze wenn die Sonne nicht scheint, auch schlimm ist.
Es ist einfach alles furchtbar, was mit Sommer zu tun hat.
Aufforderungen wie „Komm, es ist so schönes Wetter, lass
uns an den See fahren“ empfinde ich als eine Kampfansa-
ge. Zum See?? Geht’s noch. Soll ich etwa bei 30 Grad im
Schatten meinen Körper der Hitze aussetzen? Sonnen-
creme erhöht den Juckreiz meines instant einsetzenden
Hitzeausschlages. Also bekomme ich auch noch einen
Sonnenbrand. Oft macht jemand meiner noch leben-
den Freunde den Vorschlag, ich könne mich unter einen
schattigen Baum legen oder mich im See abkühlen. Klar
kann ich das. Ich kann auch ausm Fenster springen oder

mir freiwillig einen Finger abschneiden. Aber tue ich
das? Nein!

Ich würde nur dann zu einem See fahren, wenn
ich wüsste, dass auf der Autobahn ein Stau ist.

Dann könnte ich stundenlang bei laufender
Klimaanlage im Auto sitzen und hätte die

Hoffnung, dass der See geschlossen hat,
wenn wir endlich dort ankämen.
Ein See hat Untiefen, im See gibt’s
eklige Tiere und außerdem ist das
Wasser zu kalt. Ich mag kein kaltes
Wasser und ich mag keine heiße Luft.
Außerdem hasse ich Insekten, zumal

besonders Stechmücken in der Nähe von ruhendem Was-
ser weit verbreitet sind. Ja, sicherlich sind diese ganzen
Viecher wichtig für die Umwelt. Aber der Spaß hört auf,
wenn die Blutsauger mich als Nahrungsgrundlage sehen.
Und dann noch die Zecken, die nur darauf warten, dass
ich mich unter einen Baum lege, um sich ganz entspannt
herunterfallen zu lassen und sich in meinem Körper fest-
zubeißen. Ich stelle mir vor, wie ich von 1000 Mücken
zerstochen mit Sonnenbrand, Hitzeausschlag und Borre-
liose im Krankenhaus in einem Krankenzimmer dahin-
sieche. Aufgrund des Pflegenotstandes kümmert sich kei-
ner um mich. Und am Ende sterbe ich noch im gleichen
Sommer und werde an einem heißen Tag beerdigt. Und
keine Sau kommt, weil alle am See sind.
Die schönsten Sommer sind für mich die, wo es über-
durchschnittlich kalt ist und viel regnet. Aber auch die
Lightversion macht es bestenfalls erträglich.

Gibt es schöneres als dicke Pullis
und Gehwege im Morast?

Richtig schön finde ich nur den Winter. Das ist meine
Jahreszeit. Jeden Oktober oder November freue ich mich
aufs Neue, die dicken Pullis, Handschuhe und Winter-
jacken aus dem Schrank zu holen. Je grauer die Tage,
je früher es dunkel wird, desto mehr blühe ich auf. Ich
singe, ich tanze durch die Straßen. Also ich tanze nicht
wirklich, mehr im übertragenen Sinn. Und singen tu ich
auch nicht. Ich meine das eher metaphorisch. Was gibt
es schöneres, als winterliche Spaziergänge im Englischen
Garten, wenn Schneeregen einsetzt, der die Gehwege in
Morast verwandelt. Mit warmen Schuhen gehe ich durch
den Matsch, ziehe die Kapuze meines Hoodies über den
Kopf und mich überkommt ein Gefühl von großer Be-
haglichkeit. So ähnlich muss es sich im Bauch meiner
Mutter angefühlt haben. Idealerweise ist es neblig oder es
gibt wolkenverhangenen Himmel. Alles, nur keine Sonne.
Das weckt zu viele traumatische Erinnerungen an Som-
mer, selbst bei wundervollen zehn Grad minus.
So sehr ich Seen im Sommer verabscheue, so sehr liebe
ich sie im Winter. Da sind sie Orte von unergründlicher
Magie. Menschenleer und geheimnisvoll. Ich kann stun-
denlang am Ufer stehen und einfach gedankenverloren
auf das kalte Wasser sehen, während eine eiskalte Brise
mein Gesicht umschmeichelt. Ok, das war gelogen. Ich
finde Seen auch im Winter schlimm. Aber dass es im
Winter früh dunkel wird, gefällt mir tatsächlich. Und
dass mir Kälte lieber als Wärme ist, dass stimmt auch.
Nur wenn ich das offen sage, habe ich den Eindruck, als
würde meine Liebe zum Winter und meine Abneigung
gegenüber dem Sommer von meiner Umwelt als eine Art
Fehlschaltung im Gehirn angesehen. So wie wenn jemand
ständig Selbstgespräche führt oder sich unterm Gehen
ständig die Schuhe auf und wieder zubindet. Nur wird
dem vermutlich nie mit der gleichen Aggressivität begeg-
net wie mir. So als ob meine Worte irgendeinen Einfluss
auf den Stand der Sonne zur Erde hätten! Damit muss
ich wohl leben. Und die Welt muss damit leben, dass ich
nicht zum See fahren will, dass ich auch und gerade bei
hochsommerlichen Temperaturen lieber zu Hause bleibe.
Die Ausnahme habe ich oben erwähnt, vielleicht könnte
ich hier der Vollständigkeit halber noch ein Erdbeben er-
wähnen. So, damit genug. Ich gehe jetzt vor die Tür. Heu-
te soll es besonders neblig, kalt und ungemütlich werden.
Das darf ich keineswegs verpassen. Daniel Wolf

Glücklich bei Niederschlag, das sind gar nicht wenige Menschen. Fotos: Adobe Stock

Unergründlich, geheimnisvoll, magisch –
so sind Seen im Winter.
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Kulinarik-
Genüsse mit

Siegel
162 Gastronomiebetriebe wurden

jüngst mit dem Qualitätssiegel „Kulinarium
Steiermark“ ausgezeichnet

162 steirische Gastronomiebetriebe, von der urigen Hütte bis zum Haubenlokal,
wurden im September von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Lan-
deshauptmann Christopher Drexler am Red-Bull-Ring in Spielberg als „Kulinarium
Steiermark-Betriebe“ ausgezeichnet. Sie tragen das Qualitätssiegel nun für drei Jahre.
Die Anzahl der Betriebe verrät: Hier schmeckt’s immer köstlich!
„Die Steiermark ist wie kein anderes Bundesland als Kulinarik- und Genussdestination
positioniert. Das verdanken wir der hohen Qualität der steirischen Lebensmittel, die
unsere Gastronomen zu wunderbaren Gerichten verarbeiten. Das sorgt nicht nur für
Genuss bei den Steirerinnen und Steirern, sondern auch dafür, dass Gäste aus dem In-
und Ausland gerne ihren Urlaub im grünen Herz Österreichs verbringen. Mit Kulina-
rium Steiermark zeichnen wir alle Gastgeberinnen und Gastgeber aus, die auf regionale
Identität und saisonale Produkte setzen“, sagte Landesrätin Eibinger-Miedl.

