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Es geht bergauf!Es geht bergauf!
Die Corona-Pandemie hat in diesem Frühjahr die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Auch 
für jeden einzelnen. Doch bei allen Sorgen und Entbehrungen schärfte der wochenlange 
Lockdown bei den meisten Menschen auch das Bewusstsein, was (ihnen) wirklich wichtig 
ist. Ganz oben steht dabei offenbar für viele Sport und Bewegung in der freien Natur. Die 
neue große Lust am Radfahren und Wandern ließ sich schon in den vergangenen Wochen 
vielerorts beobachten, und der Trend zum Aktivsein in der mehr oder weniger nahen 
 Umgebung (und neuerdings ja auch wieder in den Nachbarländern) wird sich angesichts 
eingeschränkter Fernreisemöglichkeiten sicher auch im Sommer und Herbst fortsetzen.

Damit es nicht zu Enttäuschungen in Gestalt voller Parkplätze und Gipfelbereiche 
kommt, haben wir eine ganze Reihe Ideen abseits der üblichen Hot-Spots. Wie wär’s zum 
Beispiel mit einer einwöchigen Paddeltour auf der Mecklenburgischen Seenplatte mit ihren 
Hunderten von Seen. Da findet wirklich jeder sein Plätzchen. Ruhe und Abenteuer verspre-
chen auch die neuen Trekkingcamps, die wie Pilze aus den deutschen Naturschutzböden 
schießen. Noch ein heißer Tipp stellt die „Gamsroas 9 Gipfel“-Tour rund um Kitzbühel dar, 
die allein schon deshalb nicht überfüllungsanfällig ist, weil bislang nur wenige davon 
Kenntnis haben dürften. Die attraktive Bergrunde wurde erst letztes Jahr eröffnet.

All diese Ideen – und noch viele mehr –
finden sich in diesem Magazin.
Lassen Sie sich inspirieren!
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DIE DIE KKRÖNUNGRÖNUNG
4_MEHRTAGEWANDERN

D
a wollen wir hin!“, stellt der Organisator un-
serer kleinen Wandergruppe fest und deutet 
auf einen Punkt in der Felsskyline, die sich 
eindrucksvoll hinter dem Ort Scheffau er-
hebt. „Zum Kaiserkopf! Oder genauer gesagt 
zur ,Gruttenhütte‘ direkt unter dem markan-
ten über 2.000 Meter hohen Berg.“ Majestä-
tisch ragen die zerklüfteten Flanken des Wil-

den Kaisers vor uns auf. Der ist aber nicht nur wild, sondern 
auch wild romantisch – und wunderschön: Die harmonischen 
Proportionen der Gipfel, unterbrochen vom Halbrund des Ell-
mauer Tors, lassen das rund 20 Kilometer breite Bergmassiv 
wie das Werk eines Bildhauers wirken. Oder wie hatte es am 
Vortag die nette Bedienung in der erst vor Kurzem eröffneten 
„Kaiserlodge“ (eine Art Luxus-Naturhotel mit Ferienapparte-
ments und eigenem See) ausgedrückt, indem sie geschwärmt 
hat: „Zu jeder Tageszeit fällt das Licht anders auf die steilen 
Wände und Felstürme. Kaum hat man eine Stunde mal nicht 
hingesehen, ist er schon wieder neu geschminkt.“ 

In der Tat, gestern Abend noch erstrahlte der „Koasa“, 
wie die Einheimischen ihren Hausberg nennen, in schönsten 
Rottönen. Am Morgen, an dem wir starten, zeigt er sich eher 
wolkenverhangen. Eineinhalb Stunden später, als wir nach 
dem Durchqueren der schönen Rehbachschlucht auf der 
„Hinterschießlingalm“ Hollerschorlen bestellen, ist er wieder 
voll zu sehen, wenn auch in schattenbefleckter Myststim-
mung. Und so unbeständig wird es weitergehen. Wobei es in 
den Wochen vor unserer Tour überdurchschnittlich lange be-
ständig war. Der Frühsommer 2019 war wie überall in Europa 
auch hier trocken und heiß. Das hat Auswirkungen: Bauern 
müssen ihr Weidevieh mitunter immer noch mit Tankwagen 
versorgen und auf mancher Hütte kommt es zu Einschrän-
kungen, weil Wasser etwa für Duschen und Toiletten fehlt. 
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Der Wilde Kaiser trägt seinen Namen zu Recht: Das Tiroler Bergmassiv beeindruckt durch 
 im posante Felstürme. Neben Kletterern fühlen sich da aber auch Wanderer wohl, locken doch 
auf halber Höhe herrlichste Wanderwege – fast immer mit Blick auf den „Koasa“. Da möchte  
man am liebsten gar nicht mehr ins Tal absteigen. Wer auf der vor wenigen Jahren ins Leben 
 gerufenen „Kaiserkrone“-Rundtour unterwegs ist, muss das auch kaum.   Von Christian Haas



Dach und erleben, in Decken gehüllt, Naturkino vom Feinsten – 
inklusive Dolby-Surround- und irrster Lichteffekte. Auch irre: Wir 
sind die einzigen Schlafgäste und der Grund für die extrem ein-
geschränkten Übernachtungskapazitäten ist  gerade in diesem 
Moment, wo es wie aus Eimern schüttet, sehr  absurd: zu wenig 
Wasser auf der Hütte.

Der nächste Tag startet wieder mit Sonne. Und mit einer 
herrlichen Wanderpassage, dem Jägersteig. Auf halber Höhe führt 
dieser Richtung Osten, über Wurzeln und Steine und durch einen 
zauberhaften, moosbewachsenen Wald, mal an einem Wasserfall 
vorbei, mal mit Panoramablick auf die Berge gegenüber. Tech-
nisch nicht schwierig zu gehen, aber abwechslungsreich und in-
tensiv – typisch für die „Kaiserkrone“. Dazu gehört auch, dass 
auch immer wieder Blicke frei werden auf den Kaiser selbst. 
Nach einer Weile erreichen wir die „Steiner Hochalm“, die von 
den betagten Hüttenwirten Maridi und Peter betrieben wird. 
Während sie Buttermilch serviert, holt er – nur für uns – seine 
Harfe hervor und intoniert ein paar schöne Volkslieder. Das trös-
tet darüber hinweg, dass es hier nichts zu essen gibt.

Auf den weiteren, stetig bergauf führenden Pfaden begegnen 
uns nur gelegentlich Wanderer, für das größte Gesellschaftsereig-
nis sorgt eine Herde zutraulicher junger Kühe. Und der sich zu-
nehmend verdunkelnde Himmel dafür, dass wir auf dem Weg 
durch Latschenfelder und Bergwälder Gas geben. Aber selbst 
wenn wir schneller gehen: Der Weg zieht sich und je länger er 
dauert, desto stärker wird der Regen, der mittlerweile eingesetzt 
hat. Pitschnass erreichen wir die auf 1.620 Meter Höhe gelegene 

Fakt ist: Wer nicht gerade wandern will, sehnt sich nach Nieder-
schlag. Und danach, dass der Wetterbericht mit seiner 
Dauerregen ankündigung Recht behält …

Wir hoffen das natürlich nicht, passen aber nicht zuletzt 
deshalb die Tour an. Die gesamte „Kaiserkrone“, die erst vor we-
nigen Jahren, wenn auch auf bereits bestehenden Wegen, konzi-
piert wurde, führt ja in fünf Tagen auf 65 Kilometern und rund 
5.000 Höhenmetern im Auf- sowie Abstieg einmal rund um das 
Kaiser-Massiv, wir entscheiden uns für die Drei-Tage-Variante. 
Und obendrein nicht für den Klassiker, der in Going startet, son-
dern für den Seiteneinstieg im benachbarten Scheffau. Diese Fle-
xibilität ist ohnehin eine der Vorteile der „Kaiserkrone“. Sind die 
bevorzugten Hütten ausgebucht, kann man auf andere Unter-
künfte ausweichen. Entlang der gesamten Umrundung kommen 
über ein Dutzend dafür in Frage, im größeren Einzugsgebiet sind 
es mit Pensionen und Co. sogar noch mehr. Weitere Pluspunkte: 
Es gibt attraktives Kartenmaterial, zuverlässige Wegmarkierun-
gen und stets großartige Ausblicke. 

So wie der kurz hinter der „Hinterschießlingalm“, wenn man 
zur Abwechslung mal nicht den Kaiser vor Augen hat, sondern 
den Hintersteiner See. Irre, dieses klare, türkisblaue Wasser! Da 
fällt es einem schwer, den erfreulich wanderfreudigen Teenagern 
zu erklären, dass hier das Baden außerhalb ausgewiesener Plätze 
offiziell verboten ist – weil Privatbesitz. Aber an seinem, teils stei-
lem Südufer gibt es ohnehin kaum Möglichkeiten, ans Ufer zu 
gelangen. Dafür viele Möglichkeiten, den „Koasa“, mittlerweile in 
grellster Mittagssonne, zu bewundern. 

