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„Let’s go outside!“
Let‘s go outside – so lautete der Titel eines Songs von
George Michael zu seinen goldenen Zeiten. Der Wham-
Sänger meinte damit zwar etwas ganz Bestimmtes (siehe
auch Seite 19), aber Recht hatte er trotzdem: Draußen ist
es einfach schön, und die schönsten Dinge im Leben sind
draußen noch viel schöner.
Wer in Ruhe wandert oder spaziert, merkt das besonders
gut, denn mit eingespieltem Schritt zieht plötzlich die
Natur ins Denken ein – die Gedanken werden ruhiger,
weiter und kreativer. Kinder vergessen ihre Handys und
spielen. Mit Stöcken und Steinen womöglich. Das muss
man sich mal vorstellen! Mitunter fangen am Berg oder
im Wald sogar Teenager plötzlich zu reden an.
Natürlich ist es in manchen Regionen in der Natur schö-

ner als in anderen. Zum Beispiel im Chiemgau, im Bay-
erischen Wald oder im Salzburger Land, um nur ein paar
Beispiele zu nennen. Alle diese Gegenden liegen nicht
bei München, deshalb ist ein Ortswechsel nötig, um sie
zu erkunden. Was eine glänzende Gelegenheit ist, einen
kleinen Urlaub anzusetzen!
In diesem Heft finden Sie zahlreiche Inspirationen, wo
Sie das Draußen – und anschließend auch wieder das
Drinnen in einer komfortablen Unterkunft – besonders
gut genießen können. Was immer Sie dort auch zu tun
gedenken: träumen, wandern, lieben …
Wir wünschen viel Vergnügen beim Blättern!

Ihre Redaktion „Freude pur“

Der Ahornboden im Nördlichen Karwendel ist ein spektakuläres Stück Natur. Foto: Naturpark Karwendel/G. Haslwanter
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Vom Bayerwald
in den Nationalpark Šumava

und zurück
Ein selten begangener Grenzweg im Dreiländereck beschert dem Wanderer Begegnungen

mit außergewöhnlichen Vögeln, Pflanzen und Gebäuden

U
nscheinbarer geht es kaum: Vor der klei-
nen Brücke ist ein windschiefes Schild mit
der Aufschrift „Staatsgrenze“ in den Boden
gerammt. Zusammen mit einem Stab, der
schwarz-rot-gold angemalt ist. Die Brücke

führt über ein mäandrierendes Gewässer namens Har-
landbach, das über viele Jahrhunderte die Trennlinie zwi-
schen Bayern und Böhmen markierte. Das steinerne Bau-
werk stammt aus dem Jahr 1863, seine Vorgänger waren
aus dem Fichtenholz der umliegenden Wälder gefertigt.
Die Brücke war eine wichtige Wegmarke dieses Gold-
steig-Abschnitts, der von Grainet über Bischofsreut nach
Volary führte, im 14. Jahrhundert als Übernachtungssta-
tion für die Säumer gegründet – fahrende Händler, die
Berchtesgadener Salz und andere Waren auf Saumtieren
(Pferde, Esel, Maulesel) nach Böhmen transportierten.
Der Grenzübergang liegt bei den Marchäusern, einer
kleinen Siedlung östlich von Bischofsreut – die Ortschaft
zählt zur Dreiländereck-Gemeinde Haidmühle. Es ist
ein Übergang, der kaum bekannt ist: ohne Autoverkehr,
nur für Wanderer und Radler geeignet. Ein idealer Aus-
gangsort, um in den Böhmerwald hinein zu schnuppern.
Der Übergang war auch in den Lockdown-Zeiten nicht
geschlossen – der Flora war die Virenlast der Menschen
egal. Auf tschechischer Seite erinnert eine marode Pan-
zersperre an die Zeiten des Kalten Krieges.
Dahinter erstreckt sich der Nationalpark Šumava, noch
unberührter als der Nationalpark Bayerischer Wald und
mit rund 69.000 Hektar wesentlich größer als sein bay-

erisches Gegenstück mit knapp 25.000 Hektar. Wer
auf die Spuren im Waldboden, Schlamm oder Schnee
achtet, wird Fährten von Wölfen und Hirschen finden.
Hier leben Luchse, Fischotter und seltene Habichtskau-
ze, angeblich wurden auch vereinzelt Bären und Elche
gesichtet.

Quelle mit heilender Wirkung

Nur eine knappe Wanderstunde entfernt (den Goldsteig-
Markierungen folgend) liegt der hübsche Weiler Ceské
Žleby. Ein Wander- und Radweg führt Richtung Osten
zur eigentümlichen Stožecká Kaple, eine Holzkapelle, die
in ihrer Bauweise stark an die skandinavischen Stabkir-
chen erinnert. Sie liegt am Rande eines Felsenriffs, rund
einhundert Höhenmeter unterhalb des Berges Stožec
(deutsch: Tusset, 1065 Meter) und wurde 1791 zu Ehren
der Muttergottes erbaut, wohl weil die danebenliegende
Quelle alle möglichen Gebrechen geheilt haben soll. Im
nahen Philippsreut wurde 1985 eine Kopie der Kapelle
errichtet – als grenzüberschreitendes Symbol der Verbun-
denheit (mehr dazu und zur Geschichte beider Kapellen
auf der Seite www.tussetkapelle.de).
Eine Besteigung des Stožec-Gipfels lohnt sich, die Rund-
umsicht über den Park vermittelt einen guten Eindruck
von der Einsamkeit des Gebiets. Im Ort Stožec lässt sich
gut einkehren (Tipp: Restaurace Pstruh), ein Informa-
tionszentrum beschreibt mehrsprachig die Historie des
Nationalparks. Von hier kann man mit der Eisenbahn

bis zur Grenze nach Haidmühle fahren. Noch schöner ist
die Wanderung flussaufwärts entlang der Kalten Moldau
(tschechisch: Studená Vltava), dem südlichen Quellfluss
der Moldau, Richtung Haidmühle. Von dort geht es zu
Fuß oder per Bus zu den Marchhäusern zurück. Im Haid-
mühler Rathaus sind die aktuellen Fahrpläne erhältlich.
Rund drei Luftlinienkilometer nördlich ist ein weiterer
selten begangener Grenzübertritt zu finden: am soge-
nannten „Schnellenzipf“, ein Schutzgebiet des Landes-
bunds für Vogelschutz für einige wenige Birkhühner, die
in Bayern ansonsten nur noch in den Alpen und in der
Rhön zu finden sind. Das Habitat ist in der Brutzeit (bis
Anfang Juni) auf beiden Seiten der Grenze gesperrt. Am
Ende der Ortsverbindungsstraße gibt es einen kleinen
Parkplatz (in der Kompass-Karte falsch eingezeich-
net), der ideal für naturkundliche Wanderungen im Tal
und Zuflussgebiet der „Grasigen Moldau“ (tschechisch:
Rasnice) ist, ein Nebenarm der Warmen Moldau, des
nördlichen Quellflusses der Moldau, mit Hochmooren,
Trockenwiesen, Birkenwäldchen (ideal für Birkhühner),
seltenen Veilchen und Orchideen. Hier kann man fast
bis zur Quelle bachaufwärts wandern und über Vorder-
firmiansreut und Philippsreut zurück. Alternativ lässt
sich auf den Wander- und Feldwegen die Flora und Fau-
na erkunden, um schließlich eine Runde über Strapaze
zu drehen. Rund einen Kilometer nördlich des typisch
tschechischen Grenzorts liegt die pittoreske Burgruine
Kunžvart (wohl von „Königliche Garde“), ein Bauwerk,
das König Johann der Blinde von Luxemburg (1296 –
1346) im frühen 14. Jahrhundert angeregt haben soll. An
Strážný vorbei lässt sich in einer abwechslungsreichen
Landschaft die Grasige Moldau erreichen, an deren Ufer
man binnen einer Stunde zum Schnellenzipf zurückfin-
det.

Zum Plöckenstein und hinunter zum
Adalbert-Stifter-Denkmal

Der wohl bekannteste Grenzort in der Region ist der
Dreisesselberg mit dem Dreisesselhaus. Deutsche Wan-
derfans machen sich in der Regel in Haidmühle auf den
Weg und lassen sich oben auf dem Dreiländerweg von
der morbid-vitalen Atmosphäre des Grenzgebiets ver-
zaubern. Literarisch Bewanderte zieht es weiter zum
Plöckenstein sowie hinunter zum imposanten Adalbert-
Stifter-Denkmal. Eine selten genutzte Alternative für
den Rückweg bietet sich am Dreisesselhaus an. Denn
von hier oben führt auch ein Pfad nach Tschechien. An-

Der wohl bekannteste Grenzweg genau am Dreiländereck:
geradeaus geht es zum Plöckenstein, links ist Tschechien, rechts
Österreich.
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fänglich geröllig und steil, trifft der schmale Pfad bei etwa 950 Höhenmetern auf
einen Ziehweg, der zum Tal der Kalten Moldau führt. Nach weiteren hundert
Höhenmetern bergab erhebt sich linkerhand ein Denkmal, das an den Ingeni-
eur und Landvermesser Josef Rosenauer (1735 – 1804) erinnert, der im Auftrag
der Fürstlich Schwarzenbergischen Forstverwaltung – ein bekanntes böhmisches
Adelsgeschlecht – die ersten Triftkanäle anlegte, um Holz aus dem Böhmerwald
nach Prag zu schaffen. Ein Ingenieurskunstwerk, das bis weit ins 20. Jahrhun-
dert eine wichtige Rolle für die bayerisch-böhmische Holzindustrie spielte. Dem
Kanal kann man ganz im Sinne der Levadas auf Madeira folgen. Bei etwa 900
Höhenmetern zweigt linkerhand ein Wanderweg nach Nové Udoli ab, die Grenz-
station gegenüber von Haidmühle, von der es nicht mehr weit bis zum Ausgangs-
punkt ist. Horst Kramer

Weiterführende Tipps zu
Grenzwanderungen im Dreiländereck:
Neben den bekannten Apps Outdooractive und Komoot sowie
dem Rother-Wanderführer „Böhmerwald“ (in der 5. Aufl. 2020
sind die letzten 30 Seiten am Anfang eingefügt) bieten sich fol-
gende Werke an:
Sabine Flöry, Jörg Schaar: „Böhmerwald Kaiserwald. Reise-

und Wanderführer“

Tschechien, Verlag Reise-Karhu, 2015. Handlich, viele Informatio-
nen, sehr gut gelayoutet, mit 33 interessanten Touren.
Gunther Furth: „Wandern im Böhmerwald“,

Mosaik-Verlag, Grafenau, 1990. An manchen Stellen inhaltlich
und im Duktus veraltet, aber dennoch mit vielen interessanten
Informationen zum Verständnis des Grenzlandes.
Neben dem Zwei-Karten-Set von Kompass „Böhmerwald“

(1:50.000) bieten sich die sehr präzisen Karten des tschechischen
Verlags Geodézie On Line (1:25.000) für das Grenzgebiet an,
vor allem die Nummer 81 „Šumava – Trojmezi“ sowie die Num-
mer 66 „Šumava – Plane“. kram

Eine skandinavisch wirkende Holzkapelle aus dem Jahr 1791, die nach dem Ende des
Kalten Krieges restauriert wurde: die Stožecká Kaple am Westhang des Stožec, der auf
deutsch „Tusset“ genannt wurde. Deswegen heißt der Nachbau im nahen Philippsreut auch
„Tussetkapelle“. Fotos: Horst Kramer
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Familie Falkner-Gigon

Niederthai 47 l A-6441 Umhausen
T. +43 5255 5512 l www.stuibenfall.at l info@stuibenfall.at

Einzigartige Lage, freie
Sicht, Freiraum für Sie -
Wasser, Wald und Wiese
umrahmt vom herrlichen
Bergpanorama.