Genussregeln und Qualitätskriterien

„Kulinarium Steiermark“ wurde 2005 ins Leben gerufen, um das Qualitätsbewusstsein
im Bereich Essen und Trinken zu fördern. Der Begriff fasst das vielfältige kulinari-
sche Angebot der Steiermark zusammen, das sich vom Haubenlokal über das Hotel-
restaurant, das Wirts- und Gasthaus bis hin zu den urigen Hütten erstreckt. Berater
und Chefkoch Willi Haider prüft die Betriebe. Um das Qualitätssiegel zu bekommen,
müssen Genussregeln eingehalten und strenge Qualitätskriterien beachtet werden. Das
Motto der Initiative lautet „Wo Steiermark draufsteht, ist Steiermark drin“. Wesentli-
che Kriterien sind daher die Verwendung heimischer Lebensmittel mit überprüfbarer
Herkunft, ein bedingungsloses Ja zur Saison bei der Auswahl der Produkte sowie ge-
pflegte Tischkultur.
Die Broschüre „So schmeckt die Steiermark“ liefert einen Überblick über die steiri-
schen Genussadressen in allen elf Erlebnisregionen und enthält außerdem Informatio-
nen zu steirischen Produkten sowie Rezepte.

Alle Kulinarium Steiermark-Betriebe sind auf
www.steiermark.com/kulinarium zu finden.

Eine Offenbarung für den Genießergaumen: Steierische Kürbiscremesuppe mit Kürbiskernöl.
Foto: Adobe Stock
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SPECIAL

AB 7. DEZEMBER 2022

4 Nächte bleiben – nur 3 Nächte beza
hlen

inkl. 3-Tages-Skipas
s

„Frühstück vom Allerfeinsten“ mit TCM Bar

tägl. zubuchbare, ab
endliche Smart Kitchen

bereits ab€ 504,–
pro Person für 4 Nächte

www.me inwe iden . com

Direkter
Zugang

vom Hotel
zur Skipiste!

https://www.meinweiden.com/
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Wellnessgemüse Mangold
Er war lange vergessen, jetzt ist er wieder geschätzt wegen seines hohen

Gehalts an Vitaminen und Mineralien – und seines Wohlgeschmacks.

S
o rot, so gelb, so weiß. Mangold leuchtet. Der
Stängel verzweigt sich in die blassgrünen Blät-
ter. Sie wirken wie Adern, gerade die roten. Zu-
sammen mit den gelben und weißen Varianten
scheinen die Blätter eher der Phantasie eines

Science-Fiction-Illustrators entsprungen zu sein, als sehr re-
ale Werke der Natur. Eigentlich erstaunlich, dass diese uralte
Kulturpflanze, deren Verzehr schon Hildegard von Bingen
empfahl (laut einiger ihrer modernen Adepten) und die zu
den wenigen Gemüsearten zählte, die Johann Wolfgang
Goethe schon als Kind regelmäßig aß (daher verzichten
wir auf das „von“), fast gänzlich in Vergessenheit geraten ist.
Zuweilen wird Mangold „der andere Spinat“ genannt, wohl
wegen seines Reichtums an seltenen Vitaminen (darunter K,
A, E, aber auch B1, B2 und C) sowie an Kalium, Magne-
sium und Nitrat sowie an Oxal-Säure. Der Spinatvergleich
ist vermutlich als Kompliment gemeint, liegt aber botanisch
ziemlich daneben. Denn Mangold zählt zu den Rüben, so-
gar zu den „gemeinen Rüben“ und „Beta Vulgaris vulgaris“
lautet die lateinische Bezeichnung für die Art samt Unterart.
Der Echte Spinat (Spinacia oleracea) oder einfach Spinat ist
eine Unterart der Art Spinat (Spinacia).
Bis zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts war Mangold
ein populäres Lebensmittel. Die Blätter wurden laut dama-
ligen Kochbüchern püriert, blanchiert, gedünstet oder Sup-
pen beigegeben, die geschälten Stiele wie Schwarzwurzeln
oder Spargel vorsichtig gekocht und dann als Beilage zu

Fisch- und Fleischgerichten aufgetischt.
Warum Mangold allmählich in Vergessenheit ge-
riet, ist unklar. Erst in der jüngsten Zeit nähert

sich der post-postmoderne Mensch wieder dem
Mangold an, zum Beispiel unter dem neuen

Vermarktungslabel „Happy Food“. Ein na-
mensgleiches Buch hat den viel verspre-

chenden Untertitel: „Warum Mangold
vor Depressionen schützt und Walnüsse

intelligent machen“ (siehe Literatur-
angaben unten) – ein gewünschter
Effekt gegen die Herbstdepression.

Die Autoren begründen ihre
These mit dem Hin-

weis, dass Magnesium
bei Depressionen
oft „Mangelware“
sei – die Studien
dazu sind allerdings

strittig, wie das Portal
www.apotheken.de er-
läutert, eine Plattform

des Deutschen Apo-
theker Verlags. Der
Fachverlag räumt

allerdings ein, dass „Mag-
nesiummangel nachweislich
Reizbarkeit oder Verwirrung
auslösen“ könne. „Das heißt
aber nicht, dass er auch für
andere psychische Erkran-
kungen verantwortlich ist.“
Ob Happy Food oder
nicht, Mangold war über
Jahrtausende ein fester
Bestandteil der Nahrung
unserer Vorfahren. Mar-
got Fischer zitiert in ih-

rem klugen kleinen Büchlein (s. unten) gleich zu Beginn
Plinius den Jüngeren (ca. 61 n. Chr. bis ca. 114 n. Chr.),
ein Augenzeuge des Vesuv-Ausbruchs, Senator und uner-
müdlicher Verfasser von Streitschriften. Sie berichtet von
Aristoteles, der schon vierhundert Jahre zuvor über roten
Mangold geschrieben hat, dessen Schüler Theophrast
über hell- und dunkelgrüne Varianten. Im frühen Mittel-
alter ließ Karl der Große (ca. 747 bis 800) Mangold wohl
in seinen Gärten anpflanzen; wobei mit dem lateinischen
Begriff „Beta vulgaris vulgaris“ eben auch „richtige“ Rü-
benarten gemeint sein können.