Buttermilch und Harfenspiel

Bei der „Pension Maier“ geht es auf zur letzten, etwa einstündi-
gen Etappe des Tages, den breiten Forstweg 45 hinauf zu den 
Almhütten unterhalb des Kreuzbichl auf knapp 1.200 Metern. Wir 
kommen gerade rechtzeitig bei der „Walleralm“ an, als ein Gewit-
ter einsetzt. Blitze, Donner, Starkregen: Wir sitzen unter dem 

1

1 Fürstlicher Ausblick: Anspruchsvolle Gipfelabstecher werden mit einer extra
guten Fernsicht belohnt 2 Königliche Lage: Die „Gruttenhütte“ liegt zu Füßen 
der Ellmauer Halt Kaiserlicher Schmarrn: Am „Koasa“ einfach ein „Muss“

INFOS 
für Mehrtagewanderer  
zu Füßen des Kaisers
Der Rundweg „Kaiserkrone“ führt in fünf Tagen – 
etwa auf halber Höhe – einmal um den Wilden 
Kaiser herum, die Gehzeiten betragen zwischen 
fünf und acht Stunden pro Tag. Insgesamt sind 
rund 5.000 Höhenmeter zu bewältigen. Kletter
kenntnisse sind dazu nicht notwendig, Kondition 
hin gegen sollte man schon mitbringen, ebenso 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Fünf ver
schiedene Ein und Ausstiege sowie zahlreiche 
Hütten entlang der Strecke ermöglichen flexible 
und individuelle Etappenlängen. Für ein langes 
Wochenende empfiehlt sich etwa die 3TageHüt
tenwanderung von Going über den Hintersteiner 
See bis nach Scheffau, von wo es mit dem Gratis 
Wanderbus zurück zum Ausgangspunkt geht. 
wilderkaiser.info/kaiserkrone
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„Gruttenhütte“. Das 1900 eingeweihte Haus wurde superschön 
modernisiert, ein wahres Aushängeschild für den Alpenverein im 
21. Jahrhundert. Insbesondere der Trockenraum und die (teuren, 
aber immerhin nutzbaren) Duschen sorgen momentan für Eu-
phorie, aber auch eine tolle Speisen- und Getränkekarte (Tipp: 
der Schokolikör!). Ein Grund zum Jubeln stellt normalerweise 
auch die Traumlage dar – am Fuß der Ellmauer Halt und des Kai-
serkopfs. Traumziele, die aufgrund ihrer schwarzen Markierung 
etwas für trittsichere, schwindelfreie Bergwanderer und Kletterer 
sind. Doch auch die Etage drunter hat es in sich. „Wir haben vor 
dem Regen gerade noch den Klamml-Klettersteig geschafft. Die 
zwölf Meter lange Zwei-Seilbrücke im Mittelteil war echt stark“, 
schwärmen unsere Tischnachbarn auf der Hütte, die sich über-
wiegend auf Englisch unterhalten. Ohnehin sind auf der ausge-
buchten Hütte auffallend viele Fremdsprachen zu hören. Der Wil-
de Kaiser, ein international gefragtes Ziel!

Jubiläums-Steig, Kaiserschützen-Steig und Wilder-Kaiser- 
Steig – es gäbe von hier aus so viel zu erwandern. Die 
Fortführung der „Kaiserkrone“ sowieso. Da ginge es 
weiter zum Weiler Griesenau und zum „Stripsenjoch-
haus“, auf einem Sattel am Fuße der legendären Fels-
wände „Totenkirchl“ und „Fleischbank“ gelegen, von 
denen uns Bergführer Tom Rabl erzählt: „Hier führt 
kein Wanderweg hinauf, hier sind nur Kletterer un-
terwegs, die in schier endlosen Felswänden hängen. 
Aber wenn ihr das nächste Mal kommt, zeige ich 
euch, wie man auch als Nicht-Kletterer auf alten Rou-
ten hochkommt!“ 

Ach ja, nächstes Mal. Das gilt dann auch für die 
„Kaiserkronen“-Vollendung inklusive dem malerisch 
in einem Kessel gelegenen „Anton-Karg-Haus“, dem 

Bettler-Steig und der „Kaindlhütte“, von der es wieder via „Wal-
leralm“ nach Scheffau ginge. Für uns gibt es diesmal aber eben 
die Kurzform. In weitem Bogen gehen wir also an Tag 3 hinunter 
nach Going, vorbei an der „Gaudeamushütte“ und der „Oberen 
Regalm“ und vorbei am Schleierwasserfall, der eine 60 Meter ho-
he Felswand hinunterbraust. Die wiederum gilt als Mekka für 
Extremkletterer – bei gutem Wetter hängt fast immer irgendein 
Kraxler im imposanten Felsdom. Heute aber nicht. Heute ist 
selbst auf der sonst stark frequentierten „Wochenbrunner Alm“, 
unserem Wanderendpunkt, wenig los. Der Bus-Shuttle fährt aber 
bei jedem Wetter und spuckt uns vor der Tür der „Kaiserlodge“ 
wieder aus. Jetzt erstmal saunieren und trockene Klamotten an-
ziehen, dann ein letzter Blick zum „Koasa“. Der aber versteckt 
sich hinter tiefgrauen Regenwolken. Immerhin: Die Trockenheits-
sorgen sind die Bauern und Hüttenwirte erstmal los.

Direktbuchung auf alpbachtal.at
Alpbachtal Tourismus | +43 5337 21200 | info@alpbachtal.at

Planen ohneRisiko: ImAlpbachtal entdecken Sie Tirol pur, ge-
nießen urige Almhütten, leichte Wanderungen, warme Bade-
seen und das inklusive Umbuchungsgarantie.

Im Alpbachtal gelingt der Urlaub vom Alltag. Denn optisch ist
der Besuch des reizenden Bergdorfs Alpbach eine Reise in die
Schönheit des alten Tirols. Mit seinem einheitlichen Holzbau-
stil und vielen originellen Bauernhöfen genießt man hier Urlaub
wie damals, ohne dabei auf modernsten Komfort zu verzichten.

Auf leichtenWanderungen holtman sich die Freiheit zurück, ge-
nießt den Weitblick über ferne Berggipfel. Einen 360-Grad-Pan-
oramablick erhält man auf dem Hausberg „Wiedersbergerhorn“.
Folgen Sie dem Rauschen des Wassers auf abgesicherten Wegen
durch die Wildwasser Schluchten in Brandenberg und Kundl.

Lassen Sie sich auf einem kulturellen Spaziergang durch Ratten-
berg, der kleinsten Stadt Österreichs, von der Glaskunst und dem
Charme der Stadt verzaubern.

URLAUB BUCHEN OHNE RISIKO – mit der Alpbachtal Umbu-
chungsgarantie. Storno oder Umbuchung bis 7 Tage vor Anreise
– gültig für Anreisen bis 15.11.2020.

UNSER TIPP: Alpbachtal Card – und Ihr Urlaub ist mehr wert!
Im Rahmen eines Alpbachtal Aufenthaltes können Sie die Som-
merbergbahnen, Busse, Schwimmbäder undmehr ohne Aufpreis
nützen. Direkt in der Unterkunft erhältlich.

ALPBACHTAL NATURERLEBNISTAGE
• 3 Übernachtungen im Hotel inklusive Halbpension
• Alpbachtal Card inklusive Sommerbergbahnen, Busse,
Museen, Schwimmbäder und weiteren Vorteilen

ab € 264,– p.P. im 4-Stern-Hotel

ALPBACHTAL:
DAS AUTHENTISCHE
TIROL ERLEBEN!

Going

Gasteig

Scheffau

Stripsen-
jochhaus

Kaiserkrone-Route

St. Johann 
in Tirol

ELLMAUER HALT

Hintersteiner See

2  km

Gruttenhütte
Walleralm
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Breite als am Rennrad erstaunlich viel Grip, ohne dabei die ver-
langsamende Wuchtigkeit eines MTB-Pneus innezuhaben. Die 
meiste Übung verlangt da noch das Fahren im Gelände mit einem 
tief nach unten gekrümmten Lenker, der Laien zu der Vermutung 
verleitet, ein Gravelbike sei einfach ein Rennrad mit MTB-Reifen. 
Aber falsch gedacht, die Antwort ist: nein. Geometrie, Aufbau und 
Komponenten mausern sich immer mehr zu einer neuen und 
komplett eigenständigen Rad-Kategorie, die ihr Habitat bevorzugt 
auf geschotterten oder gekiesten Feld- und Forstwegen findet. 
Dann, wenn der trockene Staub, von der Fahrgeschwindigkeit auf-
gewirbelt, eine dünne Schicht auf das gesamte Fahrrad legt, ist 
ein Gravel bike „zuhause“ – und erfreut den Fahrer mit hoher, 
rennradähn licher Geschwindigkeit auf unerforschtem Terrain.