Unsere Chalets, mit Platz
für 4 bis 8 Personen,
gebaut und ausgestattet
mit hochwertigen,
heimischen Materialen,
vereinen exklusiven Komfort
mit traditionellem Charme.

Urlaub in unseren Natur-Chalets
im Tiroler Ötztal

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Schauen Sie rein unter
www.stuibenfall.at

https://stuibenfall.at/
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Wildbaden: Die besten Tipps
fürs Baden in freier Natur

Keine Lust auf überfüllte Freibäder? Dann auf zu naturbelassenen Gewässern wie
Schwimmteich, Wasserfall, Fluss oder Baggersee

W
ildbaden liegt voll im Trend! Viele
Seen, Flüsse und Wasserfälle laden
zum Schwimmen in der freien Natur
ein – jederzeit und kostenlos. Wer be-
wusst in naturbelassenen Gewässern

schwimmt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Schwimmen
kurbelt den Kreislauf an und bringt das Immunsystem in
Schwung. Die meisten Badegewässer in Deutschland weisen
eine hervorragende Wasserqualität auf und werden in den
Sommermonaten regelmäßig untersucht. Auch wenn das
Wasser nicht immer klar und blau, sondern auch mal grün
oder bräunlich ist, kann man dort ohne Bedenken schwim-
men. Doch einige Regeln sind zu beachten.
Schon vor dem Badeausflug muss geklärt werden,wie gut und
sicher jeder Einzelne schwimmen kann. Alleine sollte man
besser nicht ins Wasser steigen, gemeinsam hat man mehr
Spaß und kann aufeinander aufpassen. Denn ein einfacher
Wadenkrampf kann in tiefem Gewässer schnell lebensbedro-
hend werden. Aufblasbare Schwimmbojen in Leuchtfarben
lassen sich leicht mitführen und bieten nicht nur ein Plus an
Sicherheit, sondern auch Gelegenheit zum Ausruhen. Vorab

gilt es auch herauszufinden, ob der anvisierte See überhaupt
zum Schwimmen vorgesehen ist. In Anglerteichen, aktiven
Stauseen oder Naturschutzgebieten beispielsweise ist das
Schwimmen generell verboten.

Einstieg in wilde Gewässer

Wer das Gewässer nicht kennt, sollte sich erst genau
umsehen und dann vorsichtig und langsam hineingehen.
Denn Felsen am Grund oder Unterströmungen sind von
außen schlecht zu erkennen und bergen Gefahren. Auch
der Ein- und Ausstieg ist wichtig: Hinein kommt man
meist leichter als wieder heraus – gerade bei steil abfal-
lendem Ufer. Hier können herabhängende Äste Hilfestel-
lung bieten. Auch Badeschuhe geben Halt, schützen vor
scharfkantigen Steinen und erleichtern den Zugang.
Neben den natürlichen Gegebenheiten des Gewässers
sollte man Rücksicht auf den eigenen Körper und andere
Schwimmer nehmen. Das heißt: Kinder oder ältere Men-
schen am besten nicht aus den Augen lassen. Wer merkt,

dass ihm kalt wird oder die Energie nachlässt, gehört ans
Ufer. Außerdem: Den Badeplatz so sauber verlassen, wie
man ihn vorgefunden hat. Silvia Schwendtner

Buchtipp:
Tipps und Infos rund ums Thema Wildbaden sowie 50
schöne Badeplätze in der Natur finden sich in „Wildbaden in
Deutschland“ von Marieluise Denecke, Bruckmann Verlag.

Familienpicknick mit natürlicher Abkühlung, das gibt es zum
Beispiel am Wörthersee.Foto: Kärnten Werbung/ G. Steintaler
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Romantisches
Gailtal

Zwischen Wildwasser,
Wandern und Wallfahren

E
ingebettet zwischen den Lienzer Dolomiten im Norden und den Karnischen
Alpen im Süden fließt, mal wild und tosend, mal sanft gleitend, die Gail
durch das „naturbelassensten Tal Europas“. Der Fluss verbindet Tirol mit
Kärnten, was die beiden Bundesländer auch in der Namensgebung Gailtal
im Tiroler Abschnitt und Lesachtal in Kärnten besonders betonen. Wer es

mal wirklich ruhig mag, ist hier genau richtig. Doch ruhig bedeutet auf gar keinen Fall
langweilig. So bieten sich dem Naturfreund unzählige Möglichkeiten für Sport und
neugierigen Menschen eine Menge kulturelle Überraschungen.
Die völlig unverbaute Gail fließt als wild tosender Fluss und bietet umrahmt von unberührter
Landschaft ideale Voraussetzung für grenzenloses Kajakvergnügen. Gestartet wird in Maria
Luggau an einem von insgesamt sieben Ein- und Ausstiegen. Von hier aus geht es in den
Schwierigkeitsgraden Wildwasser I – IV bis nach Kötschach. Doch aufgepasst, ein Wildfluss
ist nichts für Anfänger. Man sollte schon geübt sein und den sich durch eingeschwämmte
Bäume und unterschiedlichen Wasserständen stets ändernden Flusslauf vorab besichtigen.
Am besten man informiert sich im Vorfeld am Kajak-Infotelefon oder im Internet.

Mit Fliegen fischen

Auf Ruhe und Abgelegenheit freuen sich auch alle Angler. Die Gail verläuft durch die
Südalpen, wo es keine Gletschertrübung im Wasser gibt. Selbst nach Hochwasser klärt
sich der Fluss relativ rasch. So kann man die hier schwimmenden Forellen, Saiblinge,
Äschen und sogar Hechte gut ausmachen.

An heißen Tagen empfiehlt sich eine Wanderung von Sankt Lorenzen entlang des
Obergailer Bachs zum Bruggen-Wasserfall. Hier kann man auf einer Plattform in-
mitten der Gischt stehend die gesundheitsfördernde Wirkung des besonders ionen-
reichen Wassers auf sich wirken lassen. Für den speziellen Kick sorgt ein mit Stahlseil
und Klammern gesicherter Klettersteig über die nassen Uferfelsen. Klettersteigset und
Helm sind dabei ein unbedingtes Muss.
Richtig in die Bergwelt eintauchen kann man auf der Wanderung zum Hochweißstein-
haus. Vorbei an leuchtenden Lupinenstauden steigt man hinauf über Almwiesen mit
teils verfallenen Heustadeln.
Heil ins Tal zurück gekommen wird die Ruhe gelegentlich durch singende und betende
Wallfahrer, die zur Basilika nach Maria Luggau pilgern, unterbrochen. Besonders lie-
bevoll ist der Klostergarten vor der barocken Basilika auf Terrassen angelegt. Rings um
den „Spatzentempel“ sind den vier Elementen Feuer-Erde-Wasser-Luft zugeordnete
Beete angelegt. Lustwandelnd findet man sich zwischen wohlriechenden Heilkräutern
und in kräftigen Farben blühenden alten Rosensorten. Lydia Geißler

Auf dem Gailtaler Mühlenweg findet sich so manche romantische Ansicht.
Foto: Lydia Geißler
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Immer der Isar nach
Wer sich im Boot mit dem Wasser bewegt, entschleunigt und bleibt doch „im Fluss“

D
ie Schönheit der Landschaft zieht an uns vo-
rüber. Bei dieser kurzweiligen Bootsreise auf
der Isar werden wir mit Eindrücken reich
beschenkt: Die Voralpen-Flusslandschaft
dient als Kulisse, die Tierwelt in Flussnähe

sorgt für Abwechslung und die sonnenhungrigen „Na-
ckerten“ an den Kiesstränden gehören natürlich auch
dazu. Vorsichtig strecken sie ihre Füße ins kalte Isarwas-
ser und überlegen, ob es sich lohnt, den ganzen Körper zu
erfrischen oder ob doch die Füße reichen. Doch kaum hat
das Auge ein Landschaftsbild erfasst, gilt es, dieses gleich
wieder loszulassen ...
Nur wenn die Fließgeschwindigkeit es erlaubt, sind wir
versucht, diese einzigartige Perspektive vom Wasser aus
auch auf Fotos festzuhalten. Denn die Isar bietet, was die
Strömung angeht, reichlich Abwechslung – sprich, Her-
ausforderungen für den Steuermann. Wir erinnern uns an
eine Nachricht über Bootsfahrer, die die reißenden Fluten
der Isar unterschätzt hätten und an ihren Stromschnel-
len unfreiwillig Bekanntschaft mit der Wassertemperatur
machten. Das Boot trieb umgedreht flussabwärts, bis ein
Nackerter beherzt ins Wasser sprang, um es zu entern und
an Land zu ziehen. Auch die Paddel konnten einige Me-
ter weiter eingefangen werden. Doch Hab und Gut war
nicht gesichert und wurde einfach größtenteils von den
Isarwellen verschluckt. Das Geschrei der Havarierten war
groß, zum einen wegen des kalten Wassers und der unge-
planten Erfrischung, zum anderen, weil man am Ende der
Bootstour noch in den Biergarten wollte, doch die Isar hat
den Geldbeutel einfach nicht wieder an Land gespült. Die
Schlüssel fürs Auto und Daheim hatten die Gestrandeten
zum Glück am Mann gesichert – aufatmen! Alles nicht
ganz so schlimm.