Selbst die Wurzel ist genießbar

Egal, ein wichtiges Merkmal von Mangold ist sein Wohl-
geschmack – der erklärt seine lange Historie. Gemeinhin
unterscheiden die Botaniker wie Köche zwischen Stiel-
mangold (oder Rippenmangold) und dem Blattmangold
(oder Schnittmangold). Von Letzterem werden in der Re-
gel nur die Blätter zubereitet und verzehrt, die Stiele wer-
den vor der Zubereitung herausgeschnitten. Beim Stiel-
mangold sind Stiele und Blätter schmackhaft, allerdings
sind die Garzeiten der festen Stiele deutlich länger als die
der weichen Blätter. Auch hier sollten die beiden Blattflü-
gel vom Stiel abgetrennt werden. Oft vergessen: Selbst die
Mangold-Wurzel ist genießbar, sie ist sogar süß, enthält
Kohlehydrate – spätestens hier wird die Verwandtschaft
zu anderen kultivierten Rüben wie der Roten Rübe oder
der Zuckerrübe klar.
Zurück zu Hildegard von Bingen (1098 bis circa 1180)
und Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832). In
Hildegards medizinischem Hauptwerk „Causae et Cu-
rare: Über die Ursachen und Behandlungen von Krank-
heiten“ scheint Mangold zwar nicht explizit erwähnt
zu werden, aber über die nahen Verwandten Rote Bete
und Karotte äußert sich die Gesundheitsexpertin positiv.
Möglicherweise ein Grund, warum ihre modernen Adep-

ten Mangold bei den „empfohlenen Lebensmitteln“ (auf
Hildegard-vital.de) einordnen oder sehr leckere Rezepte
erfinden, wie die Maroni-Mangold-Lasagne der Vorarl-
berger Hildegard-Expertin Brigitte Pregenzer.
Der junge Goethe wiederum war hingegen nachweislich
mit Mangold vertraut, dank seiner Großmutter Anna
Margaretha Textor (1711 bis 1783). Schon als Knabe aß
er jeden Sonntag bei seinen Großeltern zu Mittag, wie er
in „Dichtung und Wahrheit“ verrät. Oma Textor bekochte
ihren Mann, einen Reichs- und Stadtrat, sowie die gan-
ze Familie nach einem in jener Zeit beliebten Kochbuch.
Auffällig dabei: Bei den 96 Speisen werden nur zwei Ge-
müsearten aufgeführt: Mangold und „Lattig“, also Gar-
tenlattich, sprich: Kopfsalat. Mit dem Mangold bereitete
Oma Textor die von Goethe heiß geliebten „Laubfrösch“
zu, gerollte, gefüllte und gedünstete Mangoldblätter.
Ebendieses Kochbuch ging später auf Goethes Ehefrau
Christiane Vulpius über. Deren Kochkünste haben wohl
nicht unwesentlich zu des Dichters Wohlbehagen beige-
tragen. Ein Begriff, den heutzutage niemand mehr ver-
wendet, wobei er von „Wellness“ nicht weit entfernt ist.

Horst Kramer

Literaturhinweise/Quellen:

Margot Fischer: Mangold (Mandelbaums
kleine Gourmandisen No. 31), Berlin-Wien,
2021, 60 Seiten
Mangold. Die besten Rezepte, o.A.,
Thorbecke-Verlag, Ostfildern, 2021, 61 Seiten
Werner Bochold, Herbert Frauenberger: Das

Goethe-Kochbuch. Ein literarisches
Kochbuch. Verlag Schnell Buch & Druck,
Warendorf, 1996
Niklas Ekstedt, Hennrik Ennart: Happy Food.

Warum Mangold vor Depressionen schützt
und Walnüsse schlau machen. Südwest
Verlag, 2. Auflage 2018, 240 Seiten

Künstlich oder echt? Egal, sehr dekorativ, noch schmackhaf-
ter und auf jeden Fall gesund sind der gelbe, weiße und rote
Mangold. Fotos: Horst Kramer; GH
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Von exotisch
bis heimisch

Mangold ist nicht alleine – hier eine kleine
Auswahl angesagter Supergewächse

Adzuki-Bohnen
Sie werden in Ostasien und im Himalaja-Gebiet ange-
baut. Wie alle Hülsenfrüchte enthalten sie reichlich Bal-
laststoffe und Proteine. Außerdem sind sie reich an Fol-
säure, Mangan, Phosphor, Magnesium, Zink und Eisen
und enthalten besonders viele Antioxidantien. Vor der
Zubereitung müssen sie in Wasser eingeweicht werden.

Algen
In Südostasien werden jährlich etwa neun Millionen Ton-
nen davon verzehrt, auch in Frankreich und Irland stehen sie
oft auf dem Speiseplan, wo sie wie Spinat zubereitet werden.
Inzwischen sind die Wassergewächse auch bei uns auf dem
Vormarsch. Sie sind fettarm und enthalten mit Astaxanthin
ein besonders effektives Antioxidantium. Auch ihr Omega-
3-Anteil ist nennenswert. Ähnlich wie Muscheln binden
Algen leicht Schwermetalle und Pestizide – es empfiehlt sich
deshalb ein Kauf aus kontrollierter Süßwasserzucht.

Chia-Samen
Die Chia-Pflanze stammt ursprüngliche aus Mexiko und
ist in vielen Ländern Lateinamerikas verbreitet. Die Sa-

men sind wie Leinsamen und Sonnenblumenkerne sehr
nährstoffreich. Ihr Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, die
sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken, ist
hoch. Die stark quellenden Ballaststoffe machen Chia-
Samen zum idealen Sattmacher.

Goji-Beeren
In China wurden die „roten Diamanten“ schon vor 4600
Jahren erwähnt. Genießbar sind neben den Früchten die
Blätter, Samen, Rinde und Wurzeln. Im Handel kann
man sie getrocknet erwerben. Vitamine, Mineralstoffe,
Antioxidantien – die Beere steckt voll davon. Wer Blut-
verdünner einnehmen muss, sollte aber vorsichtig sein:
Hier wird vor unerwünschten Wechselwirkungen ge-
warnt. Einige Goji-Beeren-Chargen aus konventionellem
Anbau weisen zudem hohe Mengen an Pestiziden auf.