Die Krönung des Abenteurerlebens auf zwei Rädern erfährt, 
wer seinem Gefährt spezielle Taschen für Mehrtagestouren um-
schnallt. „Bikepacking“ nennen das die Kenner. Und dafür 
braucht es dank ausgeklügelter Konstruktionen nicht einmal ei-
nen Gepäckträger, fixiert wird direkt an Rahmen, Sattelstütze 
und Lenker. So bleibt das Rad gut ausbalanciert und sportlich, 
selbst wenn Wechselklamotten, Daunenjacke, Isomatte, 
Schlafsack und Zelt für einen – Achtung, Bikepacker-Latein! – 
„Overnighter“ darin verstaut sind. Letzterer ist der szenige Aus-
druck für eine Tour mit Übernachtung – und das Gravelbike sozu-
sagen der Kombi, der den Wohnwagen durchs Gelände zieht.

D
as mit Abstand Beste an einem Gravelbike: Der Radspaß 
ist nahezu grenzenlos. Denn genau selbige, also die 
Grenzen, werden durch diese neue Fahrradkategorie 
aufgelöst. Man muss sich also keine Gedanken mehr 
über die Routenwahl machen. Wechselnder Untergrund 

schränkt nicht ein, im Gegenteil, er lädt ein. Wo Rennradfahrer im 
Angesicht von Kieselsteinen schützend die Hände über ihr sünd-
haft teures Karbon-Gefährt halten und umkehren oder Mountain-
biker auf den hörbaren Rollwiderstand der Reifen auf Asphalt al-
lergisch reagieren, genau da fängt für den Gravelbiker das Aben-
teuer an. Oder noch besser gesagt: Die Übergänge sind im Wort-
sinne fließend. Wenn der Asphalt schlagartig losem Schotter 
weicht?  Super – und einfach weiter. Wird aus dem Kiesweg ein 
Wurzelteppich? Großartig, noch mehr Abenteuer! Was früher ein 
Hinderungsgrund war, wird mit einem Gravelbike zum Erlebnis. 
Nicht wenige nennen es deshalb das universellste Rad der Welt.

Das „Schotterrad“ – was der wortgemäßen Übersetzung aus 
dem Englischen entspräche – ist nicht nur selbst eine Mega- 
Trend, es ist auch ein radgewordener Ausdruck für eine viel grö-
ßere gesellschaftliche Entwicklung hin zum Minimalismus, 
Stichwort „Weniger ist mehr“. Übersetzt: ein Rad für vieles. Zuge-
geben, im Auf und Ab zu vieler Wurzeln leidet der Fahrkomfort 
etwas. Aber keine Sorge: Das Gravelbike wird’s wegstecken. Denn 
die Felgen sind stabil, die profilierten Reifen geben dank größerer 

8_GRAVELBIKEN

Fo
to

s:
 B

M
C

 S
w

it
ze

rl
an

d
, T

re
k 

B
ik

es
, M

al
oj

a,
 O

rt
li

eb

www.osttirol.com

(R)Auszeit
in Osttirol
ab € 193,00
erleben.

Osttirol Inform
ation

T.+43
50

21
2
21
2,

in
fo
@
os

tti
rol.com

Fo
to
:A

TT
IC

Fi
lm

G
m
bH

Jetzt 5 Nächte inklusive Osttirol‘s Glockner-Dolomiten Card für Bergbahnen, Schwimmbäder, Nationalpark Hohe Tauern und
vielen weiteren Natur- und Kulturangeboten buchen. Preis pro Person und Aufenthalt. Gültig vom 21.06.-21.09.2020

Leben, so wie es sein soll

Man nehme die Geschwindigkeit eines Rennrads und den Offroad-Hunger eines Mountain-
bikes. Ab in den Mixer, kräftig geschüttelt et voilà: Fertig ist das Gravelbike! Aus dem anfäng-
lichen Exoten wurde schnell der aktuellste Trend der Fahrradwelt. Warum aber macht 
„Graveln“ so Spaß? Wo fährt sich so ein Bike am besten? Und welche Basics sind Einsteigern 
zu empfehlen? Unser Autor und Bike-Aficionado Andi Lipp weiß es.
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Leben, so wie es sein soll

1. RAD ZULEGEN UND LOSLEGEN: TREK CHECKPOINT ALR 5
Die Preisspanne für Gravelbikes reicht beim US-Fahrradhersteller Trek von 1.300  
bis über 5.000 Euro, das Modell „ALR 5“ sticht im Segment um 2.000 Euro mit einem 
 attraktiven Preis-Leistungsverhältnis heraus. Generell gilt: Je nach Vorliebe und Geldbeu-
tel ist der  Rahmen aus Aluminium oder Carbon gefertigt. Ein modifizierter Rennradlenker 
ist Standard, und Scheibenbremsen sorgen für geländetaugliche Verzögerung. Wichtig ist 
der Blick auf den Antrieb: Vielfach genügt am Gravelbike vorne ein Kettenblatt. Das spart 
Gewicht, sieht elegant aus. Auf steilen Forstwegen in den Alpen und Voralpen erleichtert 
ein zweites Kettenblatt die Fahrt bergauf. Preis: 1.999 bis 2.199 Euro, trekbikes.com

3. STAURAUM SCHAFFEN: ORTLIEB SEAT-PACK
Bietet mit wahlweise 11 oder 16,5 Liter Volumen den größten Stau-
raum für Bikepacking-Touren. Befestigt wird der Seat-Pack mittels 
zweier Schnallen und zweier Klettverschluss-Riemen an Sattel und 

-stütze. Gepäckträger? Braucht man nicht. Die Tasche mit 
 Rollverschluss ist komplett wasserdicht und wirkt wie ein 

Schutzblech am Hinterrad. Ein Gummizug-Netz fixiert 
eine Jacke auf die Schnelle. Gut zu wissen: Ortlieb 

fertigt alle  Produkte in Deutschland und gibt 
fünf Jahre Garantie. Abenteuer, wo bist 

du?! Preis: ab 130 Euro, ortlieb.com

IN 3 SCHRITTEN 
ZUM GRAVEL-ABENTEUER

2. GUT DABEI AUSSEHEN:
MALOJA MALUNSM.-GRAVEL SHORTS

Es gibt beim „Graveln“ keine Einschränkungen, keine 
Restriktionen. Ähnliches gilt für die Bekleidung. Aller-
dings: Da diese neue Rad-Kategorie ja irgendwie der 
Verschmelzung von Rennrad und Mountainbike ent-
sprungen ist, geht auch der Style diesen Spagat ein: 
schmal, aber nicht enganliegend, mit  Taschen, aber 

ohne „baggy“ zu sein. Das Chiemgauer Label Maloja 
versteht sich als Pionier im Bereich innovative Bike- 

und Outdoor-Trends und hat mit dem Modell  MalunsM. 
eine extra körpernah geschnittene Gravel- Shorts 

 kreiert. Das Material ist elastisch, komplett mit feinen 
Belüftungsöffnungen durchsetzt und bietet mit seit-

licher Beintasche Stauraum für Kleinkram.  
Preis: 109 Euro, maloja.de



I
ch würd’s locker angehen“, rät uns Chris auf der Terrasse des 
„Lakeside Restaurant“, während hinter ihm gerade ein Mann 
mit Skiern (!) die 17 Meter hohe Mattenschanze runterrast, 
durch die Luft wirbelt und ins Wasser kracht. „Vom Flying 

Fox“, so der 45-jährige Geschäftsführer der 2010 eröffneten Area 
47, „habt ihr einen Top-Blick übers Gelände“. Und das sind im-
merhin 9,5 Hektar, die jährlich rund 200.000 Gäste besuchen. Ein 
Erfolgsgrund für das laut ORF „Ballermann-Spaßzentrum“: Hier 
findet jeder sein Terrain und für Slacklining, Trampolinspringen 

oder Beachvolleyball 
muss man auch 
wahrlich kein Crack 
sein. Für den „Fox“ 
braucht es aber 
mehr Mut als ge-

dacht. Denn der Weg zur Absprungplattform führt in 25 Meter 
Höhe über Wackelbretter. Erste Schwitzattacke, erster Puls-
anstieg. Der zweite kommt beim  Absprung, wobei der freie Fall 
nicht so lang dauert wie beim  Mega Swing nebenan. Über eine 
Länge von 320 Metern genieße ich den Blick über das zwischen 
Inn und Ötztaler Ache gelegene Areal samt E-Moto cross-Halle, 
Lodges und unserer zweiten Sta tion: dem Wasser paradies.