Schwimmweste und Helm

Alle Bootsfahrer sollten also schwimmen können. Für
Kinder sind eine Schwimmweste sowie ein Helm ange-
sagt. Apropos Kleidung: Es empfiehlt sich, bei der Isar-
Bootstour auf geeignetes Schuhwerk zu achten. Dies er-

leichtert nicht nur das Ein- und Aussteigen ins und aus
dem Boot erheblich, es sorgt auch, wann immer nötig,
für sicheren Halt im Wasser. Wasserschuhe schützen vor
spitzen Steinen und bieten dabei optimale Beweglichkeit.
Geeignete Sportkleidung ist sinnvoll, und bitte auf jeden
Fall an den Sonnenschutz denken! Man verbringt den
ganzen Tag auf dem Wasser, also sind ein hoher Licht-
schutzfaktor und eine Kopfbedeckung angebracht.

Start bei bayerisch-
weißblauem Wetter

Zunächst parken wir eines unserer zwei Autos am Zielort –
mit diesem fahren wir abends dann zum Start zurück
und holen Auto Nummer eins wieder ab. Die Kleidung
für den geplanten Biergartenbesuch sichern wir auf der
„Freude pur“-Testfahrt in wasserdichten Taschen, unsere
Handys ebenso. Für Geldbeutel und Schlüssel verwenden
wir einen Schlüsselsafe, den wir am Körper sichern.
Wo starten wir? Möglichkeiten gibt es einige. Jede Tour
auf der Isar hat ihre eigenen Reize und stellt unterschied-
liche Herausforderungen an die Bootsfahrer. Heute starten
wir bei bestem oberbayerischem Wetter – über den blauen
Himmel fliegen vereinzelt weiße Wölkchen – in Bad Tölz
nach dem Isarkraftwerk. Vor uns liegen sechs bis acht Stun-
den Bootstour. Wir tragen unser Fünf-Mann-Schlauchboot
an den Fluss, breiten alles aus, machen das Boot startklar,
verstauen unsere sieben Sachen inklusive Picknick und las-
sen das Boot dann zu Wasser. Voller Vorfreude gehen uns
die notwendigen Vorbereitungen leicht von der Hand.
Wir gehen an Bord, stoßen uns vom Ufer ab und blicken
zurück auf das imposante Isarkraftwerk, welches wenig
später, nach einer sanften Flussbiegung, nicht mehr zu se-
hen ist. Nun umgeben uns das Plätschern des Wassers und
Natur pur. Das satte Grün der Isarauen wetteifert mit dem
türkisen Farbton des Wassers, die Kiesbänke setzten sich in
allen Schattierungen von weiß bis dunkelgrau von der Um-
gebung ab. Wir gleiten dahin, korrigieren ab und zu unseren
Kurs und genießen das voralpine Flussidyll. Auch der Blick
zurück ist lohnend, denn in der Ferne sind die schneebe-

deckten Gipfel der Alpen zu sehen. Ein Traum, doch vor
lauter Schauen sehen wir die sprudelnde Stromschnelle
nicht und geraten zu nah ans Ufer. Der volle Paddeleinsatz
aller Bootstouristen an Bord ist jetzt gefragt, damit wir nicht
in den Ästen der Bäume am Ufer stranden. Zwei Paddel-
schläge noch und wir sind wieder auf Kurs. Wir beschlie-
ßen, gemeinsam besser auf den Fluss zu achten, damit uns
das nicht noch einmal passiert. So treiben, gleiten und pad-
deln wir nun dahin, genießen die Ruhe auf dem Fluss, unser
Picknick auf einer Kiesbank und diesen schönen Tag.
Unser Ziel ist die Aumühle in Egling, gelegen zwischen
Wolfratshausen und Schäftlarn. Dort werden wir unse-
re Tour mit einem Besuch im Biergarten abrunden. Wer
einen einfacheren Ausstieg bevorzugt, kann auch schon
in Wolfratshausen gut an Land gehen. Die Stelle, an der
morgens die Flöße Richtung München starten, eignet sich
bestens zum Anlanden. Wir fahren noch ein wenig wei-
ter, passieren das Ickinger Wehr über die Floßpassage auf
der rechten Seite, dann bleiben wir ein ganz kurzes Stück
auf dem Isarkanal und gehen vor der Holzbrücke bei der
Aumühle an Land. Auch hier bewähren sich unsere festen
Schuhe, das macht den mutigen Schritt auf die doch recht
steile Uferböschung des Kanals etwas einfacher.
Nun ziehen wir unser Boot an Land und packen gemüt-
lich zusammen. Im nahe geparkten Auto verstauen wir
unsere Sachen und gehen zu Fuß zum Biergarten an der
Aumühle. Dort setzen wir uns an einen Tisch im Schat-
ten und lassen unsere jüngsten Erlebnisse der herrlichen
Bootsfahrt auf der Isar bei einem kühlen Radler nochmal
aufleben. Unser Fazit: Die Bootstour auf der Isar ist im-
mer wieder ein naturnahes Reiseerlebnis, bietet reichlich
Abwechslung und entschleunigt binnen kürzester Zeit.

Jutta Kruse

Wer ein bisschen pausieren und die Füße abkühlen will, legt
am Kiesbett an (u.li.). Foto: Marco Einfeldt

An bedeutenden Stromschnellen der Isar postieren sich gerne
Zuschauer, um die Boote darüber hinweggleiten zu sehen.

Foto: privat
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Im Einklang mit der Natur
Golf ist ein Sport, bei dem Landschaft, Fauna und Flora eine tragende Rolle spielen

S
chöne und außergewöhnliche Landschaften
zu erleben, das ist neben dem eigentlichen
Spiel mit der kleinen weißen Kugel einer der
herrlichsten Nebeneffekte des Golfsports.
Keine andere Ballsportart spielt sich so aus-

dauernd in der Natur ab wie Golf. Fünf Stunden über
Stock und Stein bei einem 18-Loch-Spiel sind keine Sel-
tenheit, und selbst eine Neun-Loch-Runde lüftet herrlich
aus, lässt einen auf andere Gedanken kommen und ganz
zu sich selbst finden … außer vielleicht, wenn der Ball
sich gar nicht so verhält, wie er sollte oder wenn ein an-
spruchsvolles Turnier zu spielen ist. Vor allem Bayern hat
ein enorm vielseitiges Naturpotenzial zu bieten und sticht
vielleicht sogar so manche exotische (Flachland-)Des-
tination wie Ägypten oder Spanien aus: Von Wald über
Berge und Seen bis zu lieblichen Wiesen ist alles geboten.
Die bayerischen Golfplätze liegen immer eingebettet in
wunderbarer Natur, mit spektakulären Ausblicken.
Auf manchen Plätzen fühlt es sich sogar an, als wäre
man tatsächlich weit verreist. Mit dem Slogan „Golfen in
Bayerisch-Kanada“ wirbt zum Beispiel der Deggendor-
fer Golfclub, und die Anlage des Golf- und Landclubs
Karwendel auf dem ehemaligen Wildflussbett der Isar bei
Wallgau erinnert an die schottischen Highlands. Asia-
tisch geht es beim Panorama-Golfplatz in Fürstenzell zur
Sache – er wurde nach den Prinzipien des fernöstlichen
Feng-Shui designt und bietet einen Zen- und Himmels-
richtungsgarten mit geharktem Kies, besonders gestal-
teten Pflanzungen und einem Mandala in Form eines
„Kristallbeets“. In Birnbach, wo oberhalb des Thermal-
Kurorts der Golfpark Bella Vista liegt, kann man sogar
auf original schottischem Gras putten: Auf den Greens
wächst das Festuca-Gras, das man aus Schottland von
Plätzen wie Turnberry und Carnoustie oder dem legen-
dären Old-Course in St. Andrews kennt. Zudem gibt
es einen Grund, warum der Platz den Namen „Schöne
Aussicht“ verdient: Hier offenbart das Rottal das ganze

Ausmaß seiner Naturschönheit. Im Süden mäandert die
Rott durch die Landschaft, im Norden wird sie von sanf-
ten Hügeln geprägt.
Mit schönen Aussichten und fantastischen Rundumbli-
cken bildet die umliegende Natur also immer eine grandi-
ose Bühne für einen Golfplatz. Vor allem die bayerischen
Alpen haben ihre Reize – besonders bei Föhn hängen sie
wie ein Gemälde am Horizont. Von vielen niederbayeri-
schen Golfanlagen sieht man in die Bayerwaldberge, vom
Lusen, Osser und Rachel bis zum Arber. Und auch hei-
mische Tierarten lassen sich beim Spiel oft blicken – im
bayerischen Wald etwa, besonders auf dem Golfplatz am
Nationalpark, sind Wildtiere, vor allem Vögel aller Art,
derzeit auch ein Biber, auf der Anlage zu Hause; anderen-
orts gibt es sogar Fledermäuse zu beobachten.

Ansporn zu spielerischen
Höchstleistungen

Bei den Spielbahnen spielt ebenfalls die Natur eine tra-
gende Rolle und ist für allerlei Besonderheiten verant-
wortlich. Eingebettet in sanfte Anhöhen, ins bergige
Land, in Wiesen und Felder, zwischen Biotopen, natür-
lichen Seen oder Weihern oder bewaldetem Gebiet: Jeder
Golfplatz ist anders und hat seine eigenen Reize. Dafür
sorgen zusätzlich natürlich die Golfplatz-Architekten, die
hier mit spannenden (manchmal vermeintlich unspielba-
ren) Wegeführungen wie Doglegs und natürlich einge-
bundenen Hindernissen zu spielerischen Höchstleistun-
gen anspornen. Was die Natur betrifft, hat jeder Spieler
so seine eigenen Vorlieben oder Animositäten: Vom tiefen
Rough bis zum sehr steil zu spielenden Fairway, über sehr
schmale Bahnen, Wasserhindernisse, große Bäume in-
mitten der Spielbahnen bis zu bewaldeten Rändern, und,
und, und …
Auch wenn es Kritik gibt, dass Golfplätze nicht wirklich
Natur sind, sondern künstlich geschaffen: Golfer sehen

dies doch etwas anders. Golfplätze sind als Symbiose im
Einklang mit der Natur zu sehen und Golfspielen ist ein
Sport in und mit der Natur. Natürlich benötigen Golf-
plätze ein erhebliches Maß an Fläche – zusammengerech-
net erstrecken sich alle deutschen Golfplätze über circa
48.000 Hektar Land, was ungefähr der Fläche des Bun-
deslands Bremen entspricht. Nur die Hälfte davon wird
allerdings golfsportlich genutzt, der Rest steht der Natur
zur Verfügung.