Haskap-Beere
Der neueste Zuwachs in der Familie der Superfoods. Sie
ist eine Mischung aus Heidelbeere, Brombeere und Him-
beere und soll besonders viele Antioxidantien enthalten.
Außerdem enthält sie Vitamin C, A und E, Eisen und

Magnesium. Die tiefblauen Früchte sind länglich und
können pur oder mit Müsli oder Joghurt gegessen wer-
den. Man kann auch Konfitüre oder sogar Wein aus ihnen
herstellen.

Noni-Früchte
Sie gelten in ihrer polynesischen Heimat als wahres
Wundermittel gegen viele Krankheiten. Die blassgrünen
Früchte sind reich an Kalium und Vitamin C. Sie riechen
und schmecken ein bisschen wie alter Käse, weshalb sie
in Australien und Neuseeland unter dem Namen Cheese
Fruit bekannt sind.

Quinoa
Vor 5000 Jahren war das robuste Pseudo-Getreide das
Grundnahrungsmittel der Anden-Bewohner. 2013 de-
klarierten die Vereinten Nationen die Quinoa zur Pflan-
ze des Jahres. Die Samen des Fuchsschwanzgewächses
(verwandt mit Spinat und Rüben) sind eine exzellente
Eiweißquelle. Sie enthalten alle essentiellen Aminosäu-
ren, darunter besonders viel Lysin, das das Bindegewebe
festigt. Sona Hähnel

Wakame-Algen sollte man selbst zubereiten, denn an der Sushi-
Theke werden sie meist in Zucker ersäuft. Foto: Adobe Stock

Luxus des Natürlichen

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH | Gumpenberg 2 | 8967 Haus im Ennstal
GF: Mag. Gerhard Höflehner | +43 (0) 3686 2548 | info@hoeflehner.com

HOTEL DIREKT AN DER SKIPISTE ⋅ PREMIUM ALPIN SPA

hoef lehner.com

Natur und Wellness inmitten der Ennstaler Bergwelt auf 1.117m – genau da beginnt der Luxus des Natürlichen.
Es ist die Natur, die uns täglich inspiriert. Aus diesem Grund haben wir ihr Erbe in unserer Philosophie fest verankert:

Natürlichkeit, Naturwellness, Naturkulinarium, Naturerlebnis, Nachhaltigkeit & Naturdesign.
Genießen Sie die weitläufige Höflehner Spa-Wasserwelt mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten, lassen Sie sich

bei Wellnessritualen und Beauty-Behandlungen rundum verwöhnen und erleben Sie das Winterwunderland direkt an der Piste:
Ski in & out, 4-Berge-Skischaukel, 3 Skihütten by Höflehner, sanftes Wintersportangebot, Skishop & Verleih.

https://www.hoeflehner.com/
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Lecker, schick und flauschig
Neues für den Urlaub im Winter

Nein, nicht alle Sprichwörter sind
abgedroschen. Manchmal stol-

pert man auch über richtig schö-
ne. Über dieses hier zum Beispiel:

„Guter Rat ist wie Schnee: Je leiser
er fällt, desto länger bleibt er liegen“.

Da ist schon was dran. Dann ver-
trauen Sie doch einfach auf unseren

leisen Rat zu ein paar schönen Dingen
für Ihre nächsten freienTage.

Texte: Kai-Uwe Diggel
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1 · Schuh-Architektur
Die Socke als Treter
Patricia Urquiola ist eigentlich Architektin, durch ihre Liebe zu
ungewöhnlichen Materialkombinationen und neuen Designs hat
sie sich aber schon längst auch einen Namen als Produktdesigne-
rin gemacht. Nach Arbeiten für BMW, Louis Vuitton oder Kartell
hat sie sich nun für UYN an ein ziemlich ungewöhnliches Projekt
gewagt: Schuhe, die wie Socken aussehen und das Beste aus
beiden Produkten zusammenführen. Die „Urban Shoes“ haben eine
Laufsohle aus recyceltem Gummi, die in unterschiedliche Profile
aufgeteilt ist. So sind Grip und Funktionalität in (fast) jeder Lebens-
lage garantiert. Der Sockenteil wird aus wärmender Merinowolle
gefertigt, kommt ohne Schnörkel und Schnürsenkel aus und kann
darum genau die richtige Wahl für alle Wege im Winterurlaub
sseeiinn. Die „Urban Shoes“ gibt es für Männer und Frauen, in zwei

Sohllennffarben und in insgesamt sieben Socken-Styles.
MMehr unter Uynsports.com.

2 · Hält schön warm

Comeback der Stulpe
Lange sind sie nicht mehr gewesen als eine langsam

vverblassende Erinnerung an die Aerobic-Videos der 1980er
Jaahre – doch jetzt sind sie wieder zurück: die Stulpen. Und

zwaar nicht nur an den Waden, sondern auch am Handgelenk.
Die Strick-Handstulpen von Granny’s Finest aus den Niederlan-

den wwerden aus reiner und zertifizierter Schurwolle in Handarbeit
geferttigt, sehen durch die dicken Maschen richtig winterlich schick
aus uund halten vor allem so schön warm.
Gessehen in dunkelblau und braun bei Grundstoff.net.

33 · Muss mit!

DDer gesündere Adventskalender
DDass Adventskalender nicht nur was für Kinder sind, merkt man
an den unzähligen Ausführungen, die es inzwischen jedes Jahr zu
kaufen gibt, ob welche mit Bier für Männer oder riesige Schmink-
kästen für Frauen. Eigentlich muss so ein Teil ja irgendwie schon
sein, wenn der Dezember kommt. Sogar wenn es in der Vorweih-
nachtszeit in den Urlaub geht, denn Türchen und Kläppchen öffnen

macht immer Spaß – erst recht, wenn der Inhalt nicht nur überra-
schend, sondern auch gesünder ist. „3 Bears“, die das Porridge bei
uns hip gemacht haben, kommen da mit einem pfiffigen Adventska-
lender der besonderen Art. Statt Bier, Schminke oder Süßigkeiten
offenbart sich an jedem Tag eine Hafer-Leckerei ohne Zusatzstoffe,
die schnell zubereitet ist und so jedes Mal aufs neue Freude
macht. Den Kalender gibt es in XL für echte Porridge-Junkies oder
die hungrige Büromannschaft sowie als kleinere Variante in S, die
auch in jede Urlaubstasche passt. Weitere Infos bei 3bears.de.