Während Florian die Kletterwand über dem Wasser auspro-
biert, nehme ich in der „Cannonball“-Rutsche Platz, wo mich ein 
Wasserstoß meterweit in den See katapultiert. Vor lauter Ver-
krampfung verstauch’ ich mir die Finger. Halb so wild. Wild wird 
es dann aber am Rutschenturm. In die „Free Fall“-Rutsche ge-
setzt, Hände an die Stange über dem Kopf und Beine baumeln 
lassen. Es geht locker 18 Meter runter. Dann lass ich los. Und heb 
ab, so steil ist der Winkel. Fünf Sekunden und eine Adrenalin-
explosion später rausche ich mit Wucht in den Auslaufbereich. 
Angeblich wurden hier schon 80 Stundenkilometer gemessen! 
Ob ich auch so schnell war? Gefühlt auf jeden Fall!

Mit stolzgeschwellter Brust geht es rüber zum Blobbing. 
Kenn ich nicht, will ich kennenlernen. Aus zwei Meter Höhe hüp-
fe ich auf einen Gummiberg und schleudere meinen dort sitzen-
den Bruder, den Gesetzen der Luftverdrängung folgend, in die 
Höhe. Dann krabble ich selbst an den Rand des XXL-Gebildes und 
warte meinerseits darauf, den Abflug zu machen. Auch wenn die 
mickrigen zwei Meter weit unter dem 22-Meter-Rekord liegen, tut 
das Aufkommen auf dem Wasser kurz weh. Sinkt die Anspan-
nung? Ein Anzeichen für Hunger? Der wird bei „Pizza Area“ und 
Energy-Drinks gestillt. Dazu gibt es gratis Freibad-TV: Blobber, 
Badende und Anfänger an der Little-Bro-Wakeboard-Anlage. 
Mehr Eindruck macht die „Pro“-Anlage fünf Gehminuten weiter. 
Am Kunstsee zieht ein Lift Brettljünger mit 30 Sachen übers 
 Wasser – vorbei an diversen Obstacles. Bei einem Eis im Café 
staunen wir über die Bunny Hops, Flips und Grabs, die manche 
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200km Wanderweg und 6.000 Höhenmeter durch die Zugspitz Region

Gefördert durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Canyoning, Wakeboarden, Mountainbiken:  
Wie viel Action passt in 36 Stunden? Ein Selbst-
versuch in der und rund um die am Eingang des 
Tiroler Ötztals gelegenen Area 47, die sich als 
 Europas größte Abenteuerspielwiese bezeichnet.  

Von Christian Haas

ADRENALINRAUSCH
IM

1 I believe I can fly: Beim Canyoning (etwa in der Unteren Auerklamm) stehen mitunter 
 gewagte Gumpensprünge an 2 I want to ride my bicycle: Das Bikeangebot der  
Ar ea 47 wird Jahr für Jahr größer, neu im Programm ist etwa „E-MTB Forrest Cross“

2



draufhaben. Gut, es gibt auch Nichtdiekurvekrieger und Vom-
brettfaller. Zu denen werde ich gleich gehören und mit miss-
glückten Versuchen zum Dauergast im Startbereich, wo man mit 
einem Ruck von den Planken aufs Wasser gezogen wird. Einmal 
aber schaffe ich einen Top-Antritt, flitze galant übers Wasser. Bis 
Kurve zwei, wo die Traumfahrt abrupt endet.

Zum Glück hab ich beim Rafting mehr Erfahrung, wobei die 
Ötztaler Ache nicht ohne ist. „Stufe vier von sechs. Und sechs sind 
die Niagara-Fälle!“, witzelt Guide Dan. Als wir nach kurzer Bus-
fahrt von der Outdoor Base, der Ausrüstungszentrale für externe 
Trips, nach Oetz die Boote klarmachen, sprechen wir nur noch 
Englisch. Oder besser: hören es in Form von Kommandos wie „All 
forward!“ (paddeln wie die Irren), „Hold on!“ (nichts tun) oder „Get 
down!“ (runter und zwar rasch!). Nach einer Stunde etwa, als die 
wildesten Strudel hinter uns liegen, kommt das Spezialkomman-
do „Tequila“ dazu: Dabei lehnt man sich weit aus dem Boot und 
bekommt in einer Welle ordentlich Achenwasser ab. Wie im 
Rausch sind wir ohnehin: so viel Weißwasser, so viel Gaudi!

Der nächste Tag startet gleich mit dem nächsten Knaller: 
 Canyoning. Bei der „Lost Valley“-Tour für Leute mit Erfahrung 
geht es via Klettersteig in die Auerklamm und ordentlich zur 
 Sache. Nach ein paar Minuten der Erstkontakt mit Wasser. Hui, 
höchstens sieben Grad! Zu Fuß weiter an Felswänden entlang 
und bachabwärts. Mal über Glitschsteine, mal durch Spalten, mal 
über einen Trail durchs Unterholz. Wir müssen nicht nur tiefe 
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200km Wanderweg und 6.000 Höhenmeter durch die Zugspitz Region

Gefördert durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

Abgründe (springend) und Wasserfälle (rutschend) überwinden, 
sondern auch den inneren Schweinehund. Etwa bei einem Zwölf-
Meter-Sprung in eine Gumpe samt Rutsch-Sprung-Kombi – irre 
und irre gut. Und irre anstrengend. Die nächste Station, der 
Hochseilgarten Air Trail, setzt noch eins drauf. Wacklige Balken 
und Netze sorgen für weiche Knie. Fast muss ich die weiße  Flagge 
hissen. Bis zu 27 Meter Höhe, brütende Hitze und die voran-
gegangenen Aktivitäten fordern ihren Tribut.

Nach einer Pause wartet noch eine Tour mit dem Mountain-
bike. Vor allem in puncto E-MTB wird dieses Segment stark er-
weitert, wir jedoch steuern den idyllischen Piburger See mit „nor-
malen“ Rädern an. Geht erst schön flach am Fluss entlang und 
dann schön anstrengend 200 Höhenmeter rauf. Das Beste ist das 
Bergab, als wir auf Straßen und Trails versuchen, geschmeidig die 
Kurven durch den Wald zu kratzen.

Stichwort Kurve kratzen. Die Rückreise steht an. Fazit: Un-
glaublich, wie viel man in zwei Tagen an bekanntem und neuem 
Thrill erleben kann. Und 
wie sehr der Spaß ins Geld 
geht, kostet doch fast je-
der Posten extra. Dennoch: 
 Unsere Mission ist erfüllt, 
mehr Adrenalinausschüt-
tung ist momentan nicht 
möglich. Over and out.

INFOS für multiple  
Sportpersönlichkeiten
Seit Ende Juni voll geöffnet, bis Anfang Oktober, 
Packages möglich, etwa zwei Ü/F, Rafting, Flying 
Fox und Mega Swing ab 208 Euro pro Person, 
Gratis-Stornierung bis 7 Tage vorher möglich. 
Neu 2020: Bungeespringen von der 94 Meter 
hohen Benni- Raich-Brücke, area47.at



TOURENTIPPS
von den Sport-Cracks

12_PROMI-EMPFEHLUNGEN

ALEX HUBER, BERCHTESGADENER LAND
„Mein Tipp? Die Watzmann-Überschreitung! Ein echter Klassiker, bei der alle drei Gipfel mitgenommen werden. Die auf 
der ganzen Länge ausgesetzte Gratüberschreitung verläuft zwar stets im absturzgefährdeten Gelände – es geht rund 
2.000 Meter steil bergab – und verlangt Trittsicherheit, ist aber nie richtig schwierig. Das Highlight der Tour ist zwi-
schen Hocheck und der Mittelspitze, mit extrem beeindruckendem Blick ins Wimbachtal und zum fjordartigen Königs-
see – einmalig. Für jeden halbwegs sportlichen Menschen ist die Überschreitung schaffbar, die nötige Ausdauer vor-
ausgesetzt. Wer eine starke Kondition hat, geht des Ganze an einem Tag, aber besser genießen lässt es sich in zwei 
Tagen, wobei der zweite Tag im ,Watzmannhaus‘ recht früh beginnt. Wie das mit den Übernachtungen in diesem Jahr 
genau läuft, muss man noch sehen. Gut, wenn man mit Bergführer unterwegs ist: Der klärt das alles, und noch mehr. 
Ein anderer großer, sagenumworbener Berg in der Region ist der Untersberg, der über Salzburg und Berchtesgaden 
thront. Die Südwand erhebt sich dabei eindrucksvoll über Maria Gern und Maria Ettenberg – ein Kletterdorado. Wobei 
die Südwandroute im 3. Grad nicht richtig schwierig ist, aber eine wirklich schöne Klettertour. Weiterer Pluspunkt: 
 Danach kann man sich im nahen ,Stöhrhaus‘ ein schönes Bier genehmigen. Das sollte auch heuer gut möglich sein!“

