
....

Eine Kaufdown-Anzeigensonderveröfffffentlichung in der Süddeutschen Zeitung am 27. Januar 2022

Große Gaudi
Vielfältiger Eissporttrt
im BayerischenWald

Traumhafttfte Kulisse
Vielseitige Skitouren
in den Dolomiten

Ruhe in der Natur

Urige Chalets
als Feriendomizil

FREUDE
URLAUB IM WINTERURLAUB IM WINTER

....



....

....

https://www.jagdhof-roehrnbach.de/


.... WILLKOMMEN | EDITORIAL

KAUFDOWN Urlaub im Winter 3

Jede Sekunde
bedeutet

Belohnung
Liebe Leserinnen und Leser,

„Ein knisterndes Kaminfeuer ist das duftende Blu-
menbeet eines Wintertages.“ Dieses persische
Sprichwort beschreibt nicht nur poetisch die Sinn-
lichkeit der kalten Jahreszeit. Es zeigt auch, dass
sich der Winter vor dem Sommer nicht zu verste-
cken braucht, auch was Genuss und Lebensfreu-
de angeht.
Langlauf, Schneeschuhwandern, Skitouren, Ro-
deln, ausgedehnte Spaziergänge, alpines Skifah-
ren, Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen ... so
vieles kann man während der Freizeit und des
Urlaubs im Winter alleine, mit Freunden oder der
Familie unternehmen und gleichzeitig Körper und
Geist so viel Gutes tun.
Und: die Wohltat geht weit über die Zeit an der
kühlen, klaren Winterluft hinaus, wenn man da-
nach in die gemütliche Unterkunft, ins Hotel,
in die Ferienwohnung oder ins Chalet zurück-
kehrt, wo einen behagliche Wärme empfängt.
Dann wird es Zeit für das gute Buch, das Ni-
ckerchen vor herrlichem winterlichen Berg-,

See- oder Waldpanorama, die entspannende
Runde in der Sauna oder für die wunderbaren
Verlockungen der Gastgeberküche. Regenerieren,
Erholen und Aktivsein – von kaum einer anderen
Art der Freizeitgestaltung profitiert man so sehr
wie vom Winterurlaub. Außerdem liegen die De-
stinationen in den Alpenregionen und im Bayeri-
schen Wald so nah und bieten so viel Abwechs-
lung, dass mögliches Fernweh vergessen wird
und gar nicht mehr aufkommt.
Wir haben in diesem aktuellen Magazin wieder
gute Tipps für einen gelungenen Winterurlaub so-
wie vielfältige Anregungen, Ideen und Inspiratio-
nen für Sie, wohin Ihre nächste Reise zu Schnee
und Eis hingehen kann – und zum knisternden
Kaminfeuer.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim
winterlichen Entdecken und einen wunderschö-
nen Urlaub!

Ihre Natascha Gerold, Redaktion „Freude pur“

Natascha Gerold. Foto: Frank Lübke

Links oder rechts? Egal wohin man sich von der
Loipe führen lässt: Winterlicher Langlauf zählt zu

den gesündesten und bereicherndsten Bewegungs-
arten, die die kalte Jahreszeit zu bieten hat.

Foto: vanmeyphotography
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Langlauf, Skating,
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Das Salzburger Land
begeistert immer mehr
Menschen als beliebtes

Nordic-Sports-Ziel.

Spaß haben und sparen mit
Kaufdown.de.

Die Versteigerung,
die nach unten geht,
hat unzählige Fans.

Erfahren Sie hier, warum.

Die einzigartige
Dolomiten-Kulisse

in Südtirol lädt
zu vielseitigen
Skitouren ein.

So funktioniert Kaufdown.de
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Kesselgrubs
„AKTIV.ZEIT in di Berg“

• 4 oder 8 Tage in Kesselgrubs Ferienwelt mit
Verwöhn.Halbpension

• inkl. 2 bzw. 6-Tages-Skipass Ski amadé pro Person
• 1x 4h Eintritt inkl. Sauna in die Erlebnistherme
Amadé pro Person

• inkl. Salzburger Sportwelt Card für die
schönsten Attraktionen

• Kesselgrubs kleine, feine Wellnesswelt mit
Kosmetik- & Massageangebot

• Kesselinos Kinderwelt und Kinderclub mit
Kinderbetreuung ab 0,5 Jahre

• Kesselinos Winterwelt mit Kinder.Abenteuer.Land
undWindel.Wedel.Schnupperwelt

• Kesselgrubs Pony.Bauern.Hof und Streicheltierwelt
• Kesselgrubs Aktivwelt:Winterwanderwege, Langlauf-
loipen, gratis Ski-Shuttle direkt vom Haus uvm.

4 Tage /3 Nächte
17.12.2021 bis 09.04.2022

ab € 500,00
pro Person im Doppelzimmer Kuschel.ZEIT

8 Tage /7 Nächte
17.12.2021 bis 19.03.2022

ab € 1.029,00
pro Person im Doppelzimmer Kuschel.ZEIT

Ein Familienurlaub voller Erlebnisse
in der Ferienwelt Kesselgrub!

Endlich ZEIT für MICH, ZEIT für meine LIEBEN und die winterliche Bergwelt!

Die Ferienwelt Kesselgrub****, mitten im Ferienparadies Altenmarkt-Zauchensee, bietet ein vielfältiges
Familienprogramm für Naturgenießer, Sportfans & Tierliebhaber. Inmitten der faszinierenden Bergwelt im Salz-
burger Land erwartet Groß & Klein eine Vielfalt an Abenteuer. Ein Besuch der Erlebnis-Therme Amadé (gleich
um’s Eck!) lohnt sich gleichermaßen, wie ein Aufenthalt im Kinderhotel Kesselgrub, welches nur 69 km von
Salzburg entfernt liegt.

UrlaubsZEIT ist KesselgrubZEIT! Entspannung in der kleinen, feinenWellnesswelt.WohltuendenWellness- und
Kosmetikbehandlungen. Traditionsreiche Gerichte, vom Küchenteam modern-kreativ interpretiert. Die Verwöhn.
Halbpension umfasst ein großzügiges Frühstücksbuffet, nachmittags Kaffee, Tee & g‘schmackige Mehlspeisen
und Skifahrerjause, ein 5-Gang.Verwöhn.Menü amAbend, sowie ein Kinder- und Baby.Schlemmer.Buffet.

Kinder.ZEIT: Langeweile war gestern! Von Baby & KinderWellnessangeboten bis hin zum Kinder.Ski.Schnuppern
in KesselinosWindel.Wedel.Skiwelt gibt es viel zu entdecken. Für Spiel, Spaß und wunderbare Erlebnisse wird
im Kesselinos Kinder.Club und Abenteuer.Land gesorgt.Während unseres buntenWochenprogramms, sorgen
professionelle Kinderbetreuer*innen um dasWohl Ihrer Sprösslinge.

Aktiv.ZEIT: Eingebettet in Ski amadé, den mit 760 km Pisten und 270 Seilbahnen größten Skiverbund Öster-
reichs bietet die Region zudem Kunst, Kultur und Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreiche Aktivitäten abseits
der Pisten: Langlaufoipen,Winter-Wanderwege, Skitouren und vieles mehr. Der gratis Skibus hält zudem direkt
vor dem Hotel.

Ferienwelt Kesselgrub GmbH
Lackengasse 1
5541 Altenmarkt / Zauchensee
Salzburger Land, Österreich

Telefon: 0043 6452 5232
E-Mail: info@kesselgrub.at

www.kesselgrub.at

© Erlebnis-Therme Amade © Altenmarkt-Zauchensee Tourismus

© Ferienwelt Kesselgrub

© Stockfoto© Africa Studio

https://www.kesselgrub.at/index.html
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....NEWS | AKTUELLES AUS DEN URLAUBSREGIONEN

Unterwegs im Land Salzburg
Infos zu Burgen und Denkmälern immer griffbereit

Warum steht gerade hier ein Marterl? Welchem Heiligen ist die Kapelle geweiht? Aus welcher
Zeit stammt das Anwesen? Fragen wie diese stellen sich auch bei Winterwanderungen oder Spa-
ziergängen im Schnee immer wieder. Die Antworten darauf sind ganz einfach zu finden: „Mit
SAGIS-mobile können wir nun am Smartphone oder Tablet spannende Informationen über die
Kulturgüter im Land Salzburg ganz einfach abrufen“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Hein-
rich Schellhorn.
Das Salzburger Geografische Informationssystem, kurz SAGIS, enthält nicht nur Daten über Flä-
chenwidmung, Naturschutzgebiete oder Bodennutzung, sondern auch ein beträchtliches Angebot
an Informationen über Burgen, Schlösser, Kirchen und Klöster sowie alle Museen. Mit SAGIS-
mobile gibt es nun eine für Smartphones und Tablets optimierte Variante. „Der Vorteil dabei ist,
dass wir unterwegs, an Ort und Stelle, sofort die Infos zu den Kulturgütern abrufen können“, so
Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Dazu gehören durch eine Kooperation mit
dem Salzburger Bildungswerk seit kurzem auch die Klein- und Flurdenkmäler.
Salzburgs digitaler Kartenschatz auf www.salzburg.gv.at/sagis wächst seit mehr als 30 Jahren
kontinuierlich an. Das Angebot wird laufend erweitert: Als nächstes, so das Land Salzburg, sei
etwas Neues für den Bereich der modernen Architektur geplant. Dazu arbeitet das Referat Volks-
kultur, kulturelles Erbe und Museen mit der Initiative Architektur beziehungsweise der Plattform
nextroom.at zusammen.

Langlauf-Tipp
Immer der Spur entlang im
Nordic-Sport-Centrum Schönsee-Rosenhof

Der Oberpfälzer Wald ist auch im Winter die richtige Adresse für Aktiv-Freizeitler: Im Schön-
seer Land beispielsweise warten knapp 60 Kilometer gut gespurter und präparierter Loipen auf
Langläufer, Anfänger wie Fortgeschrittene . Und nicht nur die Menge an Loipenkilometern sei
beeindruckend, sondern auch deren Qualität, unterstreicht der Tourismusverband Ostbayern:
Viele Strecken verlaufen in der freien Landschaft und gewähren herrliche Aussichten. Darüber
hinaus sollen neben den klassischen Langläufern auch die Skater auf ihre Kosten kommen, auf
der sechs Kilometer langen Schwandner Loipe sind sogar beide Techniken parallel möglich.
Das Herzstück der Langlaufregion Schönseer Land sei das aufgrund seiner Nordostlage relativ
schneesichere Nordic-Sport-Centrum Schönsee-Rosenhof. Dort finden Sportler mehr als 33
Loipenkilometer von leicht bis schwer. Die Loipen mit leichter bis fordernder Streckenführung
seien gut an Parkplätze angebunden. Die umliegenden 30 Kilometer Panoramaloipen verbinden
die Erholungsorte Gaisthal, Dietersdorf, Stadlern und Weiding mit dem Langlaufzentrum. Für
den Komfort der Skilangläufer sei an der Servicestation am Parkplatz Schwand gesorgt, wo
Toiletten, Umkleide- und Wärmeraum zur Verfügung stehen.

Langlauf im Schönseer Land im Oberpfälzer Wald. Foto: Stefan Gruber

Sicher auf der Piste unterwegs
Mit diesen Vorkehrungen kann man das Verletzungsrisiko beim Skifahren deutlich verringern

Zweifelsohne: Sport an der frischen Winter-
luft ist das große Plus, das man Körper und
Geist jetzt angedeihen lassen kann. Doch wie
in den Sommermonaten auch, sollte man die
Vorbereitung nicht weglassen. „Kalte Muskeln
sind verkürzt und reißen bei ungewohnten
Bewegungen schneller ein. Skifahrer sollten
daher ihre Beinmuskulatur mindestens fünf
Minuten durch Dehnübungen erwärmen. Gut
durchblutete Muskeln stabilisieren die Knie-
gelenke und schützen so vor Verletzungen“,
sagt Dr. Ursula Marschall, leitende Medizine-
rin bei der Barmer. Sie empfiehlt, sich nicht
schon im Tal, sondern erst unmittelbar vor der
ersten Abfahrt aufzuwärmen, da die Muskula-
tur im Lift schnell wieder auskühlt.
Auch frühzeitiges Training vor dem Skiurlaub
ist hilfreich: Wer zusätzlich auf Nummer si-
cher gehen will, achtet bereits ein bis zwei
Monate vor dem Skiurlaub verstärkt auf seine
Fitness. Schließlich gehen rasante Abfahrten
auf Muskeln und Gelenke. „Viele Hobbyfah-
rer überschätzen ihre Fähigkeiten und steigen
nur unzureichend trainiert auf die Bretter.

Helme reduzieren Verlet-
zungsrisiko um 35 Prozent

Dabei hilft ein guter Trainingszustand, den
Körper stabil zu halten, was das Verletzungsri-
siko zusätzlich verringert“, sagt Marschall.

Kopfverletzungen sind im Skisport zwar seltener als Knieverletzungen, dafür aber schwerwiegen-
der. Bei Kollisionen oder Stürzen kann es zu Schädel-Hirn-Traumata unterschiedlicher Schwere
kommen. Gehirnerschütterungen sind genauso denkbar wie eine Fraktur. „Wie eine kanadische
Studie zeigt, reduzieren Helme das Risiko von Kopfverletzungen um durchschnittlich 35 Prozent“,
meint Marschall. Daher sei es wichtig, sich einen gut sitzenden Helm zuzulegen. Denn nur dann
werde er getragen und könne schützen. Im Gegensatz zu anderen Urlaubsländern herrsche auf
heimischen Pisten zwar keine Helmpflicht, aber laut Sicherheitsexperten der Arag-Versicherun-
gen sei der Helm die einfachste Möglichkeit, die Zahl schwerer Hirnverletzungen zu verhindern.
Dabei raten die Experten, auf die europäische Sicherheitsnorm EN 1077 zu achten. So garantiert
der Kopfschutz auch ausreichende Sicherheit. Da Skifahrer immer schneller auf der Piste unter-
wegs sind, ist auch die Anschaffung von Rückenprotektoren empfehlenswert. Snowboardfahrer
sollten zudem Handgelenkprotektoren tragen.
Jedes Winterurlaubsland hat unterschiedliche Corona-Regeln. Daher raten die Arag-Experten,
sich beim Auswärtigen Amt über die aktuellen Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiseziels zu
informieren. Aber auch hierzulande herrschen die unterschiedlichsten Corona-Auflagen und jedes
Bundesland darf eigene Regeln erlassen. Wer den Schnee genießen will, sollte sich am besten vor
der Anreise bei den Betreibern von Hotel und Skilift erkundigen, welche Regelung vor Ort gilt.
Auch einige Landesskiverbände geben auf ihren Internetseiten Auskunft. Vor allem Tagesausflüg-
ler, die es spontan auf die Piste zieht, können sich so vor bösen Überraschungen schützen.
Allgemeine Verhaltensgrundsätze beim Skifahren sind in den sogenannten FIS-Regeln des In-
ternationalen Skiverbandes (Fédération Internationale de Ski, kurz FIS) zusammengefasst. Diese
Regeln sind nach Auskunft der Arag-Experten rechtlich bindend. Die wichtigste Regel dabei ist:
Rücksicht auf die anderen Skifahrer und Snowboarder nehmen! Eine weitere Regel ist unter ande-
rem die Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise: Jeder Skifahrer und Snowboarder
muss auf Sicht fahren. Auch die Wahl der Fahrspur und das Überholen sind im Regelwerk festge-
halten. Auf der Piste anzuhalten, sollte nach Möglichkeit vermieden werden, vor allem an engen
oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt. Ein gestürzter Skifahrer oder Snowboarder muss eine
solche Stelle so schnell wie möglich freimachen. Die Fachleute von Arag weisen auch darauf hin,
dass bei Unfällen jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet ist. Und ob Zeu-
ge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht: Im Falle eines Unfalles müssen die Personalien
angegeben werden.