Heimat für Vögel und Fledermäuse

Schon 2005 hat der Deutsche Golf Verband (DGV) unter
dem Begriff „Golf & Natur“ ein Management-System für
Golfanlagen entwickelt, das sowohl Qualitäts- als auch
Umweltaspekte beinhaltet. Die Initiative ist in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN)
und dem Greenkeeper Verband Deutschland (GVD) mit
wissenschaftlicher Begleitung durch die Rasen-Fachstelle
der Universität Hohenheim entstanden und bewertet
unter anderen Bemühungen um den Naturschutz sowie
Kosteneinsparungen durch bewussten Umgang mit Res-
sourcen wie Dünger, Spritzmittel und Wasser.
Viele Golfplätze engagieren sich zusätzlich, um die Natur
noch mehr ins Blickfeld zu rücken. So hat die Golfanla-
ge Patting-Hochriesblick im Landkreis Rosenheim zwölf
Nistkästen für Vögel und Fledermäuse auf dem Platz ins-
talliert und in einer weiteren Initiative durften Kinder über
siebzig einheimische Obstbäume auf dem Gelände mit
Schildern zur Sorte, Reife und Lagerung kennzeichnen.
Der Golfclub Wörthsee hat ebenfalls Fledermäuse angesie-
delt und der Golfclub Starnberg bietet Honig-Bienen eine
Heimat. Dies sind nur einige Beispiele von vielen. Bisher
hat der DGV schon 144 Zertifikate in Gold, Silber und
Bronze verliehen, darunter an zahlreiche Anlagen in Bayern
(nachzusehen unter www.bayerischer-golfverband.de/natur).

Barbara Brubacher

Golf und Natur ergeben gemeinsam eine ausgesprochen
ästhetische Mischung aus Himmel, Green und Gewässern –
eine Ideallandschaft gewissermaßen. Foto: Pixabay
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Golfen und Wellness
im „Woid“

Ein Luxus-Hotel und drei Golfplätze:
Der Jagdhof in Röhrnbach ist der perfekte Ausgangspunkt für einen entspannten Golfurlaub

I
nmitten der herrlichen Landschaft des Bayerischen
Walds sorgen zahlreiche Golfplätze für abwechslungs-
reiche Golf-Erlebnisse: Keine Bahn ist wie die andere,
alle sind auf ihre Weise höchst speziell. Vierzehn Golf-
plätze, dreizehn 18-Loch-Anlagen und sogar grenz-

überschreitende Golferlebnisse hat die Region zu bieten,
denn drei der Golfclubs sind im Nachbarland Österreich
beheimatet. Doch wo am besten anfangen? Einen sehr
guten Ausgangspunkt bietet das 5-Sterne-Wellness- und
Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach, ganz in der Nähe des
Nationalparks Bayerischer Wald. Von hier aus sind gleich
drei sehr spannende Golfplätze schnell zu erreichen.
Der Golf- und Landclub Bayerwald liegt in einer weitläu-
figen Senke in Poppenreut bei Jandelsbrunn und bietet ab
dem ersten Abschlag spektakuläre Ausblicke auf den Haidel
und das Dreisessel-Massiv. Wie ein Wächter ruht die den
Golfplatz überragende Wallfahrtskapelle Sankt Ägidius auf
dem Wollaberg, die sich an beinahe jedem Abschlag in ei-
nem anderen Licht darbietet. Der erfahrene Spieler realisiert
schnell, dass er sich hier auf einer ausgesprochen gepflegten
Meisterschaftsanlage befindet – perfekt für ein spannendes
Spiel mit aufregenden Herausforderungen. Daneben kommt
auch der reine Genussgolfer angesichts der satten Greens und
raffiniert angelegten Fairways auf seine Kosten.

Auch im Donau Golf Club Passau-Raßbach in Thyrnau
ist für Golfer aller Spielstufen etwas geboten, denn hier
ist es zum Üben genauso schön wie als Pro. Für Anfän-
ger gibt es sechs Übungsbahnen, Könner erfreuen sich an
verschiedenen Wäldern, Weihern und Biotopen, die einen
würdigen Rahmen für die 18-Loch-Anlage für höchste
Ansprüche bilden. Gespielt wird im Herzen der Natur,
inmitten von Laub- und Nadelwäldern, durch liebliche
Täler bis hinauf zu herausfordernden Anhöhen. Ganz
entspannt golfen kann man hier auch, weil es keine Tea-
times gibt und Abschlagen zu jeder beliebigen Zeit ohne
größere Wartezeiten möglich ist.

Eine einzigartige Melange von Sport und Idylle bietet der
wohl naturnaheste Golfplatz in der Gegend – der Golf-
club am Nationalpark Bayerischer Wald in St. Oswald-
Riedlhütte. Eigens geschaffene Schutzzonen für Flora
und Fauna machen das Golfspiel auf dieser speziellen An-
lage im „Woid“ zu einem besonderen Erlebnis. Begleitet
wird man von den Geräuschen einer reichen Vogelwelt,
die sich hier samt anderen Wildtierarten und jüngst ei-
nem Biber neu niedergelassen hat. Auf Bahnen, die nach
den heimischen Tier- und Vogelarten benannt sind, fühlt
man sich ganz der Natur verbunden.

Weitläufige Wellness-
und Wasserwelt

Der Jagdhof in Röhrnbach liegt nur jeweils rund 15 bis
25 Minuten von diesen Golfjuwelen entfernt. Als ers-
tes und einziges 5-Sterne Wellnesshotel im Bayerischen
Wald präsentiert es sich mit Charme und Großzügigkeit
auf allen Ebenen sowie mit edel gestaltetem Interieur. Das
Herzstück des Jagdhofs ist die weitläufige Wellness- und
Wasserwelt auf 6500 Quadratmetern. Im Innenbereich
befindet sich ein 20 Meter langes Schwimmbecken mit
direktem Zugang zum ganzjährig beheizten Infinity-
Pool, ein Solepool und ein Hot-Whirlpool. Der 25 Me-
ter lange Sportpool mit Powerswim rundet das Angebot
ab. Elf verschieden angelegte Saunen und Dampfbäder
weisen mit ihrem jeweiligen Thema der Entspannung
einen eigenen Weg. Das Beauty-Schlössl entführt in ein
Refugium für Körper, Geist und Seele. Unter erlesenen
Wellness-Angeboten, Beauty-Anwendungen und rege-
nerierenden Massagen wählt man seine ganz individu-
elle Wohlfühlpause. Perfekte Erholung verspricht auch
der Außenbereich mit der umgebenden Parkanlage und
dem eigenen Naturbadesee. Ergänzend kann man sich
in der 1380 Quadratmeter großen Fitnesslandschaft für
den nächsten Flight oder das nächste Golf-Turnier fit
machen. Ausgestattet mit modernster Technik und ex-
klusiven Besonderheiten lässt es nicht nur Sportlerherzen
höherschlagen.
Doch das ist noch nicht alles: Ganz neu im Jagdhof sind
21 Luxus-Suiten, die unter dem Motto „Design, Balance,
Luxury und Rooftop“ mit Bädern und Saunen oder einem
eigenen Infinity-Pool auf der Dachterrasse einen ganz ei-
genen privaten Rückzugsort schaffen. Hier erwarten den
Gast Kuschelecken zum Entspannen, Boxspringbetten,
Kinowände und Feuereffekt-Kamine.
Eine perfekte Ergänzung dazu ist die Jagdhof-Verwöhn-
pension inklusive Begrüßungsgetränk am Anreisetag,
Park- und Gepäckservice, morgens ein umfangreiches
Buffet mit regionalen Köstlichkeiten, die die Frühstücks-
köche frisch in der Frontküche zubereiten, ein Nachmit-
tags-Wellness- und Vital-Buffet sowie das Abendmenü
aus Sechs- bis Sieben-Gängen Wahl- oder Gala-Menüs
mit nationalen und internationalen Spezialitäten, auch
mit laktose- oder glutenfreien Zutaten. Und weil nichts
ein perfektes Essen besser abrunden kann als der passende
Wein, lagern im 200 Jahre alten, hoteleigenen Gewölbe-
keller edle Tropfen, die jeden Weinliebhaber inspirieren.
Eine Auszeit erster Güte also. Barbara Brubacher

Der 25-Meter-Infinity-Pool mit Massageliegen ist perfekt zum Entspannen nach dem Golfspiel. Er gehört zu einer der neuen
Luxussuiten im Jagdhof, die ihresgleichen suchen. Foto: Jagdhof/ JBImage.de

Der Golf- & Landclub Bayerwald e.V. liegt in einer weit-
läufigen Senke in Poppenreut und befindet sich ganz in der
Nähe des Jagdhofs in Röhrnbach.

Foto: Golf- & Landclub Bayerwald e.V.
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Golfen mit Stadtanschluss
Im Hotel Theresientor in Straubing gibt es spezielle Angebote für Golfer

D
ie niederbayerische Stadt Straubing hat eine
Vielfalt an Attraktionen zu bieten, vom be-
rühmten Gäubodenvolksfest über Eisho-
ckeyspiele der Straubing Tigers bis hin zu
den alle vier Jahren stattfindenden Agnes-

Bernauer-Festspielen. In der liebenswerten Altstadt im
Café Krönner gibt es sogar das ganze Jahr über die Agnes-
Bernauer-Torte im Angebot. Auch für Golfer, die neben
Sport noch mehr wollen, ist Straubing ein tolles Ziel –
Vor allem, wenn sie im direkt in der Stadtmitte gelege-
nen Hotel Theresientor übernachten. Mit dem Golfclub
Gäuboden und dem Golfclub Straubing Stadt und Land
sind vom Hotel aus zwei Golfplätze in nur zehn Minuten
mit dem Auto zu erreichen. Der erste liegt in Fruhstorf
und gibt sich eher sanft und relativ flach mit spektakulä-
ren Blicken auf den Bogenberg mit Wallfahrtskirche, der
zweite ist in Kirchroth und macht mit anspruchsvollen
Bahnen mit diversen Doglegs, dem über das Wasser zu
spielenden Signature-Hole „Napoleon“ inklusive Napo-
leon-Statue und (Vorsicht! Genügend Bälle einpacken)
relativ viel Wasser auf sich aufmerksam.