Der Jüngere der „Huberbuam“ gilt als 
 einer der erfolgreichsten Allroundberg-

steiger der Welt. Für große Bekanntheit 
außerhalb der Szene sorgte spätestens 

der Film „Am Limit“, in dem er und 
 Bruder Thomas beim Extremklettern in 
Patagonien und Kalifornien porträtiert 
werden. Den Bergen in seiner Heimat, 
dem Berchtesgadener Land, kann der 

51-Jährige aber auch viel abgewinnen.
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FASZINIERT DICH.
- Zentral gelegen, 20 Min. von Innsbruck
- Intakte Natur, faszinierende Bergwelt
- Wandern am WildeWasserWeg, zu den

Naturschauplätzen, auf die Seven Summits oder
entlang des Stubaier Höhenweges

- Stubaier Gletscher mit Eisgrotte und Top of Tyrol
- BIG Family Kinderclub, Spielen in freier Natur
- Stubai Super Card, 1 Card, 22 Leistungen

Mehr auf
www.stubai.at

Alex Huber ist eine bayerische Kletterlegende,  Stefan 
Kraft die aktuelle Nummer eins im Skisprung- 
Gesamtweltcup und Benni Raich der dritterfolg-
reichste Alpinskifahrer, den Österreich je 
hervorgebracht hat. Was die drei neben ihren 
Sporterfolgen eint? Die Verbundenheit zu 
ihrer Heimat, in der sie auch in ihrer 
Freizeit gern unterwegs sind. Einige 
ihrer – nachmachbaren! – Lieb-
lingstouren verraten sie hier.        
Von Silia Dulceda

BENNI RAICH, PITZTAL
„Schon als Bub bin ich mit meinem Vater ins geschützte Riegetal 
 gewandert – immer, wenn wir uns mal absetzen wollten. Gleich am 
 Einstieg gibt es eine schwierige, mit Stahlseilen versicherte Passage.  
Da trauen sich viele nicht drüber, was den Vorteil hat, dass man hier oft 
allein mit Gämsen, Steinböcken, Schafen und Murmeltieren unterwegs 
ist. Heute schätze ich die Abgeschiedenheit noch viel mehr als früher. 
Tipp: Auf jeden Fall Zeit für eine Pause am Groaßsee einplanen. Der 
liegt auf gut 2.400 Metern und ist Spiegelfläche für den mächtigen 
Wildgrat. Die Runde von der Hochzeiger-Bergstation über Zollberg und 
Hochzeiger dauert etwa fünf Stunden und ist nur geübten Bergwande-
rern zu empfehlen. Da ich mittlerweile fast täglich im Hochzeiger-Gebiet 
unterwegs bin, kenne ich fast jeden Baum im Zirbenwald. Wir haben 
hier im Pitztal ja den größten Bestand Nordtirols. Die jahrhundertealten 
Kieferngewächse, die Blitzeinschläge, Stürme und harte Winter über-
standen haben, faszinieren mich. Der Duft, den sie verströmen, sowie-
so. Meinen Kindern scheint’s schon genauso zu gehen: Sie wollen im-
mer wieder zum Zirbenpark, einem liebevoll angelegten Naturspielplatz 
mit Platz zum Plantschen und Forschen.“

Der Hochzeiger am Taleingang war Raichs Trainingsgebiet, hier hat 
er den Grundstein für seine außergewöhnliche Skikarriere gelegt. 

Unter anderem war er zweimal Olympiasieger, dreimal Weltmeister, 
einmal Gesamtweltcupsieger. Nach seinem Rücktritt vor einigen Jah-

ren lernte der 42-Jährige, aktuell als ORF-Moderator tätig, seinen 
Hausberg ganz anders kennen – von der genussvollen Seite.

1

2
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STEFAN KRAFT, GROSSARLTAL
„In der Bergwelt des Großarltales kann ich richtig abschalten und entspannen. 
Zwischen dem Hauptort Großarl mit seinen vielen Hotels, den Liftanlagen und den 
Freizeiteinrichtungen sowie dem idyllischen Bergsteigerdorf Hüttschlag liegt ein 
ganz besonders schöner Ort, wie ich finde: die ,Bichlalm‘. Hier lege ich gerne eine 
Rast ein, bevor ich mich mit dem Mountainbike wieder auf den Weg zur nächsten 
Herausforderung mache – und zur nächsten Almhütte. Davon gibt es in dem 30 Ki-
lometer langen Tal ja mehr als genug. Sieben Kilometer hinter Hüttschlag ist dann 
übrigens auch Schluss mit der Straße, was noch mehr Einsamkeit verspricht. Dann 
geht es ausschließlich mit dem Mountainbike oder zu Fuß weiter. Und das sollte 
man auch ausprobieren, denn da, wo die Welt scheinbar zu Ende ist, fängt das 
Abenteuer erst richtig an – mit tosenden Wasserfällen, stillen Bergseen, alpinen 
Urwäldern, blumenübersäten Almwiesen und Gipfeln, so weit das Auge reicht.“

Der Doppelweltmeister und Skiflug-Weltrekord-
halter (253,5 Meter!) blickt auf eine der erfolg-
reichsten Saisons seiner Karriere zurück. Die 
Energie für seine Sporterfolge holt Kraft sich im 
südlich von Salzburg gelegenen Großarltal. Das 
„Tal der Almen“, in dem der 27-Jäh rige einen 
Gutteil seiner Kindheit verbracht hat, ist 
eben ein echter Kraft-Ort …

FASZINIERT DICH.
- Zentral gelegen, 20 Min. von Innsbruck
- Intakte Natur, faszinierende Bergwelt
- Wandern am WildeWasserWeg, zu den

Naturschauplätzen, auf die Seven Summits oder
entlang des Stubaier Höhenweges

- Stubaier Gletscher mit Eisgrotte und Top of Tyrol
- BIG Family Kinderclub, Spielen in freier Natur
- Stubai Super Card, 1 Card, 22 Leistungen

Mehr auf
www.stubai.at

3

1 Huber-Liebling: Der Watzmann 
2 Raich-Wanderreich: Der Hochzeiger 
3 Kraft-Quelle: Die „Bichlalm“
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Alles im grünen Bereich
 ablenkt. Die Gedanken konzentrieren sich auf Vogelgezwitscher, 
Moos am Boden, Wildblumen. Duftet Wald eigentlich immer so 
würzig nach Erde? Das Tal wirkt plötzlich vielseitiger und inten-
siver als auf dem ersten Blick.

Detlef hält uns Wiesensalbei unter die Nase, deutet auf 
Ameisenhügel und kuriose „Baum-WGs“. Dann durchqueren wir 
den eiskalten Bach und schlagen uns durchs Gebüsch. „Manche“, 
erzählt Detlef, „kriegen Angst, wenn ich sage, wir gehen jetzt ab-
seits der Wege. Derweil sind die meisten durchaus sportlich und 
wanderfreudig, wollen aber mal neue Perspektiven erleben.“

Gefräßige Giraffen, clevere Akazien

Die vermitteln in jedem Fall interessante Gespräche und bei 
 jeder Tour wechselnde „Experimente“. Wie jenes mit der Schlaf-
brille. Die bekommt Lena als Erste um, bevor sie ein anderer Teil-
nehmer Zweige, Moose, Steine befühlen lässt. Danach dürfen die 
anderen ran. Ein paar Wegkurven später schickt Detlef uns, wie-
der sehend, für 20 Minuten in die Botanik. Jeder solle sich ein 
Plätzchen suchen. Meine Wahl fällt auf einem Baumstumpf. Ich 
spüre Ameisen am Bein, lausche dem Bach, muss gegen den 
Handyrausholimpuls kämpfen. Es wird etwas feucht von unten. 
Und dann mein Atem langsamer. Omm. Einatmen. Ausatmen. 
Die Duftstoffe der Bäume wahrnehmen.

Zugegeben, Letzteres ist gelogen. Aber Detlef spricht nachher 
davon. „Sogenannte Terpene – sekundäre Pflanzenstoffe, die auch 
in ätherischen Ölen enthalten sind – können beim Menschen wie 
eine Aromatherapie wirken. Sie kommunizieren mit dem Im-
munsystem. Waldbaden erzielt so einen langfristig positiven 
 Effekt.“ In diese Richtung argumentiert auch Peter Wohlleben, 

V
orhin hat es noch genieselt, doch pünktlich zum Tour-
beginn hat der Regen aufgehört. Detlef Leickert führt 
unsere Minigruppe ins Unterautal, das gleich hinter 
dem am Waldrand gelegenen Hotel „Das Kronthaler“ 
abzweigt. Dort arbeitet der 51-Jährige als Fitness- und 

Yogatrainer, seit einiger Zeit auch als Guide der seit 2016 einmal 
pro Woche angebotenen Biophilia-Tour. „Biophilia“, erklärt Detlef, 
„setzt sich aus den Worten Bio, also Leben, und Philia, Liebe, zu-
sammen. Es geht also um die Liebe zum Leben. Und die Liebe zur 
Natur, vornehmlich zum Wald.“ Andere nennen diesen Trend 
Shinrin Yoku oder schlicht Waldbaden.