Informiert und inspiriert

Foto: Adobe Stock

Mit SAGIS-mo-
bile gibt es eine für
Smartphones und
Tablets optimier-
te Variante, die
spannende Fakten
über die histori-
schen Bauwerke in
Salzburg Stadt und
Land bereithält.

Foto: Salzbur-
ger Burgen und
Schlösser /
Günter Standl
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Besser als Streaming
Im Nationalpark Berchtesgaden werden Gratis-
Winterwanderungen zu Rotwild und Steinadler
angeboten

Urlaub im Winter heißt auch Urlaub in der Natur!
Noch spektakulärer werden beispielsweise Tierbeob-
achtungen, wenn man fachkundig erfährt, welches
Tier sich gerade wie und warum verhält. So kann
man unter anderem an den kostenlosen Winterwan-
derungen des Nationalparks Berchtesgaden teilneh-
men, die sich auf die Spur von Rotwild und Steinad-
ler begeben: Bereits ab Spätherbst findet das Rotwild
auf den schneebedeckten Bergen keine Nahrung
mehr und zieht in tiefere Tallagen. Im Rahmen ei-
ner Tour im verschneiten Klausbachtal erfährt man
Wissenswertes über die Lebensweise des Rotwilds

und hat mit etwas Glück die Möglichkeit, die sonst so scheuen Wildtiere zu beobachten.
Die Route führt von der Nationalpark-Infostelle Hintersee auf winterlichen Wanderwegen
in das Klausbachtal bis zur Wildfütterung. Termine sind (voraussichtlich) 2., 9., 16., 23. Fe-
bruar und 2. März 2022. Die Wanderungen dauern von 11 bis 13.30 Uhr, Treffpunkt ist an
der Nationalpark-Infostelle Hintersee, Hirschbichlstraße 26, Ramsau. Für die Wanderung
ist eine durchschnittliche Kondition, festes Schuhwerk und wetterfeste, warme Kleidung
vonnöten.
Neben Rotwild lassen sich im Winter auch Steinadler sehr gut beobachten. Besonders im
Februar und März, während der Balzzeit, sind die Vögel häufig zu sehen. Das fachkundige
Adlerteam des Nationalparks gibt bei einer Gratis-Wanderung spannende Einblicke in die
faszinierende Welt dieser großen Greifvögel, ihrer Lebensgewohnheiten und bevorzugten
Fluggebiete. Die Strecke führt von der Nationalpark-Infostelle Hintersee auf winterlichen
Wanderwegen in das Klausbachtal bis zur Stelle der Wildfütterung. Die Wanderung fin-
det jeden Donnerstag bis 28. April 2022 von 11 bis 13 Uhr statt, Treffpunkt ist auch hier
die Nationalpark-Infostelle Hintersee, Hirschbichlstraße 26, Ramsau. Neben einer durch-
schnittlichen Kondition, festem Schuhwerk und wetterfester, warmer Kleidung sollte man
eventuell auch ein Fernglas mitbringen. Bei Schlechtwetter findet ein Steinadler-Ersatzpro-
gramm in der Infostelle Hintersee statt.
Weitere Infos unter www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de

Blockmeer, Urwald, Höhenglück
Eine Winterwanderung zum Lusengipfel verspricht
einen atemberaubenden Ausblick

Der 1373 Meter hohe Lusen im Nationalpark Bayerischer Wald fasziniert mit einer geologischen
Besonderheit: dem Blockmeer. Auf 200.000 Quadratmetern türmen sich am Lusengipfel riesige
Granitblöcke übereinander, das eindrucksvolle Geotop zählt zu den schönsten in Bayern. Bei ei-
ner sportlichen, dabei aber familienfreundlichen Winterwanderung erreicht man den Lusengipfel ab
Waldhäuser, genau gesagt ab der Igelbus-Haltestelle Waldhäuser Kirche. Nach der Jugendherberge
Waldhäuser geht es auf einer sich den Hang hochschlängelnden Straße bis zum Waldhäuser Aus-
blick, welcher eine grandiose Aussicht über das Nationalpark-Vorland bis zu den Alpen bietet. Kurz
unterhalb des Gipfels erstreckt sich das berühmte Blockmeer des Lusen mit einem unvergleichlichen
Panorama über den Nationalpark bis hin zum Rachel. Einkehrmöglichkeiten bieten sich bei ent-
sprechender Planung in Waldhäuser sowie im Lusenschutzhaus. Dieses ist bis Gründonnerstag nur
von Freitag bis Sonntag geöffnet. Für die zehn Kilometer lange Tour sollte man rund vier Stunden
kalkulieren. Am Blockmeer ist etwas Trittsicherheit notwendig. Die Winterwanderung sei laut Tou-
rismusverband Ostbayern mittelschwer und für Familien geeignet.

Gipfelkreuz am Lusen.
Foto: Tourismusverband
Ostbayern / Günther
Dengler

Foto:
Nationalpark Berchtesgaden

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

%

TippSk i - & Spa-Genusstage

3 Nächte inklusive Goldberg Kulinarik.
Wohlfühlen im 1.500 m2 Spa Bereich mit Infinity Pool,
Goldstollen, Saunen u.v.m.
Gutschein im Wert von 20 Euro für eine Anwendung
im Spa; Teilnahme an den Winterwanderungen (2x pro
Woche); 1 Überwassermassage pro Person.

Angebot SKI- & SPA-GENUSSTAGE
Ab 565 € pro Person

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/


8 KAUFDOWN Urlaub im Winter

....AKTIV IM WINTER | EISSPORT IM BAYERWALD

Ob im Stadion, auf
der Freiluftfläche oder

auf einer der vielen
Naturbahnen –
auch zahlreiche

Eissportarten sind im
Bayerischen Wald

zu Hause

Große Gaudi
auf dem

Gefrorenen
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.... AKTIV IM WINTER | EISSPORT IM BAYERWALD

A
cht Monate im Jahr haben wir Winter, den
Rest des Jahres ist es kalt“, heißt es in man-
chen Ecken des Bayerischen Waldes. Beste
Voraussetzungen also für wintersportliche
Betätigungen. Nicht nur auf Loipen und

Pisten, sondern auch auf Eis.
Überall im Bayerwald gibt es Möglichkeiten, die Gleit-
fähigkeit von gefrorenem Wasser unter freiem Himmel
oder überdacht auszutesten – sei es auf Kufen oder mit
einem Sportgerät in der Hand. Wie etwa einem Eisstock
– einem runden Trumm, um die drei Kilogramm schwer,
mit einem Griff oben und einer Gleitfläche unten. Tradi-
tionelle Eisstöcke sind aus Holz gefertigt – das Rohma-
terial ist im Bayerwald bekanntlich in Massen vorhanden.
Kein Wunder also, dass der Sport dort überaus beliebt
ist. Bei den Bayerischen Eisstock-Meisterschaften 2021
wurde ein Aktiver aus Arrach im Lamer Winkel Vize-
meister, punktgleich mit einem Konkurrenten aus dem
nahen Katzbach (bei Cham). Dass der Meistertitel an
einen jungen Mann aus dem Altmühltal ging, sei hier ge-
flissentlich verschwiegen. Bei den Frauen siegte Stefanie
Seebauer aus Untertraubenbach (ebenfalls bei Cham) mit
riesigem Vorsprung.
Es ist ein altersloser Sport und wohl auch deswegen so
populär. Ein Sport, geradezu geschaffen für einen Urlaub
mit der Mehrgenerationenfamilie oder für eine lusti-
ge Freundes- und Freundinnengruppe. Die Regeln sind
einfach: Es geht darum, mit einem Eisstock einer kleinen
Scheibe („Daube“) in mehreren Durchgängen („Kehren“)
möglichst nahe zu kommen. Ähnlich wie Boccia, Boule
oder Bowls. Richtig Spaß macht die Betätigung unter
freiem sonnigen Himmel, mit einer schön verschneiten
Landschaft drumherum, wie sie im Bayerischen Wald zu
finden ist.
Eine besonders schön gelegene Eisfläche gibt es etwa am
Weiher bei Unterseilberg, einem Ortsteil von Grainet.
Dort ist im Winter sogar ein Stockverleih aufgebaut.
Gleich ums Eck findet sich das bekannte Skigebiet Grai-
net mit seinem Doppelanker-Schlepplift. Auf der ande-
ren Seite des Graineter Hausbergs Haidel (1166 Meter)
liegt die Dreiländereck-Gemeinde Haidmühle, ein echtes
Schneeloch. Am Fuße des Dreisesselmassivs (1312 Meter)
erstreckt sich der idyllische Kreuzbachsee. Im Sommer
wird hier nicht nur gebadet, sondern auch Beachvolleyball
gespielt, im Winter toben sich Kufen- und Eisstockfans
aus, sowohl die einheimischen Experten wie die touris-
tischen Novizen. Rund einhundert Höhenmeter bergauf
findet sich die Kreuzbachklause mit einem kleinen Stau-
see – sehr gut mit einem schneeketten-bewehrten Auto
zu erreichen, noch besser mit Schneeschuhen. Der See
friert ebenfalls zu und ist ein kleines Paradies für Schlitt-
schuhfans. Aber Achtung: Wer hier oben einbricht, hat
ein echtes Problem, denn der Weg für Hilfskräfte ist weit.

Unproblematisch und zudem landschaftlich herrlich ge-
legen ist der Natureisweiher bei Rinchnach, südöstlich
von Regen. Hier treffen sich an schönen Wintertagen fast
täglich die heimischen Eisstock-Experten und -Expertin-
nen. Schon ihnen zuzusehen, macht Spaß. Zuhören fast
noch mehr (unabhängig davon, ob man des Bayerwald-
Idioms mächtig ist).
Ebenfalls empfehlenswert: der Natur-Badeweiher in
Haslach bei Hohenau, unweit des Nationalparks. Das
Gewässer verwandelt sich bei entsprechenden Tempera-
turen in einen zünftigen Eisplatz, der auch sehr gut zum
Eislaufen geeignet ist. Wer im Zweifel ist, ob die Eis-
fläche trägt, sollte im jeweiligen Tourismusbüro anrufen
und sich nach dem Zustand erkundigen. Eine Regel, die
für alle Natureisflächen gilt.
Im oben erwähnten Arrach gibt es eine eigene Eisstock-
bahn, das nahe Viechtach verfügt sogar über eine Ganz-
jahreseisbahn mit einer sehr gut gepflegten Oberfläche,
die selbst empfindlichen Eisprinzessinnen und -prinzen
gefallen dürfte. Weitere Naturbahnen sind Falkenfels
und Mitterfels zu finden. In den Kurpark Sankt Engl-
mar ist eine charmante Eisbahn integriert, der Markt
Schwarzach verfügt über eine pittoresk gelegene Eis-
stockbahn.
Zudem stehen den Eissport-Aktiven im Bayerischen
Wald mehrere große Eishallen zur Verfügung: die riesige

Eishalle in Regen, die Eishalle Freyung-Solla sowie die
interessante Eishalle Grafenau „Like Ice“. Das Regener
Gebäude beherbergt das regionale Eissportzentrum. Die
Eisfläche beträgt rund 1800 Quadratmeter. Hier jagen
die Kufencracks des traditionsreichen ERC Regen dem
Puck nach, sie hören auf den Namen „Red Dragons“.
Schon mehrfach spielten die Drachen in der vierten Liga
um Punkte, derzeit sind sie zwei Spielklassen tiefer an-
gesiedelt. Der Stimmung auf den Tribünen tut das indes
keinerlei Abbruch, besonders bei Derbys mit Teams aus
dem niederbayerischen Flachland oder der benachbar-
ten Oberpfalz. Ein Muss für alle sportlich interessierten
Bayerwald-Touristinnen und -Touristen. Zumal die Sta-
diongaststätte durchaus empfehlenswert ist.
Ansonsten können hier Kufenfans nach Lust und Aus-
dauer während der täglichen Zeitfenster für freies Eis-
laufen die Leichtigkeit des Gleitens genießen, einfache
und komplizierte Sprünge ausprobieren, Stürze üben und
Pirouetten drehen, bis ihnen schwindelig wird. Schlitt-
schuhe kann man sich ausleihen oder das eigene Paar vor
Ort schleifen lassen. Eine besondere Attraktion des Re-
gener Eissportzentrums: Disco-Eislauf mit Glitzerkugel
und den einschlägigen Hits der Siebziger- und Achtzi-
ger-Jahre. Dass man hier zu bestimmten Stunden auch
Eisstockschießen kann, versteht sich von selbst.
Die Eishalle Freyung-Solla (nicht zu verwechseln mit
Solla beim nahen Thurmannsbang) ist mit 480 Qua-
dratmetern deutlich kleiner als das Regener Exemplar,
hat aber ihren eigenen Bayerwald-Reiz. Auch hier kann
man sich die Kufenschuhe ausleihen.
Etwas Besonderes ist die Like-Eishalle in Grafenau. Un-
ter anderem weil das Eis kein Eis ist, sondern ein so-
genannter „selbstschmierender“ Kunststoff, der von dem
niederbayerischen Hersteller Like-Ice entwickelt wurde
und patentrechtlich geschützt ist. Die Reibung ist etwas
höher als bei Natur- oder Kunsteis. Scharf geschliffene
Schlittschuhe sind daher wichtig. Sie können vor Ort
ausgeliehen, alternativ die Kufen der eigenen Schlitt-
schuhe bearbeit werden. „Nach zehn Minuten Fahrzeit
erreicht der Schlittschuh die richtige Betriebstemperatur.
Dann steigert sich das Gleitverhalten noch einmal spür-
bar“, schreibt die Firma auf ihrer Internetseite. Das Ma-
terial benötigt weder Strom noch Kühlung oder Wasser,
ist langlebig und vollständig recyclebar, so der Hersteller.
Die Halle verfügt über eine Grundfläche von rund 640
Quadratmetern. Auch Eisstockschießen ist möglich. Die
Like-Eishalle liegt am Rande des Kurparks im Bäreal-
Erlebnispark, der im Juni 2015 eröffnet wurde.
Auf die großen Eishallen in den „Bayerwald-Vororten“
Passau, Deggendorf oder Bogen sei hier nur am Rande
hingewiesen. Zumal die mittleren Jahrestemperaturen
dort deutlich höher sind als im Bayerischen Wald.