Entspannen
auf der grünen Dachterrasse

Nach getanem Spiel oder auch einem freien Tag zwi-
schen zwei Flights kann man entweder in den gemüt-

lichen Zimmern oder auf den grünen Dachterrassen
des Hotels mitten in der City entspannen oder sich im
direkt danebenliegenden ältesten Gasthaus der Stadt
„Zum Geiß“ mit bayerischen und internationalen Spe-
zialitäten verwöhnen lassen. Eine weitere Möglichkeit
ist, sich auf eine Stadterkundungstour aufzumachen
(das Auto kann man sorgenlos in der hoteleigenen
Tiefgarage parken). Zu Fuß, per Fahrrad oder E-Bike,

die das Hotel zur Verfügung stellt, sind interessante
Plätze erreichbar, etwa das Gäubodenmuseum mit Rö-
merschatz, der artenreiche Tiergarten oder das oben
bereits erwähnte Café Krönner. Und natürlich ist das
auf Reiseportalen mit „sehr gut“ bewertete Hotel The-
resientor auch ein zentraler Ausgangspunkt für einen
Ausflug in die Umgebung, etwa nach Regensburg oder
um weitere Sehenswürdigkeiten im schönen Bayeri-

schen Wald zu besichtigen.
Zudem bietet das Hotel Theresien-
tor zahlreiche Pauschalangebote für
Golfer, etwa das „Happy Weekend
für Golfer“ inklusive Greenfees
und ViP-Mitgliedskarte. Bei zwei
Übernachtungen ohne Pauschalan-
gebot gibt es die VIP Member Card
des Golflands Donau gratis mit 50
prozentiger Greenfee-Ermäßigung
bei allen teilnehmenden Golfclubs.
Gerne bucht das Hotel auch die
Startzeiten. Barbara Brubacher

In geschmackvoll eingerichteten Zim-
mern kann man nach einem Golftag
wunderbar entspannen.

Foto: Hotel Theresientor
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„Gastfreundschaft hat ein Zuhause“ –
Das ist der Leitsatz, der im Hotel Theresientor ganz hoch geschrieben wird.

HOTEL THERESIENTOR ****
Theresienplatz 51
D-94315 Straubing

Telefon: +49 (0) 9421 849 - 0
E-Mail: straubing@hotel-theresientor.de

www.hotel-theresientor.de

Die exponierte Lage, direkt am Stadtplatz von Straubing, an der Fußgänger-
zone Straubings als auch die Gastfreundlichkeit in diesem Hause, welche in
allen Bereichen zu spüren ist, machen einen Aufenthalt im Hotel Theresien-
tor zu einem Erlebnis. Das Personal umsorgt seine Gäste mit größter Freude
und umsichtiger Sorgfalt. Durch die hoteleigene Tiefgarage ist ein problem-
loses Innenstadtparken möglich.

Legen SieWert auf Persönlichkeit und Individualität,
dann sind Sie im Hotel Theresientor genau richtig.

In dem privat geführten Haus mit individueller Leitung empfängt Sie außen
eine außergewöhnlicheArchitektur in mittelalterlicher Umgebung, innen be-
gleiten Sie Harmonie und Behaglichkeit auf Schritt und Tritt. Die 43 modern
eingerichteten und exklusiv ausgestatteten Zimmer sind alle mit Bad oder
Dusche/WC, Klimaanlage, Kabel-TV, Direktwahltelefon, Minibar, Fax- und
PC-Anschluss sowie kostenfreiem W-LAN ausgestattet. Teilweise haben die
Zimmer eigene Terrassen, welche einen wunderschönen Blick über den his-
torischen Stadtplatz bieten.

Das angrenzendeWirtshaus „ZumGeiss“ gehört zum Hotel und lässt für sei-
ne Gäste keine kulinarischenWünsche offen. Neben guter regionaler Küche,
können hier auch Familienfeiern, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder auch
Geschäftsessen organisiert werden.

Golf-Angebot – Happy Weekend für Golfer
• 2x Übernachtung in einem Doppelzimmer der Kategorie Studio
• 2x reichhaltiges Frühstücksbüffet
• 2x 18-Loch-Greenfee, wahlweise auf den Golfplätzen
Straubing Stadt und Land oder Straubing Gut Fruhstorf oder Schloßberg

• 1x VIP-Member-Card und Voucher-Book „Golfand Donau“
(imWert von 29,90 €)

• 1x Parken für zwei Nächte in unserer hauseigenen Tiefgarage

zum Preis von 199,00 €
pro Person und Arrangement (Anreise Freitag bis Sonntag)

https://hotel-theresientor.de/
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Mit Fuchs und Hase
Im Bayerischen Wald golft und übernachtet es sich herrlich naturnah

H
ier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht –
und neuerdings gesellt sich auch ein aktiver
Biber dazu, der gerade die Teichlandschaft
auf dem 18-Loch-Golfplatz am National-
park Bayerischer Wald in Sankt Oswald-

Riedlhütte „umgestaltet“. Man darf also gespannt sein,
was und wieviel sich hier auf dem ein oder anderen
Fairway noch verändern wird. Die Flora und Fauna auf
diesem naturnahen, in den waldigen Ausläufern des Na-
tionalparks gelegenen Platz ist außergewöhnlich und der
Par-71-Kurs sehr schön zu spielen – vom Schweregrad
her mittel und sanft hügelig.
Die schönsten Bahnen sind die von zwei Weihern flan-
kierte 15, von der Neun hat man Blick auf den Haus-
berg Lusen und den spektakulären Baumwipfelpfad
in Neuschönau sowie die Elf: Hier spielt man direkt
in den Waldbogen, wo es passieren kann, dass ab dem
Frühsommer aus einer Golfrunde eine Pilzrunde wird,
falls man aus Versehen ins Rough gerät … Und es ist
herrlich ruhig: Lediglich das Rascheln der Bäume oder
der ein oder andere tierische Waldbewohner könnte das
Spiel auf dem 90 Hektar großen Gelände „stören“. Die
Naturverbundenheit des Platzes, der dieses Jahr Ende
Juli sein 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumstur-
nier und besonderen Aktionen feiert, zeigt sich auch an
den Namen der Spielbahnen – von eins bis neun sind sie
nach heimischen Blumen und Kräutern und von zehn

bis 18 nach Tieren benannt, die sich im Woid regel-
mäßig gute Nacht sagen, vom Auerhahn über Reh bis
zum Luchs. Apropos gute Nacht: Nur wenige Kilome-
ter vom Golfplatz entfernt, in Rosenau nahe Grafenau

und Freyung, liegt das Landhotel Postwirt. Wer nach
einem herrlichen Golftag (den es im Rahmen des Jubi-
läums zum günstigen Pauschalpreis mit zwei Greenfees
inklusive Golfcart gibt) den Alltag vergessen möchte, ist
hier genau richtig. Der bereits in fünfter Generation ge-
führte Familienbetrieb ist ein 3-Sterne-Superior-Hotel
und verbindet Tradition, gelebte Gastfreundschaft und
modernes Ambiente zu einem ganz besonderen Ort.

Tradition, Gastfreundschaft
und modernes Ambiente

Nach dem Golfen kann man in der Vitaloase mit Hal-
lenbad und drei verschiedenen Saunen entspannen und
danach schön essen: Ob in der urigen Gaststube, dem
modern gehaltenen Genussreich oder dem sonnen-
durchfluteten Wintergarten, hier gibt es zahlreiche
Plätze, um die hervorragende Küche des Hauses zu ge-
nießen.
Für Weinliebhaber bietet der Postwirt zudem eine klei-
ne Vinothek mit erlesenen Weinspezialitäten. Und wenn
die Golfschläger mal für eine Zeitlang im Bag bleiben
sollen: Umgeben von der wilden und unberührten Na-
tur des Bayerischen Waldes ist das Landhotel Postwirt
auch ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungstouren
durch das einzigartige Ökosystem des Nationalparks.

Barbara Brubacher

Die Zimmer sind gemütlich und zugleich stilvoll-modern.
Foto: Landhotel Postwirt

....

WIPFELSTÜRMER
3 ÜN inkl. Halbpension

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
1x 5-Gang-Genießermenü

1x Eintritt zum Baumwipfelpfad
1x Führung mit Ranger im Nationalpark

1x Verwöhnmassage 20 Min.
p. P. im DZ ab 357,00 €

Landhotel Postwirt | Inh. Josef Beck | Rosenau 48 | 94481 Grafenau | Tel. 08552 / 96450 | Fax 08552 / 964511 | E-Mail: info@hotel-postwirt.de | www.hotel-postwirt.de

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

GOLFGENUSS
AM NATIONALPARK
2 ÜN inkl. Frühstück oder HP

Postwirt‘s „Zenzerl“ zur Begrüßung
Exklusive Golfbälle mit Postwirt-Logo

2 x „Golf unlimited“ am Golfclub
Nationalpark Bayerischer Wald
Eine Flasche Wein am Zimmer

bei Anreise
p. P. im DZ ab 269,00 €

Loslassen & Entspannen in der unberührten, wilden Natur des Bayerischen Waldes
In unserem Landhotel verbinden sich Tradition und Moderne zu einem Genuss für alle Sinne.

Während Ihrer Auszeit verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus Küche & Weinkeller und unserer bayerischen Gastfreundschaft.
Finden Sie im Postwirt Ihr perfektes Platzerl für einen unvergesslichen Urlaub im Herzen des Bayerwalds.

Angebote vorbehaltlich behördlich bedingter Einschränkungen

GOLF-
ERLEBNIS-TAGE

4 ÜN inkl. Frühstück oder HP
1x Exklusive Golfbälle mit Postwirt Logo

1x Postwirts „Zenzerl“ zur Begrüßung
3x Greenfee an 3 Partner-Golfplätzen

1x 5-Gang-Genussmenü
1x Verwöhnmassage 20 Min.