„Ziel ist nicht, durch den Wald zu hetzen oder in Laubhügel 
zu springen“, bremst Detlef meinen Bewegungsdrang. Im Gegen-
teil: Es gehe um Langsamkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. 
„Deshalb lade ich euch dazu ein, eure Umgebung zu betrachten. 
Nutzt alle Sinne: Wie riecht der Wald? Was ist zu hören? Welche 
Gefühle steigen in euch auf?“

Diese Übung fällt erstmal schwer. Richtig aufregend sieht es 
hier nicht aus. Halt Bäume und immer wieder Wiese dazwischen. 
Doch je länger wir durchs Grüne streifen, desto mehr genieße ich 
es: keine Begegnung mit Ausflüglern, kein Handy, nichts, das 

14_WALDBADEN
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Immer mehr Leute entdecken die positiven Effekte eines 
Waldbades, erst recht in Corona-Zeiten. Abstandsregeln 
lassen sich ideal einhalten und Touren fast überall 
durchführen. Wobei: Ist Shinrin Yoku nicht einfach nur 
ein Synonym für Naturspaziergang? Ein Marketinggag? 
Jein – wie eine „Biophilia“-Tour am Achensee zeigt …        

Von Christian Haas
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das Tourteilnehmer im Hotel gratis bekommen, vermittelt noch 
weitere Argumente, warum Bäume als effektivste Stressentschleu-
niger gelten, die wir kennen.

Doch der Wald ist gerade selbst arg gestresst, vor allem auf-
grund jüngster Trockenperioden. Da kann etwas Zuwendung 
(sprich Wertschätzung) nicht schaden. Die bieten zunehmend 
auch touristische Anbieter. So leistet sich das „Landhaus Bären-
mühle“ in Nordhessen eine „Waldbademeisterin“, organisiert 
Waldessen und -massagen. Grünau im österreichischen Almtal 
hat sich gar den Begriff „Waldness“ schützen lassen und wirbt 
mit Waldkochen und Wald-Wyda, einer keltischen Yoga-Form.

Aber auch „pur“, so stelle ich beim einsamen Umherstreifen 
zwischen den Bergbäumen tags darauf fest, verändert sich meine 
Wahrnehmung schnell und Entspannung kommt auf. Für diesen 
Effekt braucht es also weder Guides noch „Spielchen“. Aber ein 
Impuls wie die Biophilia-Tour hilft schon sehr, ihn einfach und/
oder öfter zu erleben: den grünen Bereich.

Autor des Bestsellers „Das geheime Leben der Bäume“, sowie 
 eine ganze Reihe Japaner. Die sind auf diesem Gebiet ohnehin 
Vorreiter: Professor Miyazaki führte 1990 erste Experimente zu 
den physiologischen Auswirkungen durch. Es folgten Erkenntnis-
se über die positive Wirkung auf das vegetative Nervensystem. 
Die Studie, dass es in waldreichen Regionen weniger Krebsfälle 
gab als in Städten, sorgte weltweit für Aufsehen (und Kritik). Und 
nun für Stirnrunzeln in der Gruppe. Detlef bringt ein griffigeres 
Beispiel, mit den Schirmakazien. „Fängt eine Giraffe an den Blät-
tern dort das Knabbern an, lagern die Akazien innerhalb weniger 
 Minuten Giftstoffe darin ein. Das vertreibt die Tiere, aber nicht 
nach nebenan, denn auch die umliegenden Bäume haben in kur-
zer Zeit Bitterstoffe in die Blätter eingelagert.“ Terpene als Warn-
gas für alle umliegenden Artgenossen!

Große Bäume, große Gedanken

Von diesen Terpenen kennt man heute über 8.000, plus 30.000 
verwandte Terpenoide. Und längst ist wissenschaftlich bewiesen, 
dass auch das menschliche Immunsystem auf diese Botenstoffe 
reagiert, indem es die Abwehrkräfte stärkt. Ein zwei- bis drei-
stündiger Waldspaziergang erhöht die Anzahl und Aktivität der 
natürlichen Killerzellen um 50 Prozent, sagen Wissenschaftler 
des 2012 (natürlich in Japan) eingerichteten Forschungszweigs 
„Waldmedizin“. Clemens G. Arvays Buch „Der Biophilia-Effekt“, 
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Wellness im Wald: Geführte Biophilia-Touren 
bringen einem die Natur (wieder) näher

INFOS 
für Waldliebhaber
Die wöchentliche dreistündige Biophilia-Tour ist für Gäste des 
Hotels „Das Kronthaler“ in Achenkirch Teil des Aktivprogramms, 
es gibt auch Mehrtage-Packages, daskronthaler.com; weitere 
Angebote: waldness.info, waldbaden-bayern.com
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bergsommer wieder geöffnet
Bad Reichenhall und Berchtesgaden freuen sich auf Sie

bad-reichenhall.de / berchtesgaden.de 

Endlich Urlaub im Berchtesgadener 
Land und in den Berchtesgadener 
Bergen. Die Wanderwege sind 
schon bestens präpariert. Regionale 
Schmankerl wollen probiert werden. 
Der Königliche Kurgarten in 
Bad Reichenhall blüht farbenfroh, 
Geschäfte und Boutiquen locken 
zum Bummeln.

ANGEBOT: Spür‘ die Frische!
3 Ü/F p. P. schon ab 227,50 €
Buchung: bglt.de/bergsommer

Berchtesgadener Land Tourismus GmbH
Wittelsbacher Str. 15 / 83435 Bad Reichenhall

Unter Skifahrern genießen die Berge rund um Kitzbühel höchstes Ansehen, Stichwort 
 Hahnenkammrennen und Streif. Im Sommer sind sie aber nicht minder interessant, 
 verwandeln sie sich doch in ein Wanderparadies der Extraklasse, etwa in Gestalt der neu 
eröffneten „Gamsroas 9 Gipfel Tour“. Immer dabei: Eine reiche Flora und Fauna sowie 
 großartige Ausblicke auf Schritt und Tritt.                        Von Stefan Herbke (Text und Fotos)

1 Aussichtsreiche Almen, ab-
wechslungsreiche Tour: Auf dem 
Weg zum Saalkogel wird es garan-
tiert nicht langweilig 2 Fester Fels, 
straffes Drahtseil: Ekkehard Wim-
mer ist stolz auf seinen Klettersteig 
am Kitzbüheler Horn 3 & 4 Pfiffige 
Tierchen, blühende Landschaften: 
Nicht nur im Alpenblumengarten 
lassen sich Murmeltier und  
Enzian entdecken

2 3

4



Ausflugsziel mit sanften Wiesenhängen auf der Sonnenseite und 
einer für die Kitzbüheler Alpen überraschend felsigen Rückseite. 
Durch die wurde im Frühsommer 2015 ein Klettersteig einge-
weiht, der überaus aussichtsreich entlang eines Grates verläuft 
und direkt am Gipfel des Horns endet. Wie gut die Voraussetzun-
gen für einen Klettersteig sind, hat sogar Ekkehard Wimmer, einen 
der Erbauer, überrascht: „Der Fels war viel besser als erwartet.“

Nach dem Schnupperklettern Blumen schnuppern

Das Ziel, einen Klettersteig für sportliche Familien und ambitio-
nierte Geher anzulegen, haben die Erbauer jedenfalls erreicht. 
Nach dem Zustieg auf dem Ludwig-Scheiber-Steig, der in wun-
derschöner Linienführung die steilen Westabbrüche des Kitz-
büheler Horns quert, folgt man dem grünen Nordrücken bis zu 
den ersten Felsaufschwüngen. Das straffe Drahtseil leitet über 
gut gestufte, teils senkrechte Passagen im Schwierigkeitsgrad C 
bis maximal C/D und luftige Querungen, dazwischen gibt es aber 
immer wieder leichtes Gelände zum Durschnaufen – und Schau-
en. Dank der freien Lage des Kitzbüheler Horns genießt man vom 
Gipfel einen ungehinderten 360-Grad-Rundblick bis hin zum 
Großglockner, Österreichs höchsten Gipfel. 