Horst Kramer

Linke und rechte Seite: Freizeitfreuden mit und ohne Kufen
– zum Eisstockschießen und Eislaufen kann man unter
anderem auch ins Eisstadion nach Regen kommen.

Fotos: ARBERLAND / Woidlife Photography
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....AKTIV IM WINTER | LANGLAUF IM SALZBURGER LAND

Nordic-Sports-Hochburg
Langlauf, Skating, Biathlon-Schnupperkurs: Speziell das Langlaufen entdecken immer mehr

Menschen im Salzburger Land für sich und gleiten auf mehr als 2000 Loipenkilometern
durch Seitentäler, über Bergrücken und auf Gletscher, entlang vereister Flüsse und Seeufer

W
intersport und das Salzburger Land
– das sind zwei, die zusammengehö-
ren. Nirgends sonst lässt sich die Be-
geisterung für Bewegung im – in der
Wintersonne funkelnden – Schnee

und inmitten atemberaubender Bergwelten so ausleben.
Das große sportliche Angebot und die wunderschöne Na-
turkulisse suchen seinesgleichen.
Und da gibt es natürlich viel mehr als den Alpinsport mit
bestens präparierten Pisten, auch wenn etwa Salzburgs
Nationalheld Wolfgang Amadeus Mozart in der in dieser
Saison eröffneten neuen „Flying Mozart“-Gondelbahn
namentlich verewigt wurde und die Skifans mühelos den
Berg hinaufschweben lässt. Das Salzburger Land präsen-
tiert sich jedoch als Skidestination und Winterparadies
für alle Wintersportarten. Immer mehr setzt der Gast-
geber darauf, besonders den Freunden der Nordic Sports
etwas zu bieten.Viele Freizeitsportler sind auf der Suche
nach einer Alternative oder einer Ergänzung zum Skifah-
ren. Sei es, dass sie des ewigen Hin und Hers mit Al-
pinsport in Zeiten von Corona trotz penibler Einhaltung
der Hygienevorschriften durch die Liftbetreiber ein we-
nig müde geworden sind, sei es, dass sie den Zauber des
Dahingleitens auf gut gespurten Loipen durch die stille
Winterlandschaft als neue Kraftquelle für sich entdeckt
haben. Jedenfalls steigen viele Wintersportler auf Nordic
Sports um.
Die Salzburger Skisporthochburgen haben diesen Trend
schon länger beobachtet und einiges dafür getan, um ihn
auszubauen. Das gute alte Langlaufen, das sich mit dem
Begriff „Nordic Cruising“ richtig schick gemacht hat, ge-
winnt mit jedem Jahr an Beliebtheit. Die Bewegung an
der frischen Luft ist gesund, sie aktiviert unzählige Mus-
kelpartien und verbrennt bis zu 700 Kilokalorien in der
Stunde.
Langlaufen ist zum Trendsport geworden. Die Zeiten,
in denen diesem Wintersport ein verstaubtes Image an-
haftete, sind schon seit Längerem definitiv vorbei, wie
auch die Tourismusverbände bestätigen. Grundsätzlich
wird zwischen dem älteren klassischen Langlaufstil mit
gemächlich(er)em Gleiten und dem sogenannten Skating,
der sportlichen und ziemlich schweißtreibenden Fortbe-
wegung im Eisschnelllaufschritt, unterschieden. Was viele
nicht wissen: Jede Technik hat ihre eigenen Ski und Schu-
he und man sollte tunlichst unterscheiden und die Aus-
rüstung nicht mischen. Für Anfänger gibt es allerdings
Allroundmodelle. Wer‘s erstmal ausprobieren mag: Viele
Sportgeschäfte an den Loipen bieten komplette Sets mit
Skiern, Stöcken und Schuhen bequem zum Ausleihen an.
Und natürlich gibt es in allen Wintersporthochschulen
entsprechende Langlaufschulen, die Novizen in die rich-
tige Technik einweihen.
Langlauffans jeglicher Konditionsverfassung kommen
im Salzburger Land angesichts der idealen Bedingungen
voll auf ihre Kosten und finden auf über 2200 Kilome-
tern Klassik- und Skatingloipen ein wahres Paradies vor.
Sie führen durch stille Wälder, über den Gletscher und
entlang von Seeufern, in verwunschene Moorlandschaf-
ten, zu urigen Almhütten und auf Hochtäler. Fast immer
wird die klassische Langlaufloipe von einer Skatingspur
ergänzt. Wenn in Salzburg Schnee liegt, kann man sogar
in der Mozartstadt im Schlosspark Hellbrunn seine Run-
den drehen.

Die Höhenloipen im Salzburger Land bieten nicht nur
ein ganz besonderes Erlebnis, sondern sind auch so
schneesicher, dass sie bis weit ins Frühjahr hinein befahr-
bar sind. Auf der auf 1700 Metern gelegenen Höhenloipe
Rossbrand etwa wird der Langläufer mit einem einma-
ligen Panoramablick belohnt. Hinauf kommt man zum
Glück nicht beschwerlich zu Fuß, sondern ganz komfor-
tabel mit der Seilbahn „Papageno“, die nach der Figur aus
Mozarts „Zauberflöte“ benannt ist. Die Loipe mit einer
Länge von 14 Kilometern bietet Langlaufmöglichkeiten
im klassischen wie im Skating-Stil. Gletscher-Langlaufen
setzt noch eins drauf und ist mit Sicherheit kein alltägli-
ches Erlebnis, sogar ein besonders reizvolles. So befindet
sich am Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun auf dem
Gletscherplateau in 2900 Metern Höhe eine drei Kilo-
meter lange, gespurte Gletscherloipe. Weitere Höhenloi-
pen gibt es unter anderem im Lungau, in Sportgastein, in
Mittersill, auf der Postalm und auf der Loferer Alm.
Der Ort Faistenau gilt als das Langlauf-Kompetenzzen-
trum des nördlichen Salzburger Landes und wartet mit
über 60 bestens präparierten Loipen-Kilometern auf.
Genügend Parkplätze und viele urige Einkehrmöglichkei-
ten entlang der Strecken machen auch das Drumherum
des Sporterlebnisses zum Vergnügen. Was man unbedingt
einmal ausprobiert haben sollte, ist die Runde auf der je

fünf Kilometer langen Nachtloipe (für Traditionalisten
und für Skater), die täglich bis 21 Uhr beleuchtet ist.
Auch das Hochtal von Sportgastein ist mit seinen vielen
topgepflegten Loipenkilometern ein Mekka für Langläu-
fer – und dies bis ins Frühjahr. Anfänger wie Fortgeschrit-
tene finden hier ideale Bedingungen. Und wenn jemand
mit besonders viel Schwung vorbeizischt, ist es bestimmt
ein Profisportler bei seinem täglichen Training.
Wer schon immer mal mit einem umgeschnallten Ge-
wehr mit vollem Tempo auf der Loipe alles geben wollte,
um sich gleich darauf in den Schnee zu werfen und mit
ruhiger Hand einen Schuss auf eine 50 Meter entfernte
kleine schwarze Scheibe abzugeben (und auch noch zu
treffen), hat dazu genauso Gelegenheit. Biathlon ist ja
eigentlich eine Sportart, die man nur aus dem Fernsehen
kennt – die aber seit einiger Zeit auch im Salzburger Land
zum Ausprobieren angeboten wird. Selbstverständlich
nur unter fachkundiger Anleitung! Wieviel Power und
Kondition in den Beinen und wie viel Technik, Konzen-
tration und Präzision bei diesem Sport notwendig sind,
wird jeder Schnupperteilnehmer schnell merken. Insbe-
sondere ambitionierte und fortgeschrittene Langläufer
können so aus ihrem Lieblingssport noch ein wenig mehr
herauskitzeln. „Biathlon für jedermann“ wird unter an-
derem in Filzmoos, Faistenau, Großarl, Flachau, Ober-
tauern und im Lungau angeboten. Das Langlaufzentrum
Mariapfarr-Lignitztal bietet zudem das Laser-Biathlon
als Alternative zum klassischen Biathlon-Gewehr an.
Das Laser-Biathlon ist nun wirklich völlig ungefährlich
und für jede Altersgruppe geeignet. Und wer von Nordic
Sports immer noch nicht genug hat und mutig genug ist,
um als „Adler“ abzuheben: Im Salzburger Land lässt sich
sogar das Skispringen professionell erlernen, und zwar in
Saalfelden und in Uttenhofen. Susanne Hauck

Links: Volle Konzentration am Schießstand: Super Bowl-
Gewinner Barkevious Mingo beim Fun-Biathlon-Rennen
in Flachau.
Foto: Salzburger Land Tourismus/LUX FUX Media

Unten: Langlauf-Ganzkörpertraining im herrlichen Idyll
des Salzburger Landes, beispielsweise in Hintersee.
Foto: Salzburger Land Tourismus/Michael Groessinger
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... So lautet das Motto im Ferienparadies Alpenglühn, dass von Peter Juhre
und seinem Team (vor-)gelebt wird. Die kleine aber feine Fünf-Sterne-Anlage
präsentiert sich mit traumhaftem Blick auf den Kehlstein, Hoher Göll und das
Watzmannmassiv sowie die weitere Berchtesgadener Bergwelt.
Mit dem Ferienparadies Alpenglühn hat Gastgeber Peter Juhre, der frühere
Rockmusiker (er war u. a. als Bassist der ehemaligen Rockgrößen Tina Turner,
Meat Loaf, Bonnie Tyler, Chris Thompson und Cliff Richard sowie mit seinen eigenen
Bands Vice und Wet Paint weltweit unterwegs) und heutiger Gastgeber, einen Ort
geschaffen, an dem sich Groß & Klein, Jung & Alt vom ersten Augenblick an wohl
fühlen: In den top ausgestatteten Ferienwohnungen, im Spa und draußen im
Outdoor-Areal mit Poolbereich.

Hochstprämierte Ferienwohnungen mit Extraservice
Die Wohnungen gehören zu den vom DTV höchstzertifziertesten Luxusferienwoh
nungen. Die Suite „Berchtesgadener Hochthron“ wurde sogar mit der höchsten
Punktzahl ausgezeichnet, die je eine Ferienwohnung in Deutschland erhalten hat.
Die Gäste erwarten 7 exklusive und luxuriös ausgestattete Ferienwohnungen
und ein exklusives Gästezimmer sowie Pool, Jacuzzi, Poolbar, Sauna, Wellness
behandlungen Kinderspielplatz mit Trampolin u v. m. Individuell und fexibel
buchbares Frühstück sowie täglich wechselnde 3-Gänge-Menüs, BBQ-Events und
Mottoabende aus der Feder des regionalen Starkochs „Lars A.“. Und natürlich jede
Menge individuelle Touren mit Insider-Tipps und zahlreiche begleitete Touren zu den
schönsten Orten im Berchtesgadener Land.

Das Ferienparadies Alpenglühn bietet einen All-Inklusive-Service nach
dem Prinzip: „Alles kann – nichts muß“!!!
Das Ferienparadies Alpenglühn startet in das Jahr 2022 mit einem komplett neu

gestalteten Wellnessbereich und einem neu designten Kulinarik-Stüberl.
Die großzügigen Appartements im Ferienparadies Alpenglühn sind das perfekte Urlaubsdomizil für alle, die private Atmosphäre
und persönlichen Rundum-Service schätzen. Egal, ob ruhige Stunden im persönlichen Reich, Kulinarik pur oder Geselligkeit bei
gemeinsamen Ausfügen oder im gemütlich AlpenglühnStüberl oder dem PoolbarRestaurant, das Team vom Ferienparadies
Alpenglühn gestaltet den Urlaub ganz so, wie ihn sich die Gaste erträumen.

Immer für die Gäste da: Gastgeber Peter Juhre und das gesamte Alpenglühn-Team!

NEU SEIT DEZEMBER 2021: Der neugestaltete Wellness- und Physiobereich lädt zum
Relaxen und Erholen ein. Egal, ob Saunagang, Wellnessmassage oder Kosmetikbehandlung,
das Wellnessteam erfüllt den Gästen jeden Wunsch. Täglich neu abgerundet von Kulinarik-
Höhepunkten der absoluten Spitzenklasse.

Ferienparadies Alpenglühn
Wiesenweg 4

D-83471 Berchtesgaden
Tel: +49 8652 - 6557472
E-Mail: info@alpengluehn.de

Internet:
www.alpengluehn.de

Luxus-Urlaub beim Award-Winner
Das 5-Sterne-Ferienparadies Alpenglühn
in Berchtesgaden

„Als Gast kommen, als Freund wiederkommen...“

https://www.alpengluehn.de/
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THEMA | REGION ....