„Sundowner“ auf der Sonnenterrasse
p. P. im DZ ab 528 €

https://www.hotel-postwirt.de/


...GOLF SPEZIAL | OBERPFALZ

Sterne und Natur
Im Oberpfälzer Seenland lässt es sich sowohl abwechslungsreich golfen

als auch sternegekrönt übernachten und speisen

W
arum weit fahren oder fliegen, wenn
auch das schöne Bayern so viel Po-
tenzial für eine Golfreise bietet? Ge-
nau gesagt die traumhafte Gegend
rund um das Oberpfälzer Seenland

zwischen Schwandorf, Wackersdorf und Neunburg vorm
Wald, von München aus erreichbar in weniger als zwei
Autostunden. Das recht junge Gebiet entstand übri-
gens ab 1982 nach Ende des Tagebaus im Oberpfälzer
Braunkohlerevier, als die ehemaligen Tagbaugruben mit
Wasser gefüllt wurden. Hier findet man Gemütlichkeit,
Bodenständigkeit, Gastfreundschaft. Die Oberpfalz trägt
bayerische Lebensart im Herzen und trifft auf einzigarti-
ge Weise auf mediterranes Flair: Baden, Bootswandern,
Wasserski und Wakeboard fahren, Segeln, Surfen, Tau-
chen oder Stand Up Paddling – Seen, Flüsse und Teiche
mit mehr als 800 Hektar Wasserfläche machen die Ge-
gend zur wasserreichsten Region Ostbayerns.
Doch auch Golfer werden hier glücklich. Mit den Golf-
plätzen in Eixendorf, Schwanhof, Schmidmühlen, Re-
gensburg, Sinzing sowie der 18-Loch Golfanlage des
Golf- und Landclubs Oberpfälzer Wald in Neunburg
vorm Wald ist mit 234 Spielbahnen sogar mehr als genug
Auswahl für eine Golfreise vorhanden. Letzterer ist ein
kleines Juwel: Der GLC Oberpfälzer Wald gehört zu den
wohl schönsten Plätzen in der Oberpfalz. Die 18 Bah-
nen liegen in einer Talmulde inmitten eines Landschafts-
schutzgebietes. Das wunderschöne Gelände lädt zu einem
abwechslungsreichen und rundum erholsamen Spiel ein.
Das spektakuläre Loch neun (50 Höhenmeter bergab mit
Dogleg) begeistert nahezu jeden Golfer, genauso wie der
fantastische Panoramablick auf die umliegende Land-

schaft. Die herrliche Aussicht entschädigt sicherlich auch
für den einen oder anderen nicht so gelungenen Schlag.
Für einen perfekten Ausklang der Golfrunde empfiehlt
sich das Club-Restaurant mit herrlicher Sonnenterrasse.
Wer tatsächlich eine Golfreise in Verbindung mit den
anderen Plätzen in der Gegend plant, findet unweit vom
Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald mit dem 5-Ster-
ne-Spa & Genuss-Resort „Der Birkenhof“ auch gleich
eine wunderschöne und vor allem kulinarisch interessante
Unterkunft. Dieses gehobene Wellnessresort befindet sich
auf einem Hügel mit herrlichem Blick über das Oberpfäl-
zer Seenland. Im Gourmet-Restaurant Eisvogel kreden-
zen Hubert und Sebastian Obendorfer Gourmet-Menüs
der Spitzenklasse – in schlichter Eleganz und mit Fokus
auf absoluter Frische und hochwertigen Erzeugnissen.
Die Kombination aus Gourmetküche und Wellnesshotel

auf Sterneniveau zeichnet das Haus der Familie Oben-
dorfer aus und ist einzigartig in der gesamten Region.
Erst kürzlich wurde das Hotel vom Falstaff Hotelguide
2022 mit 96 von 100 Punkten zudem als „exzellent“ aus-
gezeichnet.

Ein Paradies,
auch für Wassersportler

„Zu Gast in der Natur“ ist der Claim des Spa und Ge-
nussresorts, und das zu Recht: Es ist ein Flecken unbe-

rührter Natur, umringt von wunderschönen immergrünen
Wäldern, gebettet auf einem Plateau mit Aussicht über
das Oberpfälzer Seenland. Wo einst die Tagebaulöhner
mit schwerem Gerät und viel Schweiß bis 1982 Braun-
kohle förderten, erstrecken sich heute die schönsten und
klarsten Seen – ein Paradies für alle, nicht nur Wasser-
sportler. In der unmittelbaren Umgebung des Hotels in
Hofenstetten, befinden sich der Lindensee, der Ausee,
der Brückelsee und der Murner See – letztere drei bilden
das wunderschöne Panorama vom Hotel aus. Der Stein-
berger See, der nur wenige Kilometer weit entfernt liegt,
bietet von Wasserski und Wakeboard bis zur begehbaren
Erlebnisholzkugel auch zahlreiche Freizeitaktivitäten.
„Erholung neu definiert“ auch das ist ein Wahlspruch
des Birkenhofs: Die abwechslungsreiche und weitläufige
Wellnesslandschaft mit verschiedenen Pools, Saunen, Ru-

hebereichen und Bädern, einem Badesee, Tauchbecken,
Fitnessräumen und einem umfangreichen Angebot an
Behandlungen und Massagen im dazugehörigen Betula
SPA bietet ein umfassendes Genussprogramm für Körper
und Seele. Hierzu gehört natürlich auch ein gesättigter
Körper: In den hoteleigenen Restaurants zaubert das Kü-
chenteam von der gesunden kreativen Bowl bis zum ele-
gant nuancierten Gericht aus der feinen Landküche mit
frischen, saisonalen und regionalen Zutaten, Menüfolgen
und Gaumenfreuden der Extraklasse – und das vom per-
fekten Rührei am Morgen bis zum exquisiten Abend-
Dinner im Eisvogel.
Die Suiten und Zimmer sind modern, elegant und mit
Fokus auf Natürlichkeit und wertige Materialien einge-
richtet. Wenn man da ist, hat man sofort den Impuls, die
Füße hochzulegen und einfach nur zu entspannen. „Füh-
len Sie sich wie zu Hause“ – das ist zwar ein oft gehörter
Spruch, aber für das Team vom Birkenhof alles andere als
ein Lippenbekenntnis. Die Mitarbeiter des familienge-
führten Resorts sind erst dann zufrieden, wenn es auch
der Gast ist und gehen individuell auf jeden Wunsch ein.

Barbara Brubacher

Auf dem weitläufigen Gelände des Golf- und Landclubs
Oberpfälzer Wald (oben) finden sich Golf-Herauforderungen
für alle Levels.

Die 18 Bahnen des Clubs liegen in einer Talmulde inmitten
eines Landschaftsschutzgebiets, beim Abschlag stört kein
Lüftchen.

Fotos: GLC Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald
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www.der-birkenhof.de

Einzigartig in der Region:
Wellnessresort mit Gourmet-
küche auf Sternelevel

Der Birkenhof
Spa & Genuss Resort

Hubert Obendorfer e. K.
Hofenstetten 55

92431 Neunburg v. Wald
T 09439 9500

info@der-birkenhof.de

• 2× Übernachtung im Deluxe Doppelzimmer mit Seeblick
• reichhaltiges Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten, hausgemachtem Brot und Marmeladen
• Nachmittagsimbiss mit Bowls aus gesunden Lebensmitteln, Salatauswahl und Kuchen
• täglich 5-Gang-Genießermenü mit Wahlmöglichkeit am Abend
• 2× Greenfee im Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald
• Kuschelige Bademäntel und flauschige Handtücher für Ihren Aufenthalt
• Kostenlose Nutzung unseres großzügig neu gestalteten Spa: Wasserwelt mit Außenpool, Solepool, Onsenbecken,

Bio Badesee, Innenpool mit Wasserfall, Whirlpool, Finnische Sauna, Panoramasauna, Turmsauna, Textilsauna,
Dampfbad, Infrarotsitze, Eis Lounge, Tauchbecken, 7 verschiedene Themen-Ruheräume, Grander Trinkbrunnen,
Saftbar und Trockenfrüchte, Fitnessstudio und Übungsraum

ab 422,00 Euro pro Person

Golf-Auszeit

https://www.der-birkenhof.de/
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Typisch schottisch
Auch in Oberbayern kann man Golfen wie in den Highlands

und sich danach ausgiebig verwöhnen lassen

G
olfen erleben wie in Schottland – dafür
muss man gar nicht so weit reisen: Ein Spiel
auf dem Wallgauer Panorama-Golfplatz im
schönen Oberbayern fühlt sich fast so an,
als wäre man in den schottischen High-

lands. Nur sind die Berge hier nicht die Cairngorms,
sondern der Karwendel und das Wettersteinmassiv, aber
bieten einen ebenso atemberaubenden Blick auf das satte
Grün der Landschaft und in die Berge. Die Anlage des
Golf- und Landclubs Karwendel grenzt unmittelbar an
die schon vor Jahren trocken gelegte Wildflusslandschaft
der Isar. Das Schwemmland führte zu drei Flussterrassen,
die der Designer Heinz Fehring in die Führung der Fair-
ways eingebunden hat. So hat die Isar in Jahrtausenden
natürliche Hindernisse für den Golfer geschaffen und der
Platz präsentiert sich abwechslungsreich, mit uneinseh-
baren Höhen und Tiefen und fast ohne Baumbestand.
Die gute Nachricht: Wasser gibt es hier keines mehr und
deshalb ist der Platz für alle, deren Bälle magisch vom
Nass angezogen werden, stressfrei und (theoretisch) ohne
Ballverlust zu spielen.

Zweite Runde oder Ruhe-Oase?

Weil es ein Neun-Loch-Platz ist, hat man natürlich die
Möglichkeit, gleich danach noch eine zweite Runde zu

gehen. Doch es gibt noch eine weitere Option: Sich gleich
im nahegelegenen Parkhotel Wallgau rundum verwöhnen
zu lassen. Fernab vom Städtelärm und stressigen Alltag
gelegen und getragen von reichlich Tradition, ist das
Vier-Sterne-Superior-Haus eine Oase der Ruhe: Mit viel
Liebe zum Detail im heimischen Werdenfelser Stil und

modernen Akzenten eingerichtet, strahlt es eine herzliche
Atmosphäre aus. Die gemütlichen, in warmen Tönen und
aus Zirbenholz gestalteten Zimmer und Suiten sind ein
perfekter Rückzugsort für eine Erholung in den Alpen –
entweder mit Balkon und Alpenblick oder Dorfblick und
gemütlichem Zirbenholz-Erker. Bei einem Bad in der
Klangwanne in den Wellness Stuben, pflegenden Creme-
packungen oder einer von vielen Verwöhnmassagen im
hauseigenen Bavaria Spa kann man nach dem Golfen
Geist und Seele entspannen. Oder man dreht ein paar
Runden im Schwimmbad und entspannt anschließend in
der Sauna.
Mit einem edlen Interior-Konzept im bayerischen Stil
lockt abends die „Alte Stube“, wo das Parkhotel Wall-
gau-Küchenteam feinste Köstlichkeiten und kulinari-
sche Delikatessen aus der Region serviert. Ein schöner
Cocktail danach in der gemütlichen Hotellobby lässt den
Tag wunderbar ausklingen. Und nach einem entspannten
Frühstück am nächsten Tag geht es dann auf zur zweiten
Runde in die schottischen – Verzeihung – bayerischen
Highlands. Barbara Brubacher

Naturnah: Der Wallgauer Panorama-Golfplatz bietet eine
Fülle an grünen Wiesen.