4 · Manuka-Power zum Lutschen
Gibt Gummi fürs Immunsystem
Die Südseemyrte Manuka, das ist die Pflanze, die neuseeländische
Bienen lieben, denn ihr Nektar birgt natürliche Kräfte. Zu Honig
verarbeitet wird ihm eine Unterstützung auch des menschlichen
Immunsystems zugeschrieben. Auch als Gummidrops. Dr. C. Soldan
hat sie jetzt als Ergänzung zu seinen Manuka-Hartbonbons im
Programm. Sie sind sogar noch etwas smoother im Mund, wohltu-
end im Hals und haben wie ihr Bonbon-Pendant einen angenehm
markanten Geschmack. Alle Infos dazu bei Soldan.com.

5 · Gegen Wind und Wetter
Stabil abgeschirmt
Es geht ja immer noch ein bisschen besser, und darum hat Knirps
jetzt noch ein wenig an seinem Bestseller „T 200“ gefeilt. Ein
sehr stabiler Schirm in mittlerer Größe, der in besonders vielen
Styles zu haben ist. Vor allem aber zählt bei einem Schirm die
Performance, und die ist in diesem Fall im Windkanal getestet
worden. Bei 150 Stundenkilometern – und das Ding hat gehalten.
Aluminium, Stahl und Fiberglas machen den Schirm extra stabil
und durch die Duomatic-Funktion ist er auch blitzschnell geöffnet,
wenn das Wetter saut – und genauso schnell wieder zu, wenn
die Sonne wieder lacht. Mehr zur Stabilität und allen Designs
unter Knirps.de.

6 · Winter Wellness für die Haut
Kein Frust mit dem Frost
„Sahnig“. Wenn diese Bezeichnung nicht für eine Torte, sondern
für eine Hautcreme gilt, dann sollte das schon was heißen. Bei
der „Wintercreme“ von Dr. Grandel bedeutet das ein reichhaltiges

Zusammenspiel von Inhaltsstoffen und Hautgefühl. Zum sahnigen
Eindruck kommen Wirkstoffe wie Squalan, das besonders gut
einzieht weil es den Lipiden der Haut sehr ähnelt, oder auch essen-
zielle Fettsäuren, die positiv auf die Hautbarriere wirken können.
Die 24-Stunden-Creme schützt vor rauem Wind und trockener
Heizungsluft und ist aktuell als Limited Edition zu haben, die bei
Bedarf um ein dreiteiliges Ampullen-Set ergänzt werden kann, falls
die wintergestresste Haut einmal besonders schnelle Unterstüt-
zung braucht. Mehr unter Grandel.de.

7 · So fühlt sich’s echt gemütlich an
Flauschige Wärmequelle
Es sind ja meist die Frauen, die über bitterkalte Füße klagen,
aber auch der ein oder andere Mann geht in diesem Energie-
spar-Winter sicher gerne mit „Alina“ ins Bett. Alina ist die
kompakte Wärmflasche von Steiner1888. Mit einer kuscheliger
Hülle aus Alpaka- und Merinowolle und zwei Litern Volumen,
die zum gemütlichen Einschlafen allemal reichen dürften.
Alle Varianten der kleinen Wärmequelle finden sich bei
Steiner1888.com.

8 · Schoko-Proviant

Erdnuss featuring Salz
Mit der Bahn, mit dem Auto oder mit dem Flieger, egal auf welche
Weise es in den Winterurlaub geht: Ein bisschen Proviant, der
muss mit. Und was ist die schönste Form des Proviants? Richtig:
Schokolade. Nur gut sollte es sein, und da ist Zotter sicher nicht
die schlechteste Wahl. Die Schokospezialisten aus Österreich
haben es sich auf die Fahnen geschrieben, bio, fair und „green“
zu sein und verwirklichen das bei jedem Schritt der Herstellung
und mit jeder möglichen Zutat. Und vor allem sind sie kreativ
dort in der Schokoladenfabrik. Immer wieder gibt es neue Sorten.
Durchaus auch mal in abgefahrenen Kombinationen, aber immer
lecker wie beim neuen „Nussknacker“. Kein Holzsoldat, der uns die
Schalen öffnet, sondern eine feine Tafel, die vor allem Erdnuss-
Fans geradezu verzücken wird. Außen Karamellkuvertüre und innen
Erdnussnougat. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Nur
die Prise Salz sollte man vielleicht noch erwähnen, die die leckere
Balance zur Süße macht – was ehrlich gesagt nicht nur auf Reisen
schmeckt. Mehr bei Zotter.at.

https://www.see-villa.eu/sofort-buchen/?gclid=EAIaIQobChMInu7T3vKv-wIV1eN3Ch1SBgB7EAAYASAAEgL9fPD_BwE


....

44 KAUFDOWN Urlaub im Winter

THEMA | REGION

Auf Kufen durch die Natur
Für alle, die gern Schlittschuhlaufen, aber statt im Stadionkreis lieber durch den

Winterwald fahren, sind Eiswege das optimale Angebot.
Im Schweizer Kanton Graubünden gibt es gleich vier davon

S
pazierengehen ist uns oft zu langweilig und
Skifahren zu teuer“, finden Svenja und Paul
Hüttner, „aber wir lieben Wintersport in den
Bergen und wir lieben Schlittschuhlaufen.“
Entsprechend begeistert waren die beiden

Münchner, als sie von den Eiswegen in Graubünden
erfuhren. Schließlich kombiniert das beides. „Rechts
der rauschende Fluss, links die mit Raureif behangenen
Bäume – und so gleitet man hin und zurück insgesamt
fast drei Kilometer dahin“, schwärmen die Endvierziger
vom Eisweg im Prättigauer Grüsch. Sie sind nicht die
einzigen. „Die guten Rückmeldungen auf unser neues
Freizeitangebot waren durchwegs positiv“, meint Andy
Vetsch, Stadtrat in Grüsch und unter anderem auch für
das Ressort Tourismus verantwortlich. Mit anderen Wor-
ten: Nach der Premiere im vergangenen Winter soll der
Eisweg auch in dieser Saison wieder präpariert werden.
Dafür braucht es, klar, genug Schnee – im besten Fall ist
es sogar schon vor Weihnachten soweit, danach aber mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Die weiße Pracht wird
dann auf der größtenteils am Fluss Landquart entlanglau-
fenden Strecke geglättet und gewässert, bevor sie mit der
neu angeschafften, an einen Traktor gehängten Eisma-
schine gehobelt, geputzt und erneut gewässert wird. „Bei
gutem Wetter genügt es erfahrungsgemäß, wenn wir mit
der Eismaschine einmal am Tag über den Weg fahren, da-
mit wieder alles tipptopp ist“, sagt Vetsch. Der Aufwand
ist also überschaubar (und die Kosten mit rund 25.000

Franken ebenfalls), der Freizeitgewinn jedoch groß. Den
kostenlosen Weg kann nämlich jeder sooft benutzen, wie
er will – eine gelungene ökologische und günstige Alter-
native zu anderen Wintersportangeboten. Da nimmt man
auch gern in Kauf, dass vielleicht mal ein paar Nadeln
oder andere Naturmaterialien auf der Fahrbahn liegen.
Die mag vielleicht nicht so perfekt wie in der Eishalle
sein, dafür um einiges romantischer.