Die besten Seiten
des Winters

Die Vielfalt des Bayerischen Waldes im Schnee erleben –
von sportlichen Aktivitäten bis zu intensiven Naturerlebnissen

S
chneekristalle und Eisblumen säumen den
Weg, grandiose Ausblicke bei klarer Winter-
luft und himmlische Ruhe über tiefverschnei-
ten Tälern – das ist der Winter im Bayeri-
schen Wald. Skiträume fernab von überfüllten

Pisten, Snowkiten und Rodeln, Schlittenhunderennen
und Wintersafari sowie regionale Gaumenfreuden – die
weiße Wunderwelt des Bayerwaldes lässt sich auf vielfäl-
tigste Weise entdecken.
Bis zu 20 Kilometer bestens präparierte Pisten, kom-
fortable Liftsysteme sowie eine gute Schneebilanz bei
föhn- und lawinenfreien Bergen bietet die Region um
den 1456 Meter hohen Arber, den ungekrönten „König
des Bayerischen Waldes“. Während sich die Eltern auf
der schwarzen Weltcupstrecke ausprobieren oder alle Le-
vel bis zur rabenschwarzen Piste entdecken, übt sich der
Nachwuchs im ArBär-Kinderland. Als Familienskigebiet
ist auch der Almberg im Skizentrum Mitterdorf bekannt.
Seine besondere Schneesicherheit verleiht ihm den Titel
„Gletscher des Bayerischen Waldes“. Mit breiten Hängen,
einer optimalen Ausstattung und dem Junior-Skizirkus
lädt auch dieses Gebiet Familien zu entspanntem Win-
tersport ein.
Mit über 2000 Loipenkilometern ist der Bayerische Wald
eine der größten Langlaufregionen Deutschlands. Wer
seine Langlaufroute plant, sollte sich bei diesem Umfang
mit dem Online-Loipenmanager einen Überblick über
die vielen Loipen, Flutlichtloipen und Skatingstrecken
verschaffen. Zauberhafte Waldlandschaft zieht an den
Langläufern auf der 20 Kilometer langen Dreikönigsloipe
vorbei. Sie ist die „Königin unter den Loipen“. Wer hier
seine Langlaufspuren zieht, ist nicht nur einer der ersten
Besucher in einem frisch getauften Stück des jetzt größ-
ten Wald-Nationalparks Deutschlands, er darf sich darü-
ber hinaus freuen, auf einer der wohl schönsten deutschen
Loipen seine Runden zu ziehen. Die Loipe startet in 820

Metern Höhe neben dem Badeweiher Mauth und er-
reicht ihren höchsten Punkt kurz nach dem Wendepunkt
der 20-Kilometer-Schleife in 940 Metern Höhe. Mauth,
malerisch am Berg Lusen gelegen, ist ein wahres Schnee-
loch, das gute und sichere Schneeverhältnisse oft bereits
von Anfang Dezember bis Anfang April garantiert.

MitTempo talwärts –
Rodeln, Airboarden und Snowkiten

Wer gerne rodelt, sollte die längste Naturrodelbahn des
Bayerischen Waldes kennenlernen. Sie startet auf fast
1097 Metern Höhe auf dem Geißkopf und führt auf zwei
Kilometern Länge hinab bis zum Fuß des Berges. Auch
der Große Arber und der Hohenbogen oder die Schlit-
tenarena im Kurpark Sankt Englmar sowie viele weitere
Orte laden zur gemütlichen Schlittenpartie ein. Eine we-
sentlich wildere Abfahrt verspricht das Airboarden. Mit
dem Kopf voran fliegen abenteuerlustige Wintersportler
auf einem High-Tech-Luftkissen so nah am Boden, dass
der Temporausch sie umgehend erfasst. Der Nervenkitzel
lässt sich am Skilift Geiersberg bei Hauzenberg auspro-
bieren. Besonderen Fahrspaß bietet auch das Snowkiten,
bei dem ein Lenkdrache die Skifahrer oder Snowboarder
über den Schnee zieht. Das Team von Schneeflocken-Ro-
cken in Kreuzberg bei Freyung bietet Camps und Kurse
an, um diese Disziplin zu erlernen.
Im Winter sind Huskys in ihrem Element. Interessierte
können mit den geselligen Vierbeinern im Bayerischen
Wald auf Tuchfühlung gehen und auf den zwei Husky-
höfen Dreisessel in Altreichenau und Haus Waldschrat
in Frauenau Workshops und Schlittenhunde-Ausfahrten
buchen. Nachdem die Befehle für die Schlittenhunde ge-
lernt und das Verhalten sowie das Lenken auf dem Schlit-
ten geprobt wurden, darf jeder Teilnehmer im Alter ab
14 Jahren mit einem kleinen Gespann selbst eine Runde

drehen und die ansteckende Lebendigkeit der Hunde
genießen. Wer lieber zuschauen möchte, sollte sich nach
Haidmühle begeben. Hier treffen sich jährlich die besten
Schlittenhundeführer aus ganz Europa, um sich in Dis-
ziplinen wie Sprint und Distanz zu messen. Es ist faszi-
nierend zu sehen, mit wie viel Freude sich Sibirien Hus-
kys, Alaskan Malamutes und andere Schlittenhunde ins
Geschirr legen lassen, um im Rudel durch tiefverschneite
Wälder zu rennen.

Drinnen ist’s griabig

6000 Quadratkilometer Wald erwarten die Gäste des
Bayerischen Waldes, darunter ein Nationalpark, zwei
Naturparke, 130 Tausender und unzählige Gipfel, die
in der kalten Jahreszeit eines vereint – eine Natur, die
still und leise im Winterschlaf ruht. Pure Erholung ver-
sprechen Touren auf den Rachel, Falkenstein oder Lu-
sen. Umgeben von Wald, Schnee und Einsamkeit lassen
sich alle Sinne bei winterklarer Luft wiederentdecken
und unzählige magische Waldmomente erleben. Wie-
der drinnen angekommen, kann man sie auskosten, die
„Griabigkeit“, die Behaglich- und Gemütlichkeit, die
die Gastgeber vor Ort so gerne für ihre Gäste schaffen:
Nach einer Schneeschuhtour oder Winterwanderung
warten abends eine heiße Sauna, eine warme Bank am
Ofen und regionale Köstlichkeiten auf die Urlauber. Ge-
nießen lässt sich die wohlige Auszeit am besten in einem
Premiumhotel des Bayerischen Waldes. Sie verkörpern
Natürlichkeit, Herzlichkeit, Qualität und sind zum Teil
biozertifiziert sowie konsequent ökologisch geführt. Auf
den Teller kommen regionale Spezialitäten, nicht selten
von höchster Kochkunst. So versammeln sich im Bay-
erischen Wald Sterne, Hauben und Guide-Michelin-
Empfehlungen und sorgen für exklusiven Genuss.

Ulrike Eberl-Walter

Links: Ski Alpin am Großen Arber – Das Maskottchen
„ArBär“ ist beim Genießen der Aussicht mit dabei.
Rechts: Eine Schlittenhundefahrt im Dreiländereck gehört zu
den Highlights im Bayerwaldurlaub. Fotos: Marco Felgen-
hauer / Woidlife Photography; TI Neureichenau
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...auf ins Familienab
enteuer

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

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

www.schreinerhof.de

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

3 Nächte All-Inclusive
ab € 600 p.P.NEU

Infos in Zeiten von Corona
• Bei Anreise bis 08.04.2021 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

https://www.schreinerhof.de/
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....TIROLER PERLEN | WINTER IM KUFSTEINERLAND

Pause für Körper,
Geist und Seele

Die friedliche Natur des winterlichen Kufsteinerlandes
mit seinen Dörfern rund um die imposante Festungsstadt Kufstein

ist dafür eine wunderbare Kulisse

W
er den Alltag
weit hinter
sich lassen, ins
kö r pe r l i c he
und seelische

Gleichgewicht finden und neue
Kraft schöpfen will, der ist in der
friedlichen Natur des Kufsteiner-
landes genau richtig. Gerade die
stillen Wintermonate, bevor Flora
und Fauna wieder zum Leben erwa-
chen, bieten sich dafür an, inmitten
malerischer Landschaft eine Aus-
zeit zu nehmen und die Gedanken
neu zu ordnen. Entschleunigung ist
hier das Zauberwort.
Durch seine verkehrsgünstige Lage
ist das gleich hinter der deutsch-
österreichischen Grenze gelegene
Kufsteinerland für Urlauber be-
quem zu erreichen. Als Tor zu den
Tiroler Alpen liegt es eingebettet
zwischen dem hochaufragenden
Kaisergebirge und einer idyllischen
Seenlandschaft, die gerade mit ei-
ner aufgesetzten Schneekrone einen ganz zauberhaften
Reiz entfaltet.
Im Winter ist das Kufsteinerland eine mystische Gegend
mit weißverschneiten Wäldern und schneebedeckten um-
liegenden Gipfeln. Alles kommt zur Ruhe und liegt unter
einer weißen Decke, sanft gestreichelt von wärmender
Wintersonne. Die Magie der kalten Jahreszeit erschließt
sich erst so richtig bei einer romantischen Winterwan-
derung in klarer Luft mit unvergesslichen Ausblicken
auf die majestätische weiße Bergwelt. Viele geräumte
Winterwanderwege machen das Entdecken der Natur
geradezu zum Vergnügen. Die vielfältigen Routen (in
allen Schwierigkeitsgraden) führen nicht nur zu weithin
bekannten Aussichtspunkten, sondern auch zu entlege-
nen Orten und Winkeln. Dabei kann der gesamte Orga-
nismus neue Energie tanken und die Sorgen des Alltags
fallen wie von selbst ab. Eine Paradestrecke ist in jedem
Fall eine Winterwanderung durch das Kaisertal, das vom
ORF zum schönsten Platz Österreichs gekürt wurde und
das man deshalb unbedingt einmal gesehen haben sollte.
Nach sportlichem Auftakt – 285 Stufen vom Parkplatz
Kaisertalaufstieg aus nach oben zum Kaisertalweg – führt
der gehtechnisch einfache Weg, der auch für gemäßigte
Wanderer mit etwas Kondition geeignet ist, oberhalb des
Zottenhofes vorbei am Veitenhof und über die Pfandl-
kapelle und den Pfandlhof zu einer Weggabelung. Hier
hält man sich links und gelangt zur berühmten Antoni-
uskapelle, die 1711 erbaut wurde und für viele Wande-
rer ein Kraftort voll spiritueller Energie ist. Von dort aus
bietet sich eine spektakuläre Aussicht auf die Nordwände
vom Wilden Kaiser. Der Rückweg erfolgt über die glei-
che Route und bietet mehrere Einkehrmöglichkeiten in
den traditionellen Gasthäusern entlang des Weges. Bei

trockener Witterung reicht festes Schuhwerk mit gutem
Profil. Wer auf Nummer sicher gehen will, falls es unter-
wegs doch mal glatt wird, nimmt Schneespikes oder Grö-
del zum Drunterschnallen mit.
Nirgendwo sonst bietet sich eine Rodelpartie so an wie im
schneeverwöhnten Österreich. Im Kufsteinerland gibt es
mehrere leichte Rodelstrecken (Aufstieg 20 bis 40 Minu-
ten, etwa 150 Meter Höhenunterschied) wie etwa Wind-
schnur (Langkampfen), Hechenberg (Niederndorf ) und
Wieshof (Thiersee). Die Rodelbahnen Aschinger Alm
(Ebbs), Aschenbrenner (Kufstein), Mariandlalm (Thier-
see) sind von der Schwierigkeit her mittel. Die Kala-Alm
(Thiersee) ist sogar beleuchtet. Oben kann man für wenige
Euro einen Schlitten leihen, um gut eine Viertelstunde lang
die Bahn hinunterzusausen. Vorher heißt es jedoch, einen
schweißtreibenden Aufstieg von einer Stunde zu bewälti-
gen. Umso verdienter ist dann die Rodelpartie bergab.
Auf Ski- und Snowboardfans wartet eines der größten
und modernsten Skigebiete weltweit, die Skiwelt Wilder
Kaiser-Brixental. Wem dieser Trubel zu viel ist, findet
gemütlichere Alternativen, wie etwa in der traditionellen
Idylle im Skigebiet Zahmer Kaiser. Im Thierseetal kön-
nen Wintersportler unter zwei sehr kleinen und ruhigen
Skigebieten mit einfachen Pisten wählen: den Tirolina-
Aktivberg in Hinterthiersee und den Schneeberglift
Thiersee. Dort gibt es keine langen Warteschlangen an
den Liften, dafür viel Platz für Anfänger und gemütli-
che Freizeitfahrer. Es herrschen blaue und rote Pisten vor,
ideale Bedingungen für Einsteiger und Familien.
Rund um Kufstein liegen (in alphabetischer Reihenfolge)
die acht malerischen Orte Bad Häring, Ebbs, Erl, Lang-
kampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich
und Thiersee. Bad Häring ist der einzige Kurort Tirols,

berühmt für seine Schwefelquelle
und zählt zu den renommiertesten
Wellness- und Gesundheitszen-
tren in Österreich. Erholungsu-
chende finden hier vielfältige An-
gebote und Therapien rund um die
Gesundheit und zum Relaxen mit
Schwefel- und Kohlensäurebädern,
Moorpackungen und Ayurveda.
Ob süßes Nichtstun in luxuriösen
Wellnessoasen oder entspannende
Anwendungen unter den Händen
erfahrener Therapeuten – Rege-
neration und Gesundheit spielen
in Bad Häring traditionell die
Hauptrolle. Und das Schwitzen,
Saunieren und Baden macht erfah-
rungsgemäß besonders viel Spaß,
wenn‘s draußen knackig kalt ist.
Ebbs ist die Attraktion für Pfer-

defreunde, die unbedingt den Fohlenhof Ebbs besuchen
sollten. Schließlich kommen die bekannten Haflinger,
die freundlichen fuchsbraunen Pferde mit ihrer blonden
Mähne ursprünglich aus Tirol. Im benachbarten Haflin-
ger-Museum kann man historische Pferdekutschen, die
teils noch aus der K.-u.-k.-Zeit stammen, bewundern.
Als Festspielstadt grüßt das kleine Dörfchen Erl, das
durch seine gleich zwei direkt nebeneinanderliegenden
modernen wie mondänen Theaterhäuser überrascht, das
Passionsspielhaus und das Festspielhaus. Ein Grund, im
Sommer (oder zur Weihnachtszeit) wieder ins Kufstei-
nerland zu kommen, wenn die Opern- und Musikfestivals
stattfinden und alle sechs Jahre die Passionsspiele.
Bei so viel Impulsen für Körper, Geist und Seele darf auch
die handfeste innere Stärkung nicht zu kurz kommen. Ein
gscheiter Tiroler Obstler steht bei den Feriengästen er-
fahrungsgemäß hoch im Kurse. Wer einen guten Trop-
fen schätzt, sollte sich die herrlich nach Frucht schme-
ckenden Marillen- und Traubenbrände von Hans Stix in
Thiersee und die Birnen-, Zwetschgen- und Apfelbrände
der Schwoicher Edelbrandbrennerei von Manfred Höck
nicht entgehen lassen.
Die mittelalterliche Festungsstadt Kufstein mit ihren ver-
winkelten Gassen heißt auch die „Perle Tirols“ und bietet
ein vielfältiges Kulturangebot und städtisches Flair mit
Geschäften und Cafés. In Kufstein selbst steht die größte
Freiluftorgel der Welt, die sogenannte Heldenorgel, die
jeden Tag pünktlich mittags um 12 Uhr spielt. Die meis-
ten Besucher wollen sich einen Ausflug zur imposanten
Festung Kufstein nicht entgehen lassen, die man bequem
mit einem Aufzug erreicht. Von den dicken Festungsmau-
ern aus ist der Panoramablick überwältigend.