Foto: Golf- & Landclub Karwendel e.V.

...

„Der Berg ruft. Aber goanz geschmeidig.“ „Schaun ma moi dann find mo scho“

Natur erleben & Golfen in Oberbayern
Einatmen, Ausatmen, Entspannen im Parkhotel Wallgau

Buchbar bis 31.10.2022 Buchbar bis 31.10.2022

7 x Übernachtung in der Familiensuite
7 x „Parkhotel-Frühstücksbuffet“
7 x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl 14 bis 16 Uhr
7 x feines Abendmenü mit 4 Gängen
1 x Lunchpaket für 2 Personen
2 x E-Bike Verleih für einen Tag für 2 Personen
1 x Berg- und Talfahrt auf den Karwendel
Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

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

3 x Übernachtungen in der gewählten Kategorie
3 x „Parkhotel-Frühstücksbuffet“
3 x Nachmittagssnack mit Kuchenauswahl 14 bis 16 Uhr
3 x feines Abendmenü mit 4 Gängen
1 x Rundenverpflegung und Tee-Geschenk für 2 Personen
1 x Greenfee 18-Loch für 2 Personen
1 x Greenfee 9-Loch für 2 Personen
Obst und Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

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

Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de
Buchen Sie Ihren Natururlaub im Parkhotel Wallgau: www.parkhotel-wallgau.de/natururlaub

Ab € 875
Pro Person

Ab € 430
Pro Person

https://www.parkhotel-wallgau.de/
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KAUFDOWN Urlaub in der Natur 17

Im Saalachtal
Naturschönheiten des Pinzgaus

F
ast noch ein Geheimtipp und zugleich ein Eldorado für Familien ist das
Salzburger Saalachtal. Die reizvolle Region im Salzburger Land rund um
den Fluss Saalach wartet mit ausgesprochen vielen Attraktionen für Groß
und Klein auf. Der im Südwesten des Bundeslandes Salzburg gelegene
Pinzgau hat mit dem Unteren Salzburger Saalachtal eine wahre Schatzkiste

an Naturschönheiten zu bieten. Rund um die Region der Haupturlaubsorte Lofer, St.
Martin, Unken und Weißbach präsentieren sich mit der Reiter Alpe im Norden, dem
Steinernen Meer im Osten, das der größte Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen
ist, den Kitzbüheler Alpen im Süden und den Loferer und Leoganger Steinbergen im
Westen viele Berg- und Talschönheiten mit Freizeitmöglichkeiten.
Für Familien geradezu prädestiniert ist zum Beispiel das im Winter begehrte Skigebiet der
Almenwelt Lofer: Im Sommer bietet es sich als Wandergebiet für Jung und Alt an, denn
seine Wege sind leicht zu bewältigen. Mit Kind und Kegel, Kinderwagen und auch dem
Hund geht es sogar ganz bequem direkt vom Zentrum des historischen Marktes Lofer
mit zwei Almbahnen hinauf in luftige Höhen. Bevor es ganz oben auf dem Plateau der
Almenwelt Lofer mit den gut zu bewältigen Wegen viel zu entdecken gibt, etwa die Sen-

nerinnen und Senner mit ihren Tieren, bunte Almwiesen oder einen Spielplatz, lohnt sich
ein Zwischenstopp an der Mittelstation Loderbichl. Dort warten nämlich die Tiere eines
kleinen Streichelzoos auf Besuch, und die Jüngsten werden von handgefertigten Zwergen
und Waldtieren auf dem benachbarten Wichtel-Rundweg in Entzücken versetzt.

Erlebnisweg nachThoreau

Eine wunderbare Mischung aus Erleben, Wahrnehmen und Naturbewusstsein bietet im
Naturpark Weißbach der Walderlebnisweg „Walden“. So heißt auch das weltbekannte
Buch des als sehr naturverbundenen amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Hen-
ry David Thoreau, der von 1817 bis 1862 gelebt hat und sich für zwei Jahre zum Zwecke
der Selbstfindung in eine Waldhütte zurückzog.Thoreaus Empfindsamkeit gegenüber der
Natur können Jung und Alt anhand vieler Beispiele und Spiele entlang des zweieinhalb
Kilometer langen Rundweges mit neun Stationen mit allen Sinnen nachvollziehen.
„Natur zum Fühlen – Wasser & Klang“ heißt es bei der fachkundigen Führung auf
einem anderen Erlebnisweg, der im Zeichen wilden Wassers steht: Bei Einbruch der
Dämmerung tost der Wildbach in der Gebirgsschlucht der Seissenbergklamm doppelt
imposant. Bei Tag können sich Wagemutige sogar unter Anleitung eines Guides auf
eine Familien-Canyoning-Tour durch die Naturgewalten der Schlucht begeben.
Mit Sicherheit ein Vergnügen für die ganze Familie sind Rafting-Touren durch die Strom-
schnellen der Saalach.Schwimmen,plantschen und entspannen können Kinder und Eltern
in den Seen des Naturbadegebiets Vorderkaser in der Gemeinde St. Martin. Eher ent-
spannt geht es auch beim Stand-up-Paddling zum Beispiel auf dem Almsee bei Lofer zu
– der Blick auf die Berge ist hier inklusive. Die Abenteuer können im Salzburger Saalachtal
sogar in die Tiefe führen: Die Lamprechtshöhle in St. Martin zählt mit ihren 62 Kilome-
tern Gesamtausdehnung zu den größten Höhlensystemen Europas. Ina Berwanger

Ausblicke vom Feinsten im Saalachtal. Foto: Ina Berwanger

....

https://www.kesselgrub.at/index.html
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Auszeit im Hotzenwald
Im alleräußersten Südwesten Deutschlands

können Fans bezaubernder Landschaften noch was entdecken

A
m Dreiländereck Deutschland, Schweiz,
Frankreich, nahe Freiburg und dem Elsass,
versteckt sich ein Kleinod namens Hotzen-
wald. Dort ist alles so naturbelassen wie ab-
geschieden. Die Gegend liegt im Dornrös-

chenschlaf, und wer einmal dort war, fühlt sich als Tourist wie
wachgeküsst – sofern er Natur pur liebt. Der Hotzenwald ist
so klein wie fein. Rauf geht es von der belebten und geschäf-
tigen Rheinebene auf sanfte Hügelketten. Allein schon der
Blick auf die Berge des Schweizer Juras lohnt den Trip!
Die Region mit ihren putzig-winzigen Dörfern und idylli-
schen Aussiedlerhöfen lockt mit Gastfreundschaft und Ge-
mütlichkeit, vor allem aber mit Natur. Grün, bunt, flach wie
hügelig, Wald und Wiesen, Weiher und Wasserfälle. Grandi-
os weit schweift das Auge nach Westen, bis ins Hochgebirge
der Schweiz, wie gemeißelt grüßen von dort die Gipfel.

Mountainbike contra Kirschtorte

Für Wanderfreunde, Radfahrer, Naturfreaks oder einfach nur
Ruhesuchende ist der Hotzenwald eine Sauerstoffoase.
Bester Ausgangspunkt für Mountainbike-Touren verschie-
denster Schweregrade ist das adrette Dorf Görwihl, wo sich
auch das Heimatmuseum Hotzenwald befindet – ein Besuch,
und schon kennt man sich in der hiesigen Geschichte gut

aus. Optimal ausgeschilderte Wanderwege (die braucht es in
der Einsamkeit auch) und Mountainbike-Routen sämtlicher
Schwierigkeitsgrade sorgen dafür, dass genügend Kalorien
verbrannt werden – die Schwarzwälder Spezialitäten aus der
Region (Schinken, Speck, Kirschtorte und Co.) lassen sich
sowieso mit schmerzenden Waden besser genießen.
Bestes Beispiel ist der mit „Schwarzwälder Genießerpfad“ so-
wie „Deutscher Premiumwanderweg“ prämierte Hotzenpfad.
Eine mittelschwere Wanderung über knapp 13 Kilometer,die

der geübte Geher in rund dreieinhalb Stunden schafft.Vorbei
geht es an Naturdenkmälern wie dem Solfelsen, einem ge-
waltig-bizarren Granitblock, knapp fünfeinhalb Meter hoch
und 230 Tonnen schwer. Über einen kaum handtuchschma-
len Pirschweg geht es danach hinauf zu einer historischen
Wallmauer, dann zum Klingenfelsen (er klingt aber nicht), bis
der Wald sich plötzlich zur sattgrünen Fläche des Heubergs
hin öffnet. Hier ist es nicht mehr weit bis zur Fliegerklause.
Ihren Namen verdankt die Einkehr dem naheliegenden Se-
gelflugplatz, zu einer vorherigen Reservierung wird geraten
– was sich sehr wegen des Cordon bleus lohnt. Kulinarisch
gestärkt geht es weiter hinab zum Heidenwuhr, wo das Was-
ser passend zur Region gemächlich zu Tale plätschert.
Nur wenig entfernt lädt eine wildromantische Burgruine
zum Träumen ein. Wieladingen heißt sie, benannt nach
den edlen Rittern, die sie im dreizehnten Jahrhundert be-
wohnten. Ihr 28 Meter hoher Turm wirkt wie ein passendes
Wahrzeichen des malerischen Hotzenwaldes. Womit wir
wieder beim anfangs erwähnten Dornröschenschlaf wären.
Ach ja – der berüchtigte Räuber Hotzenplotz von Ott-
fried Preußler hat keineswegs im Hotzenwald sein Unwe-
sen getrieben. Der Räuber verdankt seinen Namen einer
schlesischen Stadt nebst Fluss. Christoph Trick

Das putzige Freilichtmuseum Klausenhof.
Foto: Dirk Doebele
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Erleben Sie eine wohltuende Auszeit in unserem

Biosphärenhotel Graf Eberhard, direkt neben den AlbThermen.