Beim Abstieg lohnt sich der kurze Abstecher in den Alpen-
blumengarten, der im Kleinen zeigt, was einen beim längeren 
Wandern erwartet. Etwa auf der 9-Gipfel-Tour, die über die Berge 

T
iefblau der Kelch des Enzian, leuchtend gelb die zar-
ten Blüten der Aurikel, die sich in Felsspalten beson-
ders wohl fühlt. Nur ein paar Meter entfernt schaut 
ein Murmeltier neugierig aus seinem Bau und im 
Hintergrund ragen über den grünen Wogen der 
sanften Kitzbüheler Alpen die vergletscherten Drei-
tausender der Hohen Tauern auf. Im Sommer wech-

selt die Flora, neben Alpenaster, Arnika oder Türkenbund blüht 
hier auch der gelbe Enzian und im Herbst begeistern Schönhei-
ten wie Alpen-Mannstreu und Rittersporn. In nur wenigen Minu-
ten entdeckt man auf einer Runde durch den Alpenblumengar-
ten auf den Sonnenhängen unter dem Gipfel des 1.996 Meter 
 hohen Kitzbüheler Horns, dem vielleicht schönsten Aussichts-
berg der Kitzbüheler Alpen, wie bunt die Berge im Allgemeinen 
und wie schön die Kitzbüheler Bergwelt im Speziellen ist. 

„Das Tolle am Wandern in unserer Region ist die Abwechs-
lung“, schwärmt der Bergführer David Widauer von seinen Hei-
matbergen und meint damit nicht nur die bunten Blumen. „In 
den Grasbergen gibt es leichte, aber auch lange und schwere 
Wanderungen, man hat gleich nebenan die einmalige Kulisse des 
Wilden Kaiser – und kommt in den Genuss des superschönen 
Blicks in die Tauern.“ Und dann gibt es noch das Kitzbüheler 
Horn, das wie ein Leuchtturm über der Gamsstadt aufragt, mit 
Bergbahnen ganz bequem zu erreichen ist und den 20.000 Qua-
dratmeter großen Alpenblumengarten beheimatet. Ein beliebtes 
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sichere Geher kein Problem, doch man kann den Gipfel auch 
 bequem südseitig queren und so auf direktem Weg zur Toralm 
wandern. Die liegt auf einem ausgedehnten Hochplateau mit saf-
tig grünen Weiden – ein Paradies für Kühe und eine willkomme-
ne Einkehr für durstige Wanderer. Zumindest im Hochsommer, 
denn die Toralm wird nur rund vier Wochen bewirtschaftet. Eine 
Etage weiter oben wartet mit dem kleinen Torsee der schönste 
Rastplatz der Tour. Glasklar das Wasser, das an heißen Sommer-
tagen durchaus zu einem Sprung ins erfrischende Nass einlädt, 
und zahlreich die lauschigen Wiesenplätze im Umfeld. Wer hier 
im Frühsommer unterwegs ist, der entdeckt neben den letzten 
Schneefeldern noch die zarten Blüten der Soldanelle, während 
gleich daneben Enzian und Almrausch für ein Farbenfeuerwerk 
sorgen und die Murmeltiere verstecken spielen. Und wer Glück 
hat, der entdeckt sogar Gämsen.

Wer schafft alle Neune?

Während das Gebiet am Hahnenkamm mit seinen breiten Wegen 
geradezu prädestiniert ist für leichte Wanderungen, findet man 
hier in den sogenannten Kitzbüheler Südbergen traumhafte 
Wanderberge, die zum Gipfelsammeln förmlich einladen. Und 
immer wieder neue Ausblicke erlauben. Wie zum Beweis folgt 
nach dem kurzen Anstieg auf den Teufelssprung eine aussichts-
reiche Promenade über einen grünen Wiesenkamm – und als 
Kulisse begeistern die Gletscher der Venedigergruppe. Spätestens 
am Gamshag, dem mittlerweile siebten Gipfel, spürt man lang-
sam seine müden Beine. „Je nach Kondition und Wetter kann 
man an mehreren Stellen abbrechen“, beruhigt David auf dem 
Weg zu Kleinem Schütz und Schützkogel, die zum Finale auf dem 
Programm stehen, „oder ich lasse einfach mal einen Gipfel aus.“ 
Die Flexibilität ist ein weiterer Trumpf dieser großartigen Runde, 
die quasi eine XXL-Ausgabe des Alpenblumengartens ist – Blu-
men, Gipfel und Aussicht gibt es hier im Überfluss.

südlich des Kitzbüheler Horns verläuft und damit vis-
à-vis der berühmten Kitzbüheler Skiberge zwischen 
Hahnenkamm, Steinbergkogel, Pengelstein und Res-
terhöhe.

Der eher unscheinbare und gerade einmal 1.760 
Meter hohe Laubkogel ist der Auftakt eines überaus 
sportlichen Wandertages. Oder wie es Widauer formu-
liert: „Die 9-Gipfel-Tour ist anstrengend, eine echte 
Challenge.“ Grundsätzlich ist die Wanderung natür-
lich nicht neu, die Gipfel gab es schon immer, doch 
seit vergangenem  Sommer wird die Runde unter dem 
 Namen „Gamsroas – Das 9 Gipfel Erlebnis“ in einer 
Wanderbroschüre ausführlich beschrieben. Dahinter 
steht der Gedanke, dass die Kitzbüheler Alpen, die 
eher für Grasberge und damit leichte Wanderungen bekannt 
sind, auch für sportlich ambitionierte Bergwanderer ein lohnen-
des Ziel sind. 

Vorbei an der Kelchalm und Relikten des ehemaligen Kup-
ferbergbaus, der vor mehr als 3.000 Jahren begann und im Jahr 
1926 eingestellt wurde, kann man nach rund eineinhalb Stunden 
Gehzeit mit dem Laubkogel bereits Gipfel Nummer 1 abhaken. 
Der Weiterweg schaut überschaubar aus, wobei es sich mehr um 
Pfadspuren im Gras handelt. „Im Herbst sind die Wege mehr aus-
getreten und damit besser zu erkennen“, erklärt Widauer, „vor 
allem im Vergleich zum Frühsommer, wo alles frisch wächst“. Ein 
sanfter Wiesenrücken gibt die Richtung vor, an einzelnen Felsen 
inmitten dichter Blaubeerbüsche sind rot-weiß-rote Markierun-
gen zu erkennen und wo keine Steine sind, da geben angemalte 
Holzstecken die Richtung vor. Über das Hahnenkampl und den 
Rauber wandert man so zum ersten Zweitausender, den 2.008 
Meter hohen Saalkogel. Knapp zwei Stunden sollte man für die 
Strecke veranschlagen, doch wer länger braucht, macht alles 
richtig – und sieht mehr. Im Frühsommer sind die üppig blühen-
den Almrauschfelder ein Traum, im Spätsommer verwandelt sich 
der Kamm in ein Blaubeerparadies. In kleinen Tümpeln spiegeln 
sich die Grasberge, endlose Wiesen aus Wollgras entzücken nicht 
nur den Naturfreund, dazwischen sucht ein Bergmolch ein schat-
tiges Plätzchen und ein Frosch springt erschrocken zur Seite. 

Nach dem Saalkogel wird die Landschaft alpiner, der Weg 
anspruchsvoller. Deutlich zeigt sich dies am Tristkogel, auf den 
ein steiler und am Grat auch etwas luftiger Steig führt. Für tritt-
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Wanderglück
vor der Haustür

rother.de

tür

INFOS 
für Gipfelsammler
„Gamsroas – Das 9 Gipfel Erlebnis“ ist eine konditionell recht an-
spruchsvolle Panoramatour, für die man mindestens neun Stunden 
veranschlagen sollte. Lediglich am Tristkogel ist etwas Trittsicherheit 
erforderlich, ansonsten sind es leichte Wiesensteige. Ausgangspunkt 
ist der Parkplatz Pochwerk (Kelchalm-Ruine, 1.230 m) oberhalb von 
Aurach (Bushaltestelle Hechenmoos). Für den Klettersteig startet man 
bei der Seilbahn-Bergstation am Kitzbüheler Horn oder beim Alpen-
haus (1.670 m, Endpunkt der Mautstraße). kitzbuehel.com

Das 5. Etappenziel im Blick: Bergführer David Widauer am Tristkogel, 
dem sportlichsten der neun Gipfel der „Gamsroas“-Runde



Das ist unser Tag! Rindenstücke sammeln, Boote bauen, Freiheit spüren.
Bereit für 1000 Abenteuer. Es gibt so vieles zu entdecken, hier auf der
Südseite der Alpen. Für mich, für uns! It’s my life. Kärnten.

Faaker See / Kärnten

www.kaernten.at

Der Süden ist so nah!



Riesen-Spaß
für Berg-Zwerge

20_FUN FOR KIDS

www.ammerlaender-versicherung.de

Fahrrad-Vollkaskoversicherung

Ammerländer
Versicherungseit 1923

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

. . . einfach eine

     gute Wahl!

Es ist Dein Rad.
 Wir versichern es.
Der beste und preiswerteste Rundum-Schutz
für Pedelecs/E-Bikes und hochwertige Fahrräder!