Susanne Hauck

Traumhaft in allen Lagen:
Naturschönheiten im winterlichen
Kufsteinerland.

Foto: vanmeyphotography
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Demnächst auf

kaufdown.de

Die Plattform
der kleinen Preise!

Jetzt mitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kaufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exklusive Artikel in limitierter Stückzahl.

Schnappen Sie sich das Angebot,
bevor Ihnen ein anderer zuvorkommt.

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

4 Nächte für 2 Personen
Hotel DAS.GOLDBERG, Bad Hofgastein

Urlaub im Bayerischen Wald
Hotel Adam-Bräu, Bodenmais

Familienurlaub
Familotel Schreinerhof, Schönberg

Ergonomische Möbel
Muckenthaler Ergonomie, München

Auszeit zu zweit
Wellnesshotel Hüttenhof, Grainet

Entspannte Auszeit
Burghotel Sterr, Viechtach

Sport, Wellness & Genuss
ANDREUS RESORTS, Südtirol

***** Wellness-Urlaub
Hotel Jagdhof, Röhrnbach

Italienische Weine
Senti Vini, München
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Respektvoll unterwegs
Die winterliche Atmosphäre in den Alpen und im

Bayerischen Wald lockt zu Wanderungen und Touren –
in dieser Zeit sind Fauna und Flora besonders fragil

und erfordern Rücksicht seitens der Besucher

G
litzernde Eiskristalle in der
Sonne, das Knirschen des
Schnees unter den Fü-
ßen, die weiße Pracht,
die allen Lärm des

Alltags zu schlucken scheint …
Viele Menschen, die im Winter
draußen aktiv sind, schätzen vor
allem die Ruhe und Abgeschie-
denheit von Bergen und Wäldern.
Und diese Ruhe soll nicht gestört
werden. Die eigene – aber auch die der
Natur nicht. Denn gerade jetzt im Win-
ter ist die Lebenssituation der Tiere besonders
anspruchsvoll. Deshalb sollten sich Winterwanderer,
Tourengeher und andere Sportler im Vorfeld über die be-
sondere Lage informieren, in der sich die Tiere befinden.
Darauf weist der Deutsche Alpenverein (DAV) hin.
Die Natur, insbesondere die Tierwelt der Alpen, reagiert
im Winter auf Störungen sehr empfindlich. Zwar sind
Wildtiere an die rauen Bedingungen sehr gut angepasst,
nicht aber an den Kontakt mit Menschen. Wenn ihnen
Skifahrerinnen oder Snowboarder zu nahe kommen,
flüchten sie. Dabei verbrauchen sie viel Energie, die sie er-
setzen müssen. Nahrung steht im Winter jedoch nur sehr
eingeschränkt zur Verfügung. Häufige Störungen können
den Tod bedeuten, so der DAV und führt unter anderem
das Beispiel der Birkhühner an: Geht es ihnen gut, ha-
ben es auch alle anderen Tier- und Pflanzenarten im al-
pinen Lebensraum leichter. Denn das Birkhuhn gilt als
Leittierart und braucht dringend Schutz. Seine Bestände
sind in den Bayerischen Alpen jedoch stark zurückge-
gangen, sodass das Birkhuhn der Roten Liste für Bayern
nach bereits vom Aussterben bedroht ist. Als eine der
Hauptursachen gelten Störungen durch Menschen, die
sich vor allem im Winter sehr problematisch auswirken.
Je nach Schneelage unterscheiden sich die Probleme der

Tiere. Sollte der Winter schneereich
werden, dürften sich die Tourenakti-

vitäten weiter im (Vor-)Alpenraum
verteilen. Der Nutzungsdruck
auf einzelne Gebiete nimmt
ab. Wildtiere finden bei hoher
Schneelage aber weniger zu Fres-
sen und haben es schwerer, sich
zu verstecken. Bei einem schnee-

armen Winter dürften sich die
Tourenaktivitäten in höheren Lagen

konzentrieren. Dort wäre dann mit
mehr Menschen auf begrenzter Fläche

zu rechnen. Jetzt haben die Tiere insgesamt
zwar einen Vorteil, weil sie eher etwas zu Fressen und

leichter Deckungsmöglichkeiten finden. Die Tiere in den
stark frequentierten Tourengebieten haben jedoch mehr
Stress. Insgesamt zeigt sich: Wer in den winterlichen
Bergen unterwegs ist, sollte gegenüber den Tieren sehr
zurückhaltend sein. Entscheidend ist dabei nicht nur das
Verhalten im Gelände, sondern auch die Planung schon
von zu Hause aus. So gibt es seit über 20 Jahren das Pro-
jekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“.
In diesem Rahmen hat der DAV mit vielen Beteiligten
und Behörden den gesamten Bayerischen Alpenraum
und Teile des Bayerischen Waldes sehr genau angeschaut
und rund 500 Skirouten, 250 Schneeschuhrouten und
280 Wald-Wild-Schongebiete erarbeitet. Abgebildet
sind diese Informationen in den Alpenvereinskarten der
Reihe „BY Bayerische Alpen“. Alle Schutz- und Schon-
gebiete sowie zahlreiche Vorschläge für naturverträgliche
Touren sind zudem im Tourenportal alpenvereinaktiv.
com hinterlegt. An vielen Ausgangspunkten informieren
Übersichtstafeln der Kampagne „Natürlich auf Tour“ mit
Panoramaansichten über die naturverträglichen Routen
und die Wald-Wild-Schongebiete.

Quelle: DAV

Lustig bleibt‘s besser hängen
In einem Videoclip erklärt Kabarettist Martin Frank

die Verhaltensregeln im Schutzgebiet des Nationalparks Bayerischer Wald

Z
um dritten Mal ist Martin Frank in seine Pa-
raderolle als Nationalpark-Ranger geschlüpft.
Diesmal erklärt der bekannte Kabarettist aus
Hutthurm im Landkreis Passau in einem
knapp sechsminütigen Video, was alles beim

winterlichen Besuch im Schutzgebiet zu beachten ist. Auf
humorige Weise werden dabei Dinge wie das Wegegebot,
gegenseitiges Rücksichtnehmen oder die richtige Ausrüs-
tung thematisiert. Das Video ist auf der Nationalpark-
Homepage – www.nationalpark-bayerischer-wald.de
– sowie auf den Facebook- und YouTube-Auftritten des
Parks zu sehen. Im Clip taucht Ranger Frank nicht nur
als Hüter des wilden Waldes auf, sondern auch als Engel,

Teufel und Nationalparkbesucher. Immer wieder inter-
agiert er dabei mit den echten Rangern Christine Schopf
und Lothar Mies. Gerade der Austausch mit den Mit-
gliedern der Nationalparkwacht sei für Franks Vorberei-
tung essenziell gewesen. „Mir war vorher nicht wirklich
bewusst, welche Regeln es im Nationalpark gibt und mit
welchen Problemen die Ranger zu kämpfen haben“, so
Frank. „Ich bezeichne mich jetzt mal als jemanden mit
gesundem Menschenverstand, deshalb ist es für mich klar,
dass ich meinen Müll beim Wandern wieder mitnehme,
auf markierten Wegen gehe und dort parke, wo es erlaubt
ist. Dass es auch andere Besucher gibt, hat mir der Blick
hinter die Kulissen des Schutzgebietes gezeigt.“ mep

Naturverträgliche
Wintertouren
Wer eine Ski- oder

Schneeschuhtour plant,
sollte diese zehn Regeln
des Deutschen Alpenver-
eins (DAV) kennen und
unbedingt beachten.

* Routenempfehlungen, Markierungen und Hinweise
der DAV-Kampagne „Natürlich auf Tour“ beachten.

* Schutz- und Schongebiete für Pflanzen und Tiere
respektieren, Lärm vermeiden.

* Lebensräume erkennen: Wildtieren möglichst aus-
weichen, sie nur aus der Distanz beobachten, Futter-
stellen umgehen, Hunde anleinen.

* Zeit: Im Hochwinter Gipfel, Rücken und Grate vor
10 Uhr und nach 16 Uhr meiden.

* In Waldgebieten und an der Waldgrenze auf üb-
lichen Skirouten, Forst- und Wanderwegen bleiben,
Abstand zu Baum- und Strauchgruppen halten.

* Vegetation: Aufforstungen und Jungwald schonen.

* Umweltschonend anreisen: öffentliche Verkehrs-
mittel oder Fahrgemeinschaften nutzen; ausgewiese-
ne Parkplätze anfahren, keine Zufahrten blockieren.

* Eher mehrtägige Aufenthalte statt vieler Tages-
touren planen, das gastronomische Angebot vor Ort
nutzen.

* Planung: Touren mit Führern und Karten planen,
die das DAV-Gütesiegel „Natürlich auf Tour“ tragen.

* Pistenregeln: Die Regeln für Skitouren auf Pisten be-
achten. Siehe alpenverein.de/skitouren-auf-pisten

Foto: Nationalpark Bayerischer Wald

Foto: Florian Bossert



...

Inh. Michael Sterr
Neunussberg 35
D - 94234 Viechtach

Bayerischer Wald
Telefon: +49 9942 805-0
Telefax: +49 9942 805-200

info@burghotel-sterr.de
www.burghotel-sterr.de
www.bergdorf.de

BURGHOTEL STERR

122,00 €
p.P. im DZ inkl. ¾ Pension zzgl. Kurtaxe p.P. / Tag 1,70 €

TAGESPREIS AB

DeinHideaway
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 überwiegend erwachsenen Gästen
einen atemberaubenden Panoramablick über
das märchenhafte Regental und auf die umlie-
genden Berge zu bieten. Seit Jahren folgt Familie
Sterr stets dem Motto: Klasse statt Masse.

Und so zählt das Hotel Sterr mit seinen nur 34
Zimmern seit Jahren zu den kleinsten Vier-
Sterne-Wellnesshotels im Bayerischen Wald.

HOTEL & CHALETS STERR

https://burghotel-sterr.de/
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T
iefverschneite Hänge in idyllischer Bergland-
schaft, über die sich ein makelloser stahlblau-
er Himmel spannt, Könner, die mit weiten
Schwüngen und staubenden Schneewolken
nahezu schwerelos zu Tal schweben: Werbe-

bilder vom idyllischen Winterwunderland faszinieren im-
mer mehr Menschen, die vom überlaufenen Skizirkus ge-
nug haben und Naturerlebnisse abseits der Pisten suchen.
Doch wer sich ins alpine Gelände wagt, sollte nicht nur
über eine entsprechende Lawinenausrüstung mit Piep-
ser, Sonde und Schaufel verfügen, sondern auch Wetter,
Schnee und Gelände beurteilen können, um die Gefah-
renstellen für einen Lawinenabgang zu erkennen.
Bevor man zur Tour aufbricht, sollte als erstes der Lawi-
nenlagebericht für die jeweilige Region gelesen werden.
Entsprechende Links für Bayern und Allgäu, sowie Re-
gionen in Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich und
Slowenien findet man etwa auf der Seite des Deutschen
Alpenvereins (DAV). Die Lawinenlageberichte sind seit
1993 für europäische Länder grob in eine farbige Gefah-
renskala von eins (geringe Gefahr) bis fünf (sehr große
Gefahr) eingeteilt. Die Faktoren, die bei der jeweiligen
Gefahrenstufe beachtet werden sollten, sind vereinheit-
licht. Bei Stufe fünf wird generell von Touren abseits gesi-
cherter Pisten abgeraten, da bereits in mäßig steilem Ge-
lände spontane Lawinenabgänge zu erwarten sind. Auch
bei Stufe drei und vier können sich spontan Lawinen oder
Schneebretter lösen, eine geringe Zusatzbelastung kann
auch größere Lawinen auslösen.
Die Gefahr für Lawinenabgänge ist vor allem abhängig
vom Aufbau der Schneedecke, von der Hangneigung,
der Ausrichtung der Hänge, der Temperatur und der
Zusatzbelastung. Über alle Parameter gibt der Lawinen-
lagebericht zuverlässig und aktuell Auskunft. Er zeigt
auch, welche Gefahrenstufe ab welcher Höhe gilt, da
sich der Aufbau der Schneedecke auf dem Berg ziem-
lich vom Aufbau an Talhängen unterscheiden kann.
Außerdem wird über das Wetter der letzten Tage und
für den kommenden Tagesverlauf sowie über gefallene
Neuschneemengen berichtet. Steigende Temperaturen
oder starker Schneefall etwa können im Tagesverlauf
zu einer schnellen Erhöhung der Lawinengefahr füh-
ren. Besonders wichtig ist auch, die Hangneigung und
Ausrichtung der Hänge in dem Gebiet zu beachten,

in der die Tour oder Variantenabfahrt stattfinden soll.
Triebschnee und Windverfrachtungen können auch bei
niedriger Warnstufe einen Hang gefährlich machen.
Lawinenrucksäcke, die helfen, an der Oberfläche einer
Lawine zu bleiben, sind kein Garant dafür, nicht von den
Schneemassen verschüttet zu werden. Außerdem müssen
die aufblasbaren Ballone im Rucksack rechtzeitig gezün-
det werden. Wird tatsächlich jemand verschüttet, muss
man sich mit den Notfallmaßnahmen auskennen. Beson-
ders das Suchen mit dem Lawinenpiepser und das Bergen
eines Verschütteten sollten regelmäßig präzis geübt wer-
den. Jede Minute zählt, um langfristige Schäden oder den
Tod zu vermeiden. Ohne Atemhöhle sinkt bereits nach 15
Minuten die Überlebenschance drastisch.
Lawinen-Kurse und Trainings werden von den Alpen-
vereinen und privaten Veranstaltern angeboten. Mit der
erlernten Risikoabwägung und nötiger Ausrüstung ge-
wappnet, können Skitouren und Abfahrten im Gelände
erst wirklich genossen werden. Wolfram Seipp

Powder-Traum oder Albtraum
Lawinen sind die größte Gefahr abseits der Pisten

Mit der Snowcard (oben links) lässt sich das Lawinen-Risiko
sicher checken. Der Ernstfall ist ein Wettlauf gegen die Zeit
– ein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS, Foto darunter)
kann bei der Bergung lebensrettende Dienste leisten.
(Foto unten): So sieht die richtige und sichere Ausrüstung für
die Schneeschuhwanderung aus. Hinweisschilder der Alpen-
vereine (Foto oben rechts) helfen beim sicheren Vorankommen.