Wer neue Kraft tanken möchte, ist bei uns genau richtig. Aktiv

sein, entspannen, durchatmen, echte regionale Produkte und

Spezialtäten genießen und es sich einfach rundum gut gehen

lassen - wir machen aus jedem Tag einen Wohlfühltag für Sie.

Sie wollen sparen? Buchen Sie direkt: www.hotel-graf-eberhard.de

MEHR ALS EIN HOTEL

Hotel Graf Eberhard GmbH & Co. KG l Bei den Thermen 2 l D-72574 Bad Urach l Tel. +49(0)7125 148-0 l info@hotel-graf-eberhard.de l www.hotel-graf-eberhard.de

AUSZEIT FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Genießen und dabei

neue Kraft tanken -

erleben Sie

basenfasten nach

Wacker®.

www.albcard.de
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• 3 x Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Genießer-Frühstücksbufet
• 3 x 4-Gang-Eberhards-Verwöhnmenü mit 3 Hauptgängen zur Wahl
• 1 x Glas Champagner Mandois zur Begrüßung
• 1 Flasche Wein bei Anreise pro Zimmer
• AlbThermenpaket inkl. Saunabesuch
• Tageseintritt in die AlbThermen mit Saunalandschaft
• Rückenmassage 30 min. und frischer Salat & alkoholfreies Getränk
im Bistro AlbThermen

• inkl. Spa-Tasche mit Bademantel und Saunatuch für die Dauer

Ihres Aufenthaltes

zum Preis von € 360,00 pro Person im Classic-Doppelzimmer

https://hotel-graf-eberhard.de/de/
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Sex mit Adrenalin-Faktor
Eigentlich könnte man es doch wieder einmal riskieren mit der Liebe in Wald und Feld –
wenn sich nur etwas geändert hätte mit Geäst, Insekten und ungebetenen Zuschauern

L
iebe an exotischen Orten ist etwas für junge
Leute. Aber ist man nicht immer blutjung, wenn
man verliebt ist? Auch mit weit über vierzig
noch? Also raus ins Freie, Freunde, und sich dort
hinlegen und sei es nur unter diese einladende

Buche – gut, dass sie nicht an einer Straße steht, sondern
unter anderen Buchen im Buchenwald, dort, wo das Moos
so schön weich und das Gras so schön hoch ist.
Aber stopp, ist es tatsächlich Moos oder nicht doch ein
Ameisenhügel, der unter dem doppelten Gewicht federnd
nachgibt? Und was ist mit den zarten Blättern eines Bu-
chensprosses, der so angenehm die Haut kitzelt. Das wird
doch wohl keine Spinne sein, die sich von oben abseilt?
Und dann die hellen Grunzgeräusche: Ist das tatsächlich
der Partner oder könnten es nicht auch jüngst geborene
Frischlinge sein? In deren Nähe gerät man leicht in den
Konflikt mit einer hundert Kilo schweren Bache, die alles
tun würde, um ihren Kessel voller Babys zu verteidigen.
Da liegt man dann also mit gespitzten Ohren und ist für
alles bereit, bloß nicht für die schönste Sache der Welt.
Also raus aus dem Wald, ist eh so eine deutsche Nummer,
und rein ins Kornfeld, ist auch deutsch, aber duftet nach
Heu, wenn wir träumen, nanananaa. Aber wo wäre denn
eines in der Nähe? Die meisten Felder sind Rapsfelder
und man will ja nicht gelb aus dem Liebesnest auftau-
chen. Oder Maisfelder, die wären tatsächlich geeignet,

wenn der Mais nicht so störrisch wäre und sein Stroh
nicht so pieken würde. Andererseits … ausziehen ist eh
nicht beim Freiluftsex, irgendwie muss man sich ja vor der
Natur schützen. Außerdem Verwechslungsgefahr! Man-
che Maisfelder sind Labyrinthe, in denen nervige Schul-
kinder ausgesetzt werden. Und dann auch noch Oma und
Opa, bestimmt über vierzig, vielleicht schon
siebzig. Wie peinlich wäre das denn!?
O je, ohne Skrupel geht’s nicht ab in der
unberührten Natur, die ja längst nicht mehr
unberührt ist, höchstens noch an den Polen
und dort ist’s auch recht ungemütlich. Der
nackte Mensch ist nicht geschaffen für die
Natur, da hätten wir den Beweis. Es sei denn,
wir treiben es wie die Ökosex-Aktivisten, die tun es nicht
in, sondern mit der Natur. Eine Mücke saugt an mir, ich
glaub, ich vergehe. Okay, das wäre jetzt echt was für die
Jugend, sie wissen es halt noch nicht besser.
Wir hingegen wollen wie Aphrodite dem Meer entstei-
gen, als Schaumgeborene und genauso zart und barfüßig.
Am Strand sind wir allemal die Schönste, also geschwind
in die nächste Kuhle zwischen den Dünen. Da werden
doch wohl keine Strandflöhe herumhopsen? Und Ado-
nis, der Geliebte der Olympierin, bei welcher Gelegenheit
wurde er nochmal in Stücke gerissen? Täter war auf jeden
Fall ein Eber. Und gemahnt dieser Hubschrauber, der im

Tiefflug die Küstenlinie nachzeichnet (statt nach Ertrin-
kenden zu schauen, wie es seine Pflicht wäre), nicht an
unerlaubte Tätigkeiten? Und dann der viele Sand, ist echt
penetrant, überall hat man ihn danach. Puh.
Okay, wir geben’s auf und ziehen uns ins heimische
Bett zurück, hier greift uns garantiert niemand an.

Aber bisschen fad ist’s schon, so ganz ohne Risiko und
Exotik. Man könnte an den Küchentisch wechseln,
wenn man den nicht schon durchhätte. Einschlägige
Websites empfehlen übrigens ein Cabrio. Es bietet die
perfekte Mischung aus Raum und Weite. Man kann es
am Feld- oder Waldrand parken oder auch am Strand
von St. Peter Ording. Dann einfach das Dach öffnen
und es sich im Fond gemütlich machen. Das muss aber
nachts geschehen, weil tagsüber öffentliches Ärgernis.
Dafür leuchten die Sterne uns sowieso und sind min-
destens so ewig wie die Liebe, die nie vergeht.

Bettina Rubow

WIR LIEBEN UNS IN FREIER NATUR

...

Genussurlauber:innen, Outdoorbegeis-
terte, Sportler:innen und Familien – im
Herzen des Tiroler Hochtals ist jede:r
willkommen. Direkt hinter der Grenze
zu Deutschland können Urlauber:in-
nen im Tannheimer Tal unbeschwert
die Seele baumeln lassen. Auf drei Ebe-
nen stehen gemütliche Talwege vorbei
an malerischen Seen, aussichtsreiche
Themen- und Höhenwanderwege am
Berg sowie aufregende Klettersteige und
-touren zur Auswahl. Falls nach anstren-

genden Wanderungen dann doch einmal
die Füße schmerzen, bringen die Berg-
bahnen Groß und Klein ganz bequem bis
zum Gipfel oder wieder ins Tal – mit dem
Angebot „Sommerbergbahnen inklusive“
sogar gratis.
Die kulinarische Belohnung gibt es dann
in einer der über 30 bewirtschafteten
Almhütten in der Region. Bei Panora-
mablick und gemütlichem Miteinander
werden traditionelle Schmankerl von
Kässpatzen bis zum Kaiserschmarrn

aufgetischt. Für mehr Action gibt es im
Tannheimer Tal auch vielfältige Fahr-
radstrecken. Radfahrer:innen können
zwischen zahlreichen Optionen wählen:
mit dem Mountainbike über Trails und
Schotterwege, rasant mit dem Rennrad
auf über 2.500 Kilometern Rennradstre-
cken oder ganz entspannt mit dem E-Bike
durch die Natur.
Wer mehr von der traditionsreichen
Kultur im Tiroler Hochtal erleben
will, sollte sich die prächtigen Almab-
triebe im September mit bis zu 700
Kühen und Jungtieren nicht entgehen
lassen. Zünftige Musik, der pracht-
volle Schmuck der Tiere und der bun-
te Zug lassen Einheimische wie Ur-
lauber:innen Jahr für Jahr staunen.

Auch der 17. September ist eine Beson-
derheit im Tannheimer Tal: An diesem
Tag feiern die Menschen des Tals ihren
Talfeiertag im Gedenken an das Jahr 1796,
als es ihren Vorfahren gelang, die angrei-
fenden Franzosen auf dem Oberjoch in
die Flucht zu schlagen. Begleitet werden
die Feierlichkeiten von einem Festgottes-
dienst sowie traditionellen Aufmärschen.

Urlaub im Tannheimer Tal in Tirol
Wo der Herbst
am schönsten ist
Das schönste Hochtal Europas – und das zu jeder Jahreszeit! Nicht nur im Sommer und
Winter lädt das Tannheimer Tal mit kristallklaren Bergseen und beschneiten Skipisten zu
einem abwechslungsreichen Aktivurlaub ein, auch im Herbst wird einem im Hochtal ganz
bestimmt nicht langweilig. Über 300 Kilometer Wanderwege sowie zahlreiche Trails und
Strecken für das Rennrad, Mountain- oder E-Bike begeistern bei herbstlich buntem Panorama
und goldenem Sonnenschein.

Tourismusverband Tannheimer Tal
Vilsalpseestraße 1 | A-6675 Tannheim

Tel.: + 43 5675 6220 0
Mail: info@tannheimertal.com

lauber:innen Jahr für Jahr staunen. 

Jetzt Herbstuuurlaubiiimmm TTTaaannnnnnhhheiiimer TTTTTal buchenunter www.tannheeeimertal.com

Bilder: TVB Tannheimertal/Achim Meurer, Wolfgang Ehn
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WANN? SAMSTAG 23.07.2022, 10:00 UHR - 18:00 UHR

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

EINTRITT? 15 € VORVERKAUFSTICKET, 25 € TAGESKASSE

WEIN--
MESSE
23.07.22

Vorverka
ufs-

ticket

15€
Tageskas

se 25€

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

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