Schuhe und Helm gibt es zum
Ausleihen

Konkret startet der Rundkurs bei der Eishalle am Orts-
rand, wo sich ein beheizter Container zum Umziehen
befindet. Leidenschaftliche Läufer wie Svenja und Paul
schnallen dort ihre eigenen Schlittschuhe an, alle ande-
ren leihen welche für ein paar Franken nebenan im Re-
staurant Sporti. Ebenfalls erhältlich: Helme. Die müssen
nämlich auf dem Eisweg verpflichtend getragen werden.
Ist alles geregelt, geht es los. Der Eisweg führt erst eben
am Sportplatz vorbei, bis er nach rund einem halben Ki-
lometer auf das Flüsschen Landquart trifft und dessen
Verlauf folgt. Mit einem beständigen, angenehmen Rau-
schen im Ohr geht’s auf Kufen weiter Richtung Schiers
und von der Nachbargemeinde wieder retour nach Grä-
chen. Was Debütanten wissen sollten: Auf dem wenige
Meter breiten Weg gibt es weder Geländer noch Banden.
Wer sich festhalten will, braucht also einen Partner. Oder
macht immer wieder mal Pause, etwa am Fluss, wo man
sich mal auf einen Stein oder einen Baumstamm setzen
kann. Richtig schwierig gestaltet sich das Fahren jeden-
falls nicht, die eisige Fahrbahn führt durch überwiegend
flaches Gelände. Der einzige etwas steilere Anstieg wird
regelmäßig aufgeraut, sodass sich auch dieser gut bewälti-
gen lässt. Vetsch meint damit: „Den Eisweg kann wirklich
jeder fahren, vom Kleinkind bis zum Senior. Zudem ver-
läuft nebenan auch ein Spazierweg. Wenn die Sprösslinge
Eislaufen, die Eltern aber spazieren möchten, ist das gut
miteinander kombinierbar.“
Im Schweizer Kanton Graubünden kann – was in diesem
Umfang nirgendwo anders möglich ist – auch andernorts

Schlittschuhlaufen in freier Natur praktiziert werden.
Zwischen den Dörfern Scuol und Sent im Unterengadin
etwa wird seit ein paar Jahren der drei Kilometer lange
„Eisweg Engadin“ präpariert. Diese interessante Runde
entlang des Inns und durch den Wald öffnet ab Weih-
nachten und kostet zwölf Franken pro Person. „Nur“
fünf sind es hingegen auf dem 2,5 Kilometer langen
„Eisweg Madulain“, der bereits eine Woche früher – so
der Plan und so die Temperaturen mitspielen – befahren
werden kann. Diese Strecke führt vom Werkhof in Sur
En durch eine schöne Auenlandschaft entlang des Inn-
Ufers nach Zuoz. Da es kein Flutlicht an der Strecke
gibt, ist der Fahrspaß auf das Tageslicht beschränkt. Bis
auf drei Ausnahmen, an denen zwischen 20 und 22 Uhr
ganz offiziell Vollmondschlittschuhfahren angeboten
wird. Die Termine 2023 lauten 7. Januar, 5. Februar und
7. März.
Nicht nur an Vollmondabenden, sondern täglich konn-
te die „Mutter aller Eiswege“, die auf drei Kilometern
von Bad Alvaneu nach Surava durch das malerische
Albulatal führende „Skateline Albula“, befahren wer-
den – mit Stirnlampen. Doch die kultige Eisbahn, die
erste in Graubünden, gar europaweit, muss erneut pau-
sieren. Diesmal hat die Schließung keine coronabeding-
ten Gründe, sondern planpolitische. Denn ein neues
Konzept erfordert eine Reihe von Genehmigungen, die
nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter erteilt werden
können. Dazu muss man wissen, dass hier in den Jahren
vor der Pandemie durchaus einiges los war, inklusive bis
in den Abend zum Startpunkt der Einbahnstrecke ver-
kehrende Shuttlebusse und inklusive Begleitprogramm à
la Verkaufsbuden und Fondueplausch. Ganz so aufwen-
dig geht es bei den Nachahmern in Grüsch, Scuol und
Sent (noch) nicht zu. Daher freut sich Svenja schon auf
die Wiedereröffnung der Skateline im nächsten Winter.
„Insbesondere die Vorstellung, im Dunkeln und nur mit
Stirnlampen bestückt drei Kilometer durch den Wald zu
skaten, und das mit einem Glühwein am Ziel zu feiern,
gefällt mir außerordentlich gut.“ Christian Haas

Infos: https://graubuenden-erleben.ch/
eisweg-gruesch, www.eisweg-engadin.ch,
www.graubuenden.ch, www.skateline.ch

Ohne Bande und Pinguin sollte man bremsen können – oder
einen standfesten Partner haben.

Rechts der Fluss, links romantische Schneelandschaft – auf Schlittschuhen fliegt beides vorbei. Fotos: Graubünden Ferien
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Die Drei Zinnen werden größer
Das Skigebiet in den Dolomiten baut aus – ein Zusammenschluss mit Österreich ist im Gange

B
egonnen hat die Modernisierung des Skige-
biets schon im Jahr 2014. Die damals errichte-
te Skiverbindung zwischen den zwei Skibergen
Helm und Rotwand war die erste Investition:
Die zwei neuen Aufstiegsanlagen „Stiergarten“

und „Drei Zinnen“ mit den dazugehörigen Pisten haben
aus den damals zwei kleinen Skigebieten ein zusammen-
hängendes Skigebiet mit 115 Pistenkilometern und 31
Aufstiegsanlagen gemacht. Weiter ging es in der Saison
2018/19 mit der Anschaffung einer neuen kuppelbaren
Sechser-Sesselbahn mit Haube, Sitzheizung und kinder-
freundlichem Einstiegsförderband, das sich je nach Größe
der Kinder hebt oder senkt. Zudem wurde durch die neue
Sesselbahn der gesamte Pistenbereich unterhalb des groß-
zügigen Helmplateaus beinahe neu erschlossen.
Im selben Jahr wurde im Skigebiet Drei Zinnen auch massiv
in mehr Schnee investiert: Durch die Errichtung der leis-
tungsstärksten Beschneiungsanlage in gesamt Norditalien
wurde die Einschneizeit für das Gebiet auf rekordverdäch-
tige 40 Stunden reduziert. Teil der Beschneiungsanlage ist
eine neue, hochmoderne Pumpstation. Die erste in Italien
mit kompletter Hydraulikanlage in Inoxstahl. Ebenso Teil
der Beschneiungsanlage ist ein Speicherteich mit einem
Fassungsvermögen von knapp 100.000 Kubikmetern. Im
Winter 2019/20 wurde dann noch eine neue kuppelbare
Achter-Sesselbahn mit Haube und Sitzheizung nachge-