Fotos: DAV / Daniel Hug (2); DAV / Marco Kost (2);
DAV / Silvan Metz
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KULINARISCHE HÖHEPUNKTE MIT UNSERER AUSGEZEICHNETEN,
KREATIVEN UND INTERNATIONALEN KÜCHE

GROSSER THERMAL-SPABEREICH AUF 2.000 QM
· INDOORPOOL MIT 33° C
· HOT OUTDOOR-WHIRLPOOL MIT 36° C
· FLOATING SOLEPOOL MIT 32° C
· 3 VERSCHIEDENE THEMENSAUNEN, EINE INFRAROTKABINE,
EIN DAMPFBAD UND EIN EISBRUNNEN

ÜBER 100 VERSCHIEDENE WELLNESS- UND BEAUTYBEHANDLUNGEN

DIREKTE ANBINDUNG AN DIE WEITLÄUFIGE THERMENLANDSCHAFT
DER THERME EINS (WEITERE 12 THERMALBECKEN)

VERSCHIEDENE THEMEN-RUHERÄUME

MODERNER FITNESS- UND MEDITATIONSRAUM

RUHIGER UND WEITLÄUFIGER HOTELGARTEN

ABWECHSLUNGSREICHES AKTIVPROGRAMM ZU JEDER JAHRESZEIT
SOWIE VIELE WEITERE ERLEBNISSE IN UND UM BAD FÜSSING

Ihre persönliche ...

Auszeit im
Holzapfel.

Jetzt Auszeitbuchen!

Hotel Holzapfel · Thermalbadstr. 4 + 5 · 94072 Bad Füssing · Tel.: +49 (0) 8531 957-0 · info@hotel-holzapfel.de

WWW.HOTEL-HOLZAPFEL.DE ODER AUF

https://www.hotel-holzapfel.de/
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Winterwunderland
Kärnten

Entspannter Urlauben in Österreichs Süden

W
er Pistenrummel und skiläuferi-
schen Gigantismus nach der Devise
„Schneller! Höher! Weiter!“ sucht,
wird in Kärnten nicht sein Traum-
ziel finden. Und das ist auch gut so:

Längst wächst die Zahl der Urlauber,
die im Winterurlaub zur Ruhe kom-
men und neue Kraft tanken wollen.
Auf der sonnenreichen Südseite der
Alpen geht es im Vergleich zu den
Skizentren der Alpen noch gemächlich
zu. Aktiver Genuss und Lebensfreude
in idyllischer, authentischer Bergland-
schaft und echte Gastfreundschaft ste-
hen in Kärnten an oberster Stelle.
31 Skigebiete und rund 800 schnee-
sichere Pistenkilometer bieten in
Kärnten und Osttirol dennoch Ski-
vergnügen für jeden Geschmack und
jedes Können. In den überschaubaren
Skigebieten mit ihrem jeweils eigenen
Charakter lehren erfahrene Skilehrer
Anfängern und Kindern die richtige
Technik, um mit Spaß und Sicherheit
die ersten Kurven auf breiten Pisten in
den Schnee zu ziehen. Fortgeschrittene
können die neuen Carving-Techniken
lernen und auf anspruchsvollen Pisten
ihr Können verbessern.
Kärnten bietet nicht nur Skifreuden für
jeden Geschmack, sondern ist auch ein
Eldorado für Schlittschuhläufer. Die
meisten Seen frieren im Winter re-
gelmäßig zu. Sie bieten eine genügend
dicke Eisdecke, um gefahrlos über die
vom Schnee geräumten und offiziell
freigegebenen Eisflächen zu gleiten.
Auch Eishockey und Curling sind
auf vielen geräumten Eisflächen der
Seen möglich. Der Weissensee gilt als
größte Natureisfläche Europas. Hier
wird auch die traditionelle Alternati-
ve Holländische Elf-Städte-Tour ver-
anstaltet, da in Holland aufgrund des
Klimawandels immer seltener die Ka-
näle zufrieren. Die Königsdisziplin des
legendären Laufs führt über 200 Kilometer. Rund 5000
holländische Eislauffans zieht es jedes Jahr zu dem Event
auf dem Weissensee. Auch der Aichwaldsee, Hörzendor-
fersee, Längsee, Lendkanal und Rauschelsee bieten in der
Regel beste Eislaufmöglichkeiten. Alle paar Jahre friert
sogar auch der Wörthersee zu und kann auf Schlittschu-
hen erkundet werden.

Verschneites Winterwunderland

Magische Momente können auf Touren in das verschnei-
te ursprüngliche Kärntner Winterwunderland erlebt wer-
den. Auf von erfahrenen, ortskundigen Guides geführten
leichten Schneeschuhwanderungen zu den Steinböcken
im Nationalpark Hohe Tauern etwa taucht man ein

in eine Welt fernab von Lärm und Hektik, die eher an
Kanada als das dichtbesiedelte Europa erinnert. Skitou-
rengehen boomt auch in Kärnten. Mehr als 160 offizielle
Touren finden sich im Tourenportal Kärnten. Ein High-
light ist der Nockberg-Trail, der auch im Sommer von

Wanderern begangen wird. Die vier Tagesetappen eignen
sich für erfahrene Tourengeher. Pro Etappe sind bis zu
sechs Stunden Gehzeit einzuplanen, die aber teilweise
durch Lifte verkürzt werden kann. Übernachtet wird auf
der Strecke nicht in Hütten, sondern in Wellness-Hotels
mit ausgezeichneter Alpen-Adria-Küche.
Besonders schön ist es, nach dem Ski- oder Eislaufen oder
einer Winterwanderung die Muskeln in Sauna und Ther-
malbädern mit Blick auf Berge und Seen zu entspannen.
Im „Kärnten Badehaus am Millstätter See“ etwa erlau-
ben großflächige Panoramascheiben den unverstellten
Blick auf den naturbelassenen See. Auch mit Thermen
ist Kärnten reich gesegnet. Das Thermal Römerbad in
Bad Kleinkirchheim liegt sogar direkt an der Piste. Die
Kärnten Therme Villach gilt als die modernste Wellness-

Erlebniswelt im Süden Österreichs: Mit langen Rutschen
in der Wasserwelt, Sportbecken, Kinderbereich und groß-
zügigen SPA-Angeboten kann man hier auch an weniger
schönen Tagen einen wunderbaren Urlaubstag verbrin-
gen. Naturliebhaber dürfen sich auf die Thermalquelle

Maibachl in Warmbad Villach freuen.
Nach Niederschlägen und nach der
Schneeschmelze sprudelt das warme
Wasser und sammelt sich in kleinen
Quellbecken mitten im Wald. In Kärn-
ten gibt es – etwa am Wörthersee oder
auf der Turracher Höhe – zahlreiche
Wellness-Hotels, in denen der Gast
direkt von der Sauna zum Abkühlen in
den See steigen kann.

Erfüllte Urlaubstage

Das traditionelle Winterbrauchtum in
Kärnten macht den Urlaub zu einem
Erlebnis. Zahlreiche Adventsmärkte
und „Perchten“, bei denen mit furcht-
einflößenden Masken der Winter
ausgetrieben werden soll, sorgen für
Stimmung. Im Gegendtal ziehen die
„Klöckler“ – junge Burschen – von
Haus zu Haus und bitten mit „Klö-
ckeln“ (an die Tür Klopfen) um Ein-
lass, um die Geister des Winters zu
verscheuchen. Auch das Christbaum-
versenken an einigen Kärntner Seen,
bei dem an alle im See verunglück-
ten Menschen gedacht wird, oder das
Sternsingen in Heiligenblut, das seit
2010 zum immateriellen Weltkultur-
erbe der UNESCO zählt, sind uralte
Bräuche, die von Generation zu Gene-
ration weitergegeben werden.
Wenn auch die Urlaubstage in Kärnten
reichlich mit zahlreichen Erlebnissen
und Sportmöglichkeiten erfüllt sind,
muss abends keineswegs schon Schluss
sein. Vielerorts werden Nachtskilauf
unter Flutlicht, Vollmond-Schnee-
schuhwanderungen oder nächtliche
Rodelpartien mit Stirnlampe angebo-

ten. Auch Vollmond-Saunanächte erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit.
In Kärnten kann der Urlauber echte Hütten-Romantik
erfahren und in urigen Gasthäusern und Restaurants die
Köstlichkeiten der Alpen-Adria-Küche genießen. Das
Bewusstsein für nachhaltige, gesunde und regionale Pro-
dukte ist in Kärnten besonders ausgeprägt. Spezialitäten
wie Seeforelle, Wildspezialitäten, Bio-Lamm oder Bio-
Gänse stammen in der Regel aus dem näheren Umland.
Kärntner Almkäse oder Gailtaler Speck sind über die
Region hinaus für ihre Qualität bekannt. Das Lesachtaler
Bauernbrot ist sogar auf der Liste des UNESCO Welt-
kulturerbes aufgeführt. Nach einem reichhaltigen Essen
oder einer „Brettljause“ gibt es natürlich vielerorts auch
einen hausgemachten Zirbenschnaps. Wolfram Seipp

Je kälter es draußen ist, desto pudelwohler fühlt man sich im Thermalbad, beispielsweise im Römerbad
in Bad Kleinkirchheim. Foto: Kärnten Werbung / Gert Perauer
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Wunderbares Pulver und
traumhafte Ausblicke

Vielseitige Skitouren in einzigartiger Dolomiten-Kulisse

W
er an die Dolomiten denkt, hat him-
melhohe Felswände vor Augen, die
sich auf den ersten Blick kaum für
Skitouren zu eignen scheinen. Trotz
der meist felsigen Bergmassive fin-

den sich jedoch immer wieder Gipfel mit einer „schwa-
chen Seite“, auf der bis zum höchsten Punkt mit Skiern
gestiegen werden kann, wie etwa die Tour auf die Odla di
Valdussa, einen der höchsten Gipfel der Geisler-Gruppe.
Die tiefen, schattigen Scharten – wie etwa die Mittags-
scharte im Villnößtal oder die traumhafte Cristalloschar-
te – zwischen den mächtig aufragenden Dolomitenfelsen
bieten oft besten Pulverschnee für wunderschöne, ruhige
Skitouren abseits des Ski-Rummels von Dolomiti-Super-
ski, einem der größten Liftverbunde der Alpen.

Abfahrtsgenuss
mit Liftunterstützung

Für einige Touren kann das umspannende Netz an Lif-
ten aber genutzt werden um Anstiege zu verkürzen. Etwa
auf die „Königin der Dolomiten“, die Marmolada Punta
Penia, den mit 3343 Metern höchsten Gipfel der Dolo-
miten. Mit Bahnbenutzung kann bereits auf 2626 Me-
tern am Rifugio Pian de Fiacconi gestartet werden. Dann
müssen nur 720 Aufstiegshöhenmeter statt 1270 Meter
bewältigt werden. Allerdings sind die Hänge steil und die
Schneeflanke zwischen Gletscher und Nordrücken muss
zu Fuß überwunden werden. Lohn der Mühen ist die
Abfahrt über breite Gletscherhänge, die zu den schönsten
Abfahrten der Alpen zählt.
Als schönste und mit vier Kilometern längste Freeride-
Abfahrt in der Sella-Gruppe gilt die Abfahrt durch das
Mittagstal, auf ladinisch „Val de Mesdi“. In dem nord-
seitigen Kar hält sich der Pulverschnee besonders lange.
Seinen Namen verdankt das Tal angeblich der Tatsache,
dass hier im Winter nur mittags die Sonne den Talgrund
erreicht. Startpunkt für die Tour ist der Pordoipass, der
sowohl mit dem Dolomiti Ski-Karussell als auch mit
dem Auto erreicht werden kann. Von dort geht es mit der
Pordoibahn auf 2950 Höhenmeter und weiter mit einer
Querung und einem rund 45-minütigen Aufstieg zur
Boèhütte, die im Winter geschlossen ist. Die Einfahrt in
die Mittagsscharte ist im oberen Bereich eng und steil.
Dann weitet sich das Tal, sodass jeder seine Spur in dem
häufig makellosen Pulver ziehen kann.
Für weniger geübte Freerider bietet sich die Abfahrt durch
das Lasties Tal am Pordoijoch an. Die Abfahrt wird mit
der Seilbahn zum Sass Pordoi erreicht. Es müssen keine
Aufstiegsmeter für die Abfahrt über 1100 Höhenmeter
bewältigt werden. Die Hänge sind breiter und weniger
steil als auf der Abfahrt durch die Mittagsscharte, bieten
aber oft ähnlich guten Schnee.

Naturerlebnisse
in einzigartiger Kulisse

Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags durfte nicht von Lif-
ten erschlossen werden und ist daher ein Schwerpunkt
für Skitourengeher in den Dolomiten. Touren auf den
Monte Castello, Neunerspitze oder die anspruchsvolle

Tour auf den höchsten Gipfel der Fanes-Gruppe, den
Lavarella, starten von der Perderühütte bei St.Vigil. Sie
führen entlang des Vigiltals – durch das auch der Do-
lomitenhöhenweg verläuft – zur Fanes-Hütte. Von dort
werden die verschiedenen Ziele erreicht. Die Tour auf den
Monte Castello zählt zu den beliebtesten Touren in den
Dolomiten, da sie weitgehend lawinensicher ist und schö-
ne Abfahrten bietet, auf denen sich der Pulver besonders
lange hält. Außerdem gibt es von oben eine wunderbare
Aussicht auf das Dreigestirn der Tofanen, eines der mar-
kantesten Dolomitenmassive.
Fast schon eine Garantie auf Pulver bietet die Cristal-
loscharte über dem Fondatal bei Cortina d’Ampezzo,
einer der großen Skitouren-Klassiker der Dolomiten.
Im Winter schafft es die Sonne auf der Nordseite des
Massivs kaum über die Felsspitzen. Der Schnee bleibt
entsprechend lange in der Scharte konserviert. Weiter
unten bieten die Hänge viel Platz, um im Pulver seine
Kurven zu ziehen. Allerdings sollte die anspruchsvolle
Tour über 1340 Höhenmeter und eine Steilstufe im Fels-
riegel in das beeindruckende felsige Amphitheater nur
bei sicheren Lawinenverhältnissen angegangen werden.
In der Steilstufe findet sich unter der Schneeauflage häu-
fig Blankeis. Die Mitnahme von Harscheisen und Steig-
eisen empfiehlt sich.
Könner erwarten in den Dolomiten eine ganze Reihe
spektakuläre Touren in schmale Couloirs in großartiger
Felskulisse: etwa die östliche Puezspitze bei St. Martin in
Thurn, die mit 1440 Höhenmetern auch eine sehr gute
Kondition erfordert, oder Cima di Lausa, eine wenig be-
gangene Durchquerung der Rosengartengruppe von Sü-
den nach Norden vom Val di Fassa aus. Die lange Tour
über 1450 Höhenmeter bietet einzigartige landschaftli-
che Eindrücke in dramatischer Felsszenerie. Allerdings
sollte die Tour nur bei sehr sicheren Verhältnissen durch-
geführt werden. Besonders der Bereich zwischen Vajo-
lethütte und Val Duron ist von Lawinen bedroht. Im
Rifugio Gardeccia oder im Rifugio Stella Alpina kann

auf dieser Tour eingekehrt und übernachtet werden. Die
Odla di Valdussa in der Geislergruppe im Grödnertal
führt durch ein steiles Kar zu einer Aussichtsloge mit im-
posanten Tiefblicken. Die steil abstürzende Nordwand
wird von Süden her von St. Christina mit Ski bestiegen.
Bis auf den äußerst steilen Gipfelhang bietet die Tour

keine großen Schwierigkeiten.

Genusstouren für Genießer

Nicht nur für Liebhaber steiler Kare sind die Dolomiten
ein Traumziel. Auch für Liebhaber von Genusstouren, hat
das Gebiet wunderschöne Ziele zu bieten. Etwa die Tour
auf den Zendleser Kofel im Villnößtal, die problemlos über
745 Höhenmeter auf die Aussichtskanzel führt. Zwischen
den steil aufragenden Felsmassiven der Geislergruppe und
Peitlerkofel ist der 2422 Meter hohe Zendleser Kofer die
einzige Erhebung. Entsprechend schön sind die Ausblicke
auf die umgebenden schroffen Berge und das Villnößtal.
Vom Pragser Wildsee im Hochpustertal starten zahlrei-
che lohnende Skitouren. Die meisten stellen jedoch ei-
nige Anforderungen an Kondition und Können der Ski-
tourengeher. Die Tour auf den Großen Jaufen mit knapp
1000 Höhenmetern zählt zu den einfacheren Touren in
dem Gebiet, bietet aber die schönste Abfahrt. Sie führt
vom Gipfel über hindernislose Hänge direkt hinunter
zum Pragser Wildsee, der mit seiner einzigartigen Lage
im engen Talkessel zu einem der großen Schaustücke der
Dolomiten zählt.
Zu einer gelungenen Skitour gehört auch die Einkehr
in urige Hütten und Gasthäuser mit denen die Dolo-
miten zahlreich gesegnet sind. Für seine kulinarischen
Genüsse ist die Südtiroler und Trentiner Küche ohnehin
berühmt. Mit dem entsprechenden Appetit nach sport-
licher Anstrengung lassen sich die Jausen mit Südtiroler
Speck, hausgemachter Salami oder Almkäse mit einem
Schluck der hervorragenden Südtiroler Weine umso mehr
genießen. Wolfram Seipp

Tourengeher im Naturpark Puez-Geisler.
Foto: Martin Dejori/Alpinschule Catores
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Das echte Feriengefühl
Tipps für einen entspannten Winterurlaub

Sie haben es schön kuschelig und
warm, Sie schleppen sich nicht ab, Sie
sehen richtig gut aus – und Ihr Auto,
das steht sicher. So soll der Urlaub sein
– und so wird er. Eine kleine Auswahl
der besten Produkte dafür.
Texte: Kai-Uwe Digel

1 Tasche mit Flausch
Die hat Style

„Freiheit“, „Lebensfreude“ und „Optimismus“ – diese drei
Attribute haben sich die Style-Experten von „Suri Frey“ bei
der aktuellen Kollektion auf die Fahnen geschrieben. Welche
wären gleichzeitig auch passender für einen tollen Winterur-
laub? Trotz kompakter Abmessungen steckt diese Tasche im an-
gesagten (Fake-)Fell-Look so einiges weg und ist beim kleinen
Einkauf zwischendurch genauso angesagt wie beim festlichen
Abendessen zu zweit. Ressourcenschonend hergestellt und
hochwertig verarbeitet – das passt. Alles zur Marke und den
aktuellen Kreationen unter surifrey.com. Foto: Suri Frey

2 Grün und kuschelig
Wo der Frosch die Wärme hat

Was hat ein schwäbischer Frosch mit Wärme zu tun? Na,
wirklich ganz viel! Wenn es eine Wärmflasche von „Hugo
Frosch“ aus Aletshausen ist. Seit über 20 Jahren mit der
Mission unterwegs, das Aufwärmen mit Style zu verbinden,
präsentieren die Schwaben in dieser Saison eine klassische
Wärmflasche im frisch-grünen Design. 1,8 Liter gehen rein, und
die Hülle ist nicht nur hübsch, sondern überaus anschmiegsam,
da aus Merino-Schurwolle gefertigt.
Mehr Infos unter hugo-frosch.de. Foto: Hugo Frosch

3 Löffelweise unterwegs
Immer dabei

Im Zug, im Auto, in der Ferienwohnung, im Hotelzimmer: Wie
oft hat er schon gefehlt, der eigene Löffel für den kleinen Hun-
ger zwischendurch. Jetzt gibt es ihn: „Ellipse“, der Löffel für
unterwegs von „Mepal“. Ausklappen, einrasten, futtern. Geht
mit dem 15 Zentimeter langen Teil blitzschnell, und nach dem
Genuss geht’s wieder in die kompakte Transportbox, sodass
das alles immer schön aufgeräumt ist. Sechs Farben stehen zur
Wahl, dann gibt’s auch keine Verwechslungen in der Familie.
Mehr unter mepal.com. Foto: Mepal
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4 Pflege-Team
Entspannt die Haut

Nachtkerzenöl, Sheabutter, Panthenol und die Vitamine C und
E bilden das Einsatz-Team, das beanspruchter oder auch sehr
trockener Haut wieder zu angenehmer Entspannung verhelfen
kann. Die „Cream Extra“ von Dermasence aus der Apotheke
kann als Tages- und Nachtcreme verwendet werden, und punk-
tet neben den pflegenden Eigenschaften mit einem dezenten
und hautfreundlichen Duft.
Weitere Infos unter dermasence.de. Foto: Dermasence

5 Festung am Lenkrad
Damit das Auto sicher steht
Die letzte Erhebung der Versicherer zeigt: Pro Tag werden im
Schnitt 29 Fahrzeuge gestohlen. Das ist natürlich immer eine
Katastrophe, aber nicht auszudenken wenn das auch noch
im Urlaub geschieht. Doch die Zubehör-Experten von Kamei
haben da was: „Stoplock“, den Diebstahlschutz fürs Lenkrad.
Über 10.000 Schließkombinationen und die besonders stabile
Ausführung sind Langfingern ein Graus. Je nach Fahrzeugtyp
und Lenkradgröße gibt es den „Stoplock“ in zwei Varianten.
Alle Details dazu unter kamei.de. Foto: Kamei

6 Limited Edition
Fluid mit Lichtschutz
Die Naturkosmetik-Macher von Annemarie Börlind aus dem
Schwarzwald sind mit „Boost“ ins neue Jahr gestartet. In
diesem Fall aber nicht mit Spritze, sondern mit einem Fluid,
das in limitierter Auflage erschienen ist. Das Natural Tan Boost
Sonnen-Fluid hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und soll die

natürliche Bräune der Haut unterstützen und verlängern.
Wie das geht ohne ein Selbstbräuner zu sein, findet sich
unter boerlind.com. Foto: Annemarie Börlind

7 Gesalzene Geschichte
Würze fürs Leben
Bestseller-Autorin Karin Kalisa lebt privat in Berlin, dennoch
hat es sie für ihren neuen Roman in die schön-raue Kulisse der
Allgäuer Berge verschlagen. Der Grund ist eine mitreißende
und berührende Geschichte um drei gänzlich unterschiedliche
Frauen, die aber eines gemeinsam haben: Sie sind aus ähnli-
chem Holz geschnitzt. Warum es so überraschend schön ist,
dass Franzi, Esma und Sabina zusammenfinden, und was eine
stillgelegte Wirtshausküche, ein Kübel Alpensalz und die Hin-
terlassenschaft eines Vorfahrens damit zu tun haben: Man wird
es erfahren in einem Buch, das die perfekte Urlaubslektüre sein
kann, auch und gerade wenn es einen nicht ins Alpine geführt
hat. „Bergsalz“ ist im Droemer Knaur Verlag erschienen.

Cover: Droemer Knaur

8 Vom Spezialisten
Der Safe für die Brotzeit
Sie sind die einzigen, die wirklich „Thermoskanne“ sagen dür-
fen: „Thermos“ ist ein „Household-Name“ wie „Tempo“ oder
„Edding“. Es gibt aber nicht nur Kannen von dem Warmhalte-
Spezialisten, sondern ganz neu auch eine Sandwichbox-Kollek-
tion. Die Boxen sind aus wertigem Edelstahl gefertigt, bieten in
den beiden erhältlichen Größen von 0,8 bis 1,2 Litern genügend
Platz für Brotzeit, Snack und Obst zwischendurch, und sehen
auch noch richtig schick aus: Es gibt sie in vier verschiedenen
Looks, jeweils mit einem starken Silikonband drum.
Alle Infos unter thermos.eu. Foto: Thermos

9 Femininer Schutzmantel
Für alle Wetter

Viele denken bei „Mammut“ vielleicht an so ein neues
Lifestyle-Label. Tatsächlich ist es aber ein echtes Traditionsun-
ternehmen, das bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet
worden ist. Außer Stil haben die also auch echte Erfahrung. Vor
allem im Outdoor-Bereich, der inzwischen aber auch erfreulich
viele Schnittmengen im Alltag hat. Für diese Saison haben
die Schweizer nun ihre „Fedoz“-Linie neu überarbeitet. Die
Damen-Modelle kommen mit einer noch feminineren Silhouette
daher, ohne aber Abstriche in der Performance zu machen. Die
wärmeisolierende Daunenfüllung hält schön warm und die
Beschichtung ohne PFC trotzt fiesen Regenschauern und dicken
Schneeflocken. Mehr Infos unter mammut.com.

Foto: Mammut

10 Einer für alles
Rucksack, der Bäume pflanzt
Die Suche hat ein Ende: Das könnte er sein: Der Rucksack für
alle Zeiten. Zumindest taugt er für fast jede Gelegenheit. Fürs
Lernen und für den Job schleppt er die Ordner und das Device,
für den Sport schluckt er die Treter oder das nasse Handtuch
im Extra-Fach, und im Urlaub schützt er die Klamotten vor
Knitter und Fleck. Der „Apollo“ von Onemate ist von vorne bis
hinten durchdacht. Zum einen bei den Packmöglichkeiten, zum
anderen beim Komfort: Er trägt sich leicht, auch wenn er voll
ist: Mit angenehm gepolsterte Riemen und einem Hüftgurt, der
auch mal den Breiteren passt. Last but not least wird er aus 50
recycelten PET-Flaschen gemacht, und er pflanzt sogar Bäume.
Zumindest die Firma tut das: Zehn Bäume pro verkauftem
Rucksack. Alles zu den Features, zur Herstellung und zu
den Pflanz-Projekten unter onemate.de. Foto: One Mate

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

91,50 €

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

449,50 €

https://www.adam-braeu.de/
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Rückzugsort in der Natur
Chalets und Almdörfer nicht nur in den Alpen sind ein perfektes Ziel für Erholungsuchende

E
r ist seit einiger Zeit richtig angesagt: Chalet-
Urlaub, die neue Art des Ferienmachens ganz
nah an der Natur, die rustikalen Charme mit
luxuriösem Hüttenzauber kombiniert. Schon
der Name lässt die große weite Welt mit-

schwingen.
Aber was ist das eigentlich genau, Chalet-Urlaub, und
warum erfreut er sich plötzlich so ungeheurer Beliebtheit?
Chalet heißt auf Französisch so viel wie Haus im länd-
lichen Stil und kommt ursprünglich vom Lateinischen
„cala“, geschützter Raum. Gemeint sind damit die tradi-
tionellen, aus Holz gebauten Berg- oder Sennhütten mit
dem typischen weit überstehenden Dach, wie sie in der
Schweiz oder in den französischen Alpen zu finden sind.
Für den modernen Urlauber muss es aber keine echte
alpine Berghütte sein. Der Begriff umfasst auch Feri-
enhäuschen aus Holz oder wenigstens mit Holzfassade.
Hauptsache sie sind freistehend inmitten traumhafter
Landschaft gelegen. So sind Chalets und mittlerweile ei-
gene Chalet-Dörfer nicht nur in ihrem Ursprungsgebiet,
der Schweiz, verbreitet, sondern zunehmend auch in an-
deren reizvollen Ferienregionen wie Österreich, Südtirol
und Bayern, besonders im Bayerischen Wald. Der große
Unterschied der Chalets zum Hotel ist ihr privater Cha-
rakter und ihre naturnahe Einbettung, meist ein wenig
abseits vom Trubel. Wer als Gast so urlauben will, muss

aber gleichzeitig nicht auf Hotelkomfort verzichten, so-
dass der Aufenthalt ganz der Erholung dienen darf.
Während beim Begriff Almhütte unwillkürlich sparta-
nische Vorstellungen von Plumpsklo und kaltem Wasser
wachwerden, darf man beim Chalet durchaus ins Träumen
geraten, denn ein luxuriöses Ambiente bei dieser Art des
Urlaubmachens gehört unbedingt mit dazu. Einrichtung
und Ausstattung lassen meist keine Wünsche offen und
bestimmen auch die Preisskala, die nach oben offen ist.
Ein gemütlicher Kachelofen ist meist dabei, häufig ver-
fügen Chalets auch über ein privates Spa mit Sauna und
Whirlpool oder einen beheizbaren Badezuber, manchmal
sogar über einen kleinen Naturpool neben der privaten
Terrasse und dem eigenen Grillplatz. Typisch ist die ei-
gene Kochgelegenheit – auch wenn die Küche ganz nach
Lust und Laune öfter mal kalt bleiben darf, denn zum
Service gehört dazu, dass Frühstück oder Abendessen auf
Wunsch direkt ins Haus geliefert werden.
Im 19. Jahrhundert, als das internationale Reisen in Mode
kam, entdeckten wohlhabende Europäer die Schönheit
der abgeschiedenen Bergwelt. So gehen Chalets zurück
auf die „Heidi-Romantik“ der Almhütten, die nur im
Sommer von Sennern bewohnt waren. Findige Einhei-
mische bauten schon damals ihre Sennhütten aus und
möblierten sie für erholungsuchende Städter. Heutzutage,
im Getriebe des hektischen Alltags, wünschen sich im-

mer mehr Gäste Ruhe und Abgeschiedenheit, ohne aber
auf Annehmlichkeiten verzichten zu müssen. Moder-
ne Chalets verbinden das Beste aus beiden Welten. Sie
fügen sich architektonisch harmonisch in die ländliche
Bergwelt und brüskieren die Öffentlichkeit nicht mit hy-
permoderner Optik. Innen bieten sie jedoch zeitgemäßen
Hotelkomfort.
Was Chaletgäste besonders an ihrem Urlaub schätzen, ist
der private Charakter, bei dem es nicht so steif zugeht. So
ist man in seinem Häuschen auf Anhieb zu Hause und
kann seine Erholung sozusagen kickstarten. Nach einem
Tagesausflug oder einem ausgiebigen Sporttag etwa muss
man sich nicht noch einmal groß für das abendliche Essen
aufbrezeln, wenn man es nicht möchte. Den ungezwun-
genen Tagesablauf schätzen nicht nur Gäste, die im Alltag
viele geschäftliche und gesellschaftliche Verpflichtungen
wahrnehmen müssen, sondern auch Eltern mit Kindern.
Überhaupt geben beim Chalet-Urlaub die Gäste den Takt
vor, die so ihre Unabhängigkeit voll genießen können.
Weder müssen sie sich nach festgelegten Essenszeiten
richten noch nach strengen Kleidungsvorschriften. Vie-
len gefällt die Wahlmöglichkeit „ich kann, aber ich muss
nicht“. Wer lieber für sich ist, kann selber kochen oder
sich die Mahlzeit servieren lassen, wer Lust auf Gesellig-
keit verspürt, begibt sich ins Restaurant des besonders bei
Chalet-Dörfern angeschlossenen Haupthauses.