schoben, 2020 die neue Premium Kabinenbahn Helmjet
Sexten. Neben der neuen Aufstiegsanlage wurde im selben
Jahr auch noch der kleine aber feine Skilift „Bruggerleite“
als Zubringerlift zum Hauptskigebiet erneuert.

Die Region will hoch hinaus

Der Besucher merkt: Die Region Drei Zinnen will in Sachen
Ski hoch hinaus. Schon bald soll das Skigebiet auch mit dem
auf der österreichischen Seite liegenden Skigebiet Thurntha-
ler lifttechnisch verbunden werden. Aus den derzeit beste-
henden 115 Pistenkilometern werden nach dem Zusam-
menschluss dann satte 160 Pistenkilometer. Der Gewinn für
die Skifahrer: Schon heute zeichnet sich das Skigebiet Drei
Zinnen durch seine Pistenvielfalt aus. Ständig variierende
Pistenbreiten und Hangneigungen, Expositionen in alle
Himmelsrichtungen und Pisten in diversen Längen für alle
Könnerstufen sind zu finden. Durch den Zusammenschluss
kommt ein umfangreiches Gebiet auf der österreichischen
Seite hinzu. Ein weiterer Vorteil des Zusammenschlusses für
den Skifahrer soll auch das kulinarische Erlebnis sein. Besu-
cher können während ihres Skiurlaubs drei unterschiedliche
Kulturen und somit drei Regionalküchen kosten. Die kulina-
rische Reise reicht vom traditionellen südtiroler Knödel über
italienische Pasta bis hin zu typisch österreichischen Mohn-
nudeln. IDM/win

Von Innichen aus führen mehrere Wege nach oben in den
Schneespaß. Foto: IDM/Manuel Kottersteger

MEHR INFOS UNTER

falkensteiner.com/sonnenalpe

Zauberhafte
Wintererlebnisse
Verschneite Berge, die zum Rodeln einladen, erste Steh-
versuche auf den Skiern oder gekonnte Schwünge über
perfekt präparierte Pisten – auf der Kärntner Sonnenalpe
erleben Sie die Magie des Winters in Ihren schönsten
Facetten. Sportliche Aktivitäten an der klaren Bergluft
treffen auf entspannte Zeit im Spa und werden gekrönt

von gemütlichen Momenten vor dem Kamin.

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe GmbH, Nassfeld 9, A-9620 Hermagor · FN: 136298 p, Firmensitz: Hermagor

* 50 € bzw. 100 € Resort Credit bei Buchung ab drei bzw. fünf Nächten.

WINTER
BONUS*

50€ bzw. 100€
RESORT CREDIT

https://www.falkensteiner.com/hotel-sonnenalpe
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Vom herrlichen Stress,
auf die Piste zu gehen

Am Freitog auf‘d Nocht montier i die Schi …

…. denn „i wü Schifoan, weil Schifoan is des leiwaundste,
wos ma si nur vurstelln kann…“, so der Wortlaut eines aller
Orten gern des Winters aufgelegten Songs von Wolfgang
Ambros. Doch ganz so „leiwaund“ ist es ja eigentlich nicht,
es sei denn, man bewegt sich fernab der touristischen Hot-
spots auf Skitour, in traumhaft verschneiter, klirrend kalter
Bergwelt. Doch das ist eine andere Geschichte.
Heute will ich rein in den Trubel. „So ein Wahnsinn…
Hölle – Hölle – Hölle“, schallt es mir aus einem der am
Eingang zur Gondel montierten Lautsprecher entgegen.
Kurzer Check, bevor es durch das Drehkreuz geht: Hab
ich meine Ski – ja. Hab ich meine Stöcke – ja, hab ich.
Meinen Helm – ja auf dem Kopf. Hab ich meine Hand-
schuhe – die Suche beginnt: linke Anoraktasche, kein
Handschuh, rechte Anoraktasche, der rechte Handschuh
ist vorhanden, doch eben nur der rechte, wo ist der lin-
ke? Es gibt ja noch drei weitere Taschen an der Skihose
und mein Mann hat auch noch den Rucksack dabei. Ers-
te Schweißperlen dekorieren stressbedingt meine Stirn,
denn zwei von drei Taschen in der Skihose sind hand-
schuhfrei, am Bein weiter unten ist noch eine Tasche, die
sieht vielversprechend, weil etwas aufgebläht aus. Uffffff,
ganz unten unter x Taschentüchern, Lippenbalsam und
Schneebrille, da hat sich der Handschuh versteckt. Na
gut, dann kann’s jetzt endlich losgehen.
Mein Mann brabbelt noch etwas von Liftkarte, dreht sich
um und verschwindet für geraume Zeit. Als er wieder-
kommt streckt er mir, über das ganze Gesicht strahlend,
eine Plastikkarte entgegen, die ich kurzerhand in der da-
für am Anorak vorgesehenen Klarsichttasche versenke.

„Nicht verlieren!“, sagt er, „da ist Pfand drauf!“ So, jetzt
kann es aber wirklich endlich bergwärts gehen. Mein
Mann strahlt mit der scheinenden Sonne um die Wet-
te. Ideales Bergwetter, Schnee hat’s auch jede Menge und
es ist dank des Sonnenscheins auch nicht allzu kalt. Das
haben aber auch gefühlte 50.000 andere Münchner heute
Morgen festgestellt, sind kurzentschlossen ins Auto ge-
stiegen und genau dahingefahren, wo wir uns jetzt auch
zum Skifahren eingefunden haben. Der Parkplatz ist rap-
pelvoll, die Menschentrauben an den Liften sind von wei-
tem gesehen vielversprechend und an der Talstation der
Gondel hat sich auch schon eine ansehliche Menge Men-
schen versammelt. Sie alle wollen nur das eine: Schifoan!
Wir stürzen uns also erst mal ins Gedränge. Schieben,
drücken, rempeln uns vorwärts und werden geschoben bis
zum ersten Hindernis, das wir dank Plastikkärtchen ohne
weitere Einschränkung, quittiert von einem Biiep passie-
ren dürfen. Dann geht es Stufe für Stufe aufwärts, man
glaubt es kaum, zur unteren Kehre der Gondelbahn.