Raus aus den Schneeschuhen und Skistiefeln, rein in den Hüttenzauber: Chalets verbinden modernen Komfort mit rustikalem Touch. Foto: Adobe Stock
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Der Unterschied zur Ferienwohnung ist natürlich der Komfort des Hotelservices, der
die Gäste verwöhnt und umsorgt und der ihnen lästige Alltagspflichten wie Betten-
machen oder Handtuchwechsel abnimmt. So bleibt mehr Freiraum für die Erholung.
Dass man in seinem Häuschen auf Anhieb zu Hause ist, ist ein weiterer attraktiver
Grund. Schließlich bietet es eine Fülle an Features. Das vollständig eingerichtete
Wohnzimmer hat genug Platz für fröhliche gemeinsame Spieleabende und gemein-
sames Chillen vorm Fernseher. Wer also viel Raum für Kinder und Freunde benötigt,
fühlt sich im Chalet ausgesprochen wohl. Besonders gern gönnen sich aber auch
Paare eine romantische Auszeit. Ob geselliges Beisammensein oder intime Zweisam-
keit: Chalet-Urlaub ist für jeden etwas. Die Lifestyle-Hütten gibt es für zwei, vier,
sechs Personen oder sogar für mehrere Familien. Tagsüber kann man sporteln oder
die Natur erleben, abends geht‘s nach all der frischen Luft erst in die private Sauna,
wahlweise in den öffentlichen Wellnessbereich, und dann mit einem Glas Wein an
den warmen Kamin.
Es ist eine neue Art des Urlaubens, die nicht zuletzt wegen Corona immer beliebter
wird. Denn gerade, wenn man mit nicht so vielen anderen Feriengästen zusammen-
kommen darf oder will, ist ein Chalet-Aufenthalt als „safe place“ eine sichere Alter-
native. Man ist für sich und muss dennoch auf den gewünschten Tapetenwechsel und
die verdiente Regeneration nicht verzichten.
Was Chalet-Urlauber ebenfalls mit am meisten schätzen, ist die Natur, die direkt vor
der Haustür liegt. Öffnet man die Tür seines temporären Zuhauses, ist man sofort an
der frischen Luft und kann einen Spaziergang im Wald unternehmen.
Gerade die immer beliebter werdenden Chalet-Dörfer punkten durch ihre attraktive
Lage, die Freizeitaktivitäten in Hülle und Fülle in allen Jahreszeiten ermöglicht, vom
Wandern und Biken im Frühling und Herbst bis zum Baden im Sommer und Ski-
fahren im Winter. Sich gleich vorm Chalet auf der Terrasse die Skistiefel oder Berg-
schuhe anzuziehen und ohne große Anfahrtswege auf den Weg machen zu können,
ist für viele Urlauber ein Hauptargument. Susanne Hauck

Natur zum Greifen nah, Behaglichkeit in jedem Raum: Viele Menschen genießen die
Ungezwungenheit, die so ein Urlaub im Chalet ermöglicht. Foto: Adobe Stock

Ihr Wellness- und Gesundheitshotel
im staatl. anerkannten Luftkurort Thurmansbang

Alle Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, Radio-Sat-TV, Minibar, Fön und Leihbademantel,
kostenloses LAN / DSL. (Unser Hotel ist W-LAN frei!)

Hallenschwimmbad 5 x 15Meter, Gegenstromanlage, fiQQLVFKH 6DXQD, Kneipptretanlage,
gerne organisieren wir Brauchtumsabende mit den Schuhplattlern, ebenso Gesundheits-
vorträge Wasser ist Leben.
Zertifizierte Nordic Walking Kurse� Entspannungskurse wie QiGong oder progressive
Muskelentspannung nach Jacobsen.
Rutengeherkurse mit der Griɞängentechnik nach Reinhard Schneider �Auramessung�
Schlafplatzuntersuchungen��
Ganzjährige sind geführte Wanderwochen ab �� Personen möglich�

Im Hotel stehen die SK\VLNDOLVFKH 7KHUDSLH z�B� mit Naturfango� Naturmoorpackungen�
Massage, Unterwasserdruckstrahlmassage und weiteren therapeutischen Möglichkeiten /
die:HOOQHVVDEWHLOXQJmit Beauty� und Entspannungsprogrammen für Sie bereit�

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

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

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

+DXW ZLH 6DPW & 6HLGH
3UHLV S. 3. LP '= DE 297,- €

4 7DJH / 3 ÜEHUQDFKWXQJHQ
PLW +DOESHQVLRQ
�x Softpeeling mit Rügener Heilkreide

1x Cleopatrabad
�x Aromaölmassage ��� Min�

1x Gesichtsbehandlung „Beauty
täglich Hallenschwimmbad,
finnische Sauna� das Kneipptret�
becken im Garten
ganztags energetisiertes Trinkwasser
in der gesamten Hotelanlage!
Trinkkur an der Quelle Maria Bründl
ca� ��� km vom Hotel

%DVHQZRFKH
3UHLV S. 3. LP '= DE 599,- €

7 7DJH / 6 1¦FKWH PLW EDVLVFKHU (UQ¦KUXQJ
9ROOYHUSflHJXQJ
� geführte Nordic Walking Touren à �� Min�

� Entspannungseinheiten à �� Min�

progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
beide Kurse sind als Präventionskurs anerkannt�

�x basisches Fußbad

�x basisches Vollbad

�x Salzölbad

1x klassische Massage
1x Heubad
1x Wassergymnastik in der Gruppe
1x Vortrag Übersäuerung -
entsäuern wie funktioniert das?
Energetisiertes Trinkwasser und KräuterteeȆs
von ��� � ����� Uhr

Kostenloser Moutainbikeverleih
Zuschuss Ihrer Krankenkasse möglich!
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http://hotel-schuerger.de/
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Auftanken woanders
Corona-Winter Volume 2.0 oder warum es sich lohnt,
Urlaubspläne für die kalte Jahreszeit zu schmieden

G
leich vorweg sei gesagt: Urlaub ist ein
Muss. Und ob man nun daheim in den
eigenen vier Wänden versauert oder sich
lieber doch zumindest zwischendurch mal
einen Tapetenwechsel gönnt, fällt die Wahl

nicht schwer. Wer zögert, dem sei gesagt, der Winter-
urlaub ist auch in Zeiten dieser zähen, gegen fast alles
trotzenden Pandemie, Balsam für die Seele.
Denn mal ehrlich, inzwischen hat es sich herumge-
sprochen, dass das Virus nebst all seinen Verwandten,
also Mu-Tanten, sowieso vor nichts und wieder nichts
haltmacht. Weder vor Grenzen, noch vor Jahreszei-
ten, kaltem oder warmem Klima oder sonst was. Und
kaum sind sich Experten sicher, es überlebe da und dort
nicht, ist diese Weisheit schon wieder Schnee von ges-
tern. Tröstlich ist dabei bloß die einzige in Stein gemei-
ßelte Gewissheit, dass es sich an der frischen Luft per
Aerosole vermutlich weit weniger gut verbreitet oder
niederschlägt, wie etwa in geschlossenen Räumen, die
man wiederum gut und häufig lüften sollte. Apropos
Schnee. Hat sich ein Virologe schon mal gefragt, ab
welcher eisigen Höhe das Virus schlappmacht – halt, ja,
stimmt, selbst am Mount Everest gab es Infizierte.
Der wackere Winterurlauber ist eindeutig besser dran,
als jener, der sich in seinen eigens gebauten Bunker vol-
ler Konserven und Bierkästen zurückzieht. Und er här-
tet sich schließlich ab und ist deutlich fitter. Wir raten
deshalb zum Kofferpacken. Natürlich nur nebst sämtli-

chen aktuellen Regeln und Vorsichtsmaßnahmen. Heißt
heutzutage beim Packen: Ausreichend Schutzmasken
für Mund und Nase und genügend Selbsttests neben die
Skiunterwäsche und warmen Sachen ins Gepäck – und
natürlich den CovPass aufs Smartphone. (Bitte das Ver-
fallsdatum beachten oder besser gleich rechtzeitig zum
Boostern gehen).
Beschäftigte man sich früher eher mit den Pistenregeln
und dem eigenen Stil sowie dem stets ausbaufähigen
Können, achtet der Wintersportler heute auch auf die
aktuellen 0G, 1G, 2G, 3G, 4G-Regeln … und so wei-
ter. Für alle, die sich daran noch erinnern: mussten es in
Vor-Pandemie-Zeiten Hotels mit mindestens 4, besser
5 oder 6 Sternen sein – möglichst zum Schnäppchen-
preis, versteht sich von selbst –, rumpeln nun mehr und
mehr Familien mit einem 5- oder 6-Sterne-Wohnmobil
gen Alpen. Oder man sucht sich ein Igludorf weit oben
im Skigebiet und natürlich in den eigenen vier eisigen
Wänden, pardon – im privaten Kreis aus Eis. Auch sol-
len Abenteuerferien im eigenen Zelt inklusive ultrawar-
men Schlafsack und Spirituskocher sowie reichlich Holz
zum Abfeuern vor dem Zelt nun „in“ sein. Gut, wem
das zu entbehrend erscheint, es soll ja noch Ferienwoh-
nungen und natürlich Hotels mit allen Vorsichtsmaß-
nahmen geben. Letztere allerdings nur geöffnet, sofern
dieses heimtückische Virus sich nicht wieder schneller
ausbreitet als eine Trockenlawine zu Tal rast.

Christoph Trick

Gelobt sei, was hart
macht, hieß es einst.
Für seine Freizeit bei
Schnee und Eis wan-
delt unser Autor die
Sentenz etwas um:
Für ihn ist gesund,
was Laune macht.
Mitunter auch eine
Prise Galgenhumor.Um den Mund-Nasen-

Schutz kommt man auch an
vielen Urlaubsorten nicht
herum. Doch dadurch sollte
sich niemand von Bewegung
und Spaß im Schnee abhalten
lassen – ist doch beides so wich-
tig für die Abwehrkräfte.
Foto: Adobe Stock

PLÄDOYER FÜR DENN WINTERURLAUB



....

https://www.der-birkenhof.de/


....

Die Weine der Kellerei Lamole di Lamole aus der Toskana können direkt bei der
Senti Vini Weinhandels GmbH, dem Münchner Importeur, im Onlineshop bestellt
oder in der Weinhandlung in Kirchheim bei München gekauft werden.

_WEINHANDLUNG IN KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN
_PERSÖNLICHE WEINBERATUNG
_GEPRÜFTER ONLINESHOP

Lamole di Lamole – Weinbau auf höchster Ebene

Im Herzen des Chianti Classico, hoch über Greve, liegt auf einem
Plateau der mittelalterliche Weiler Lamole. Neben einer handvoll Wohn-
häusern, der Kirche und einer Trattoria, ist das Ensemble geprägt von
dem Weingut gleichen Namens - Lamole di Lamole. Seine Weinberge
liegen zwischen 400 und 700 Metern ü./M. und aus deren Trauben
werden elgante, intensiv fruchtige und langlebige Rotweine vinifiziert,
welche nicht nur das für die Region berühmte Bistecca Fiorentina
vortrefflichst bei Tisch begleiten. Unzählige nationale und internationale
Preise und Presseerwähnungen zeugen vom qualitativen Engagement
des Weinmachers.

Bereits Ende des 15. Jahrhundert erstmalig erwähnt, gehört Lamole di
Lamole, mit zu den ältesten Weingütern der Toskana. Um dessen Fort-
bestand auch für zukünftige Generationen zu gewährleisten, lebt und
arbeitet man hier konsequent im Einklang mit der Natur und nach den
Bestimmungen des biologischen Weinbaus.

Weitere Informationen zur Kellerei und die Weine von Lamole di Lamole
finden Sie in unserem Onlineshop aktuell mit 10% Rabatt:

*Kein Gutscheincode notwendig, der Abzug erfolgt direkt im Warenkorb. Ohne Mindestbestellwert.
Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen / Aktionen. Gültig bis 28.02.2022.

KELLEREI
DES
MONATS

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

Die biologischen Weine von Lamole di Lamole aus der Toskana

Rabatt auf alleWeine der
Kellerei des Monats*

-10%

Hinweis: Die 10% Rabatt für die Kellerei des Monats sind noch nicht berücksichtigt und werden automatisch im Warenkorb im Onlineshop abgezogen. Die Versandkosten betragen 8,90 €
mit DHL (D), ab einem Bestellwert von 120 € ist der Versand kostenfrei. Bei telefonischer Bestellung ist eine E-Mailadresse notwendig und es stehen nur die Zahlungsarten Vorkasse und
PayPal zur Verfügung. Weitere Zahlungsarten stehen bei Bestellung im geprüften Onlineshop mit Käuferschutz zur Auswahl.

Duelame
Chianti Classico
DOCG 2019

13,90 € 14,90 €

Inhalt: 0,75 Liter (18,53 € / Liter)

www.sentivini.de/lamoledilamole

www.sentivini.de

Maggiolo
Chianti Classico
DOCG 2019

Lareale
Chianti Classico
Riserva DOCG 2018

Campolungo
Chianti Classico
Riserva DOCG 2017

14,90 € 22,90 €

Inhalt: 0,75 Liter (19,87 € / Liter)
19,90 € 22,90 €

Inhalt: 0,75 Liter (26,53 € / Liter)
29,90 € 32,90 €

Inhalt: 0,75 Liter (39,87 € / Liter)

https://sentivini.de/