„Auffi, damit i roo fahrn ko“

Die Kabinen gleiten heran, verschlucken immer wieder klei-
nereGrüppchenundentschwindenbergan.Endlich sindauch
wir an der Reihe: Ski in die Halterung gesteckt, Stöcke in die
eine Hand, mit der anderen notdürftig festgehalten an der
Gondeltür, ein riesenhafter Schritt nach oben noch und ich
bin in der wankenden Kabine, setze mich, mein Mann folgt,
dieTür der Gondel klatscht zu und es geht aufwärts: Endlich,
weil i wü’ Schifoan…! Doch zuerst „muass i a moi auffi, da-

mit i dann a roo fahrn“ kann. Die Zeit in der Godel nutzen
wir selbstverständlich. Guatl werden rausgekramt, auspapierlt
und im Mund geparkt. Sonnencreme wird aufgebracht, die
Lippen mit Balsam geschützt und die Sonnenbrille justiert.
Und dann schauen wir raus aus der Gondel, runter auf die
Piste, rüber zu den hohen, schneebedeckten Gipfeln und rauf
zur Bergstation. „Ja, schee is scho in die Berg!“ kommentiert
ein mitfahrender Bergfex unsere wandernden Blicke.
Die Piste unter uns hat a bisserl was von einem Ameisen-
hügel, wobei die zehn Skizwergerl, die brav hinter ihrem
Skilehrer herfahren, ganz besonders geordnet umeinander-
wuseln. Bunte Sprenkel auf weißem Hintergrund, ein jeder
findet noch eine freie Bahn. Es rumpelt, die Gondel bremst
ab, die Tür springt auf, wir erheben uns einer nach dem an-
deren, steigen aus, schnappen uns unsere Brettl, schreiten
im typischen Skischuhgestakse nach draußen, stehen an der
Bergstation, machen unsere Ski klar, steigen in die Bindung
ein – klack – klack und jetzt wü’ i …
Der Blick rund um mich herum erlaubt mir das Losfah-
ren. Plötzlich stehe ich in einer Staubwolke glitzernder
Schneekristalle, die mir im Sonnenschein langsam in den
Kragen herabrieseln. „Tschuldigung“, grummelt jemand.
Auf dem Boden sitzt ein Halbstarker grinsend im Schnee,
das Snowboard vor sich, zum Schutze vor der wohl er-
warteten Ansage meinerseits. Er hat es gerade noch der-
bremst. Na ja, was soll‘s, der wü’ halt a bloss schifoan, oder
besser gesagt snowboarden. Die Pisten sind voll am Wo-
chenende, vor allem bei Kaiserwetter. Herrlich, die frische
Luft, der Sonnenschein, die Bergwelt, ein Wahnsinn ...

Jutta Kruse

Frische Luft, Son-
nenschein, Berg-
welt, wunderbar!
Wenn es nur nicht
50.000 anderen
auch so gut
gefallen würdeSkifoan is des Leiwaundste – wenn es

nicht so voll ist. Foto: Adobe Stock

Mir gengan schifoan!
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HOTEL • GASTHAUS

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

reinkommen
genießen
daheim sein

U Unten ein bayerischesWirtshaus. Oben

ein stylisches Hotel. Und dahinter:

eine kleine, feine Hausbrauerei.

Dieser Dreiklang macht das Gasthaus-***S-Hotel

FUCHS und die KANZEL BRÄU zu einem

außergewöhnlichen Ort für Urlaub, Genuss

und Entspannung – eingebettet in die unberührte

Natur des Bayerischen Waldes. Drinnen: Herzliche

Gastfreundschaft. Gleich nach dem Reinkommen

wie daheim sein. Sich die hochwertige, regionale

und bisweilen ausgefallene Küche und dazu das

zapffrische Bier aus der öko-zertifizierten KANZEL

BRÄU schmecken lassen. Ausspannen im modern-

behaglichen Hotel mit feinem Wellness-Bereich.

Und draußen von der Nationalpark-Gemeinde

Mauth aus zu allen Jahreszeiten Wildnis und

Abenteuer erleben. Der FUCHS ist Ihr perfektes

Quartier im Bayerwald-Revier.

ANGEBOT
3 TAGE ZU ZWEIT
UnserWinter-Kurz-Angebot: 3 Tage/2 Nächte

mit Frühstück im Komfort-Doppelzimmer und

inkl. 1 x freiem Eintritt zum Baumwipfelpfad.

ab€ 260,- pro Zimmer

https://fuchs-mauth.de/
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Mit modernsten Kellerverfahren, technischem
Know-how, jahrzehntelanger Erfahrung und
viel Liebe zum Produkt bringt die Kellerei Bozen,
deren Ursprung ins Jahr 1908 zurückgeht,
unverwechselbare Weine von höchster Qualität
und regionalem Charakter hervor und wurde so
zu einem der Spitzenbetriebe Italiens.
„Unser tägliches Ziel ist es authentische Qualitäts-
weine zu erschaffen, die durch ihren Facetten-
reichtum neue, einzigartige Geschmackserlebnisse
hinterlassen“, so Önologe Stephan Filippi.

Besuchen Sie uns und erleben Sie die Vielfalt
im Glas.

KELLEREI BOZEN
Moritzinger Weg 36, 39100 Bozen, Italien
Tel. +39 0471 270909, info@kellereibozen.com

DIE PRESTIGE
KELLEREI AUS SÜDTIROL

Probierpaket„Kellerei Bozen“ aus Südtirol
Jetzt exklusiv im Fachhandel bestellen: www.sentivini.de/bozenpaket

Senti Vini Weinhandels GmbH, Am Werbering 4, 85551 Kirchheim bei München, Telefon 089 78 06 46 60, Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr

Das Probierpaket und auch einzelne Weine der Kellerei Bozen können direkt
bei der Senti Vini Weinhandels GmbH, dem Münchner Importeur, im Online-
shop bestellt oder in der Weinhandlung im Münchner Osten gekauft werden.

ONLINESHOP
WEINHANDLUNG
PERSÖNLICHE BERATUNG

Jetzt im Angebot

67,90€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
8,90€ mit DHL (D)
Inhalt: 4,5L (15,09€/L)

https://sentivini.de/