Gestrichener Sportunterricht, ausgefallenes Vereinstraining, reduzierter 

Kontakt mit Gleichaltrigen: Insbesondere Kindern dürften die stark 

 eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten im „Corona-Frühling 2020“ 

schwergefallen sein. Umso größer ist die Freude, den Nachwuchs mal 

wieder richtig „laufen zu lassen“. An diesen ganz besonderen Berg-  

und Talplätzen in Osttirol geht das spielend leicht.   Von Anna Mutelli

  WASSERMYTHOS  
OCHSENLACKE 
Bergseen, Wasserfälle, Heilwasser: Das De-
fereggental bietet jede Menge feucht-fröh-
liche Erlebnisse für die ganze Familie. Das 
gilt auch für die 2019 eröffnete Spielarena 
„Wassermythos Ochsenlacke“, die sich rund 
um den Speicherteich an der auf 2.350 
 Meter Höhe gelegenen Mooseralm im Ski-
zentrum St. Jakob befindet. Auf riesigen 
Holz-Spielgeräten, die Bachforelle, Wasser-
amsel,  Libelle, Alpenmolch und Grasfrosch 
darstellen, können Kinder nach Herzenslust 
klettern, springen, balancieren, rutschen und 
vieles mehr. Wer dann vom vielen Toben allzu 
erhitzt ist, kühlt das Gemüt respektive die 
 Füße im nahen Wasser einfach runter.
bergwasserparadies.at

  KINDERMEILE GOLZENTIPP 
Auf der bei der Obertilliacher Bergstation be-
ginnenden „Kindermeile“ können Eltern ihren 
Kindern aufs Angenehmste Beine machen. 
Dank acht lustiger neuer Spielstationen geht 
das Wandern hier fast von allein. Allerdings 
sollte man nicht zu knapp kalkulieren, denn 
bei den Balancierstämmen, beim Wasserprit-
scheln oder im  Labyrinth lässt sich herrlich viel 
Zeit verbringen. Und wenn die Kids nach so 
viel Action mal Pause brauchen, legen sie sich 
einfach in die Hängematten am Speichersee 
und „sehen fern“ – in Richtung Großglockner, 
Lienzer  Dolomiten und Gailtaler Alpen. 
obertilliacher-bergbahnen.com

  RANGERTOUR 
IM NATIONALPARK 
Wer die „Big Five“ live sehen will, muss 
nicht nach Afrika reisen. Auch Osttirol hat 
seine „Großen Fünf“: Murmeltier, Gämse, 
Steinbock, Steinadler und Bartgeier. Kleine 
und große Tierbeobachter lernen – mit 
Fernglas und Fotoapparat ausgerüstet – 
diese Bergbewohner persönlich kennen, 
wenn sie mit einem Ranger auf Tour ge-
hen. Bei den jeden Montagvormittag und 
Freitagnachmittag angebotenen „Nature 
Watch“-Touren für die ganze Familie wird 
der Nationalpark Hohe Tauern zu einem 
Open-Air-Klassenzimmer am Fuße des 
Großglockners. 
osttirol.com/nationalpark- hohe-tauern
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INFOS für Familien mit bewegungshungrigen Kindern
GUT ANKOMMEN: Von Süddeutschland führt der schnellste und schönste Weg nach Osttirol 
vignettenfrei über Kufstein-Süd, Mittersill und die dort beginnende, überwiegend dreispurige 
Felbertauernstraße nach Matrei in Osttirol, felbertauernstrasse.at
GUT UNTERKOMMEN: Mit der neuen Pauschale „Osttiroler Herzlichkeit“ bieten 50 ausge-
suchte Ferienwohnungen und Appartements ab 526 Euro pro Woche und zwei Personen u.a. 
regionale Köstlichkeiten, Gratis-Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz sowie eine 
 kostenlose Stornierung bis sieben Tage vor Anreise.
GUTE OSTTIROL-INFOS BEKOMMEN: osttirol.com

www.ammerlaender-versicherung.de

Fahrrad-Vollkaskoversicherung

Ammerländer
Versicherungseit 1923

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

. . . einfach eine

     gute Wahl!

Es ist Dein Rad.
 Wir versichern es.
Der beste und preiswerteste Rundum-Schutz
für Pedelecs/E-Bikes und hochwertige Fahrräder!

  FAMILIENPARK ZETTERSFELD 
Rein in die Gondel und rauf aufs Zettersfeld! Hoch über 
den Dächern von Osttirols sonnenverwöhnter Hauptstadt 
Lienz wartet das  Familienpark-Maskottchen namens „Stei-
ner Mandl“ auf junge Besucher. Ausgerüstet mit Minigolf-
schläger, Ball und Geschichtenbüchlein können diese 
dann die 2019 neu eröffneten 15 Abenteuer-Spielstatio-
nen zwischen Bergstation und Naturfreundehaus erleben. 
Und zwar jeder auf seine Art: Die einen putten, andere 
toben, wieder andere lernen die vorgestellten Tiere näher 
kennen … 
lienzer-bergbahnen.at

  WICHTELPARK SILLIAN 
Kostenlos zugänglich, täglich bis 20 Uhr geöffnet und idyllisch am 
Drau-Radweg im Hochpustertal gelegen: Das sind schon mal dicke 
Pluspunkte für das am Ortsrand von Sillian gelegene Areal. Und dann 
erst die Attraktionen! Als da wären das kleine Autodrom (für die Jün-
geren), eine actionreiche Seilrutsche in luftiger Höhe und ein über 
mehrere Parcours verfügender Hochseilgarten. Weitere Highlights: 
 eine Doppelturmanlage samt über 30 Meter langer Röhrenrutsche, 
Kinderwippen, XL-Schaukeln, Kletterwände, eine Wasserspielanlage 
sowie eine 18-Loch Minigolfanlage. wichtel.at



Fränkische Schweiz
statt Tokio

S
ie hatten als einer von gerade einmal zwei deutschen 
Kletterern das Ticket für Tokio 2020 gelöst. Dort sollte 
Klettern olympische Premiere feiern. Wie hat es sich 
angefühlt, als Sie von der diesjährigen Absage der 
Spiele erfuhren?

Die Entscheidung, die Olympischen Sommerspiele zu verschie-
ben, wurde zu einem Zeitpunkt getroffen, als ein Event dieser 
Größe schon nicht mehr vorstellbar war. Daher kam das für 
mich nicht sehr überraschend.

Die Spiele sollen ja nun im Sommer 2021 ausgetragen werden. 
Wie verändert sich Ihre Vorbereitung auf Olympia?
Da ich mein Ticket schon sicher habe, war die Verschiebung für 
mich kein großer Schock. Ich habe nun ein ganzes Jahr Zeit, in Fo
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www.tiroler-oberland.com
#TirolerOberlandundDu

EIN TAL. TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

Es geht Bergauf im Tiroler Oberland

Naturbelassen, ohne touristische Inszenie-

rung. Diesen nachhaltigen Weg beschreitet

die Urlaubsregion Tiroler Oberland mit den

Hauptorten Ried, Prutz & Pfunds seit Beginn

an. Abseits von größeren Menschenan-

sammlungen begeistern die Ferienorte mit

Wald- & Erlebnisplätzen für Groß und Klein.

Die Ferienregion überzeugt mit den Allein-

stellungsmerkmalen wie der weitläufigen

Tal- & Berglandschaft und den unzähligen

Wander- & Bikewegen zu ursprünglichen

Almen und Naturschauplätzen. Besonders

ist auch die kleine, individuelle Beherber-

gungsstruktur - bodenständige Gasthäuser,

Hotels & Campingplätze, so wie eine Viel-

zahl an Privatvermietern versprechen eine

entspannte und familiäre Atmosphäre.

In der Kletter-Vita von Jan Hojer finden sich ziem-
lich viele erste Plätze. Allein im Bouldern hat der „Mammut 
Pro Team“-Athlet bei Deutschen und Europäischen Meis-
terschaften sowie im Weltcup ordentlich abgeräumt, hinzu 
kommen nationale Titel im Lead, Speed und im Olympic 
Combined. Stichwort Olympia: Hier will der 28-Jährige, den 
man guten Gewissens als Deutschlands besten Kletterer 
bezeichnen kann, der ganzen Welt sein Talent zeigen – 
wenn auch später als geplant.               Von Christian Haas

22_INTERVIEW MIT JAN HOJER



Der Frühling 2020 brachte auch für Leistungssportler wie Sie 
starke Einschnitte. Wie hat sich der Lockdown auf Ihr Trai-
nings- und Wettkampfgeschehen ausgewirkt?
Die Coronakrise hat die Trainingsroutine aller Athleten beein-
flusst. Ich hatte allerdings das Glück, recht früh wieder in einer 
Kletterhalle trainieren zu dürfen, die in Zusammenarbeit mit 
dem Nationalkader Einzeltrainings ermöglicht hat. So konnte 
ich zwar gut trainieren, der Wettkampfkalender für dieses Jahr 
bleibt aber neben vielen Wettkämpfen, die schon ganz abgesagt 
wurden, mit vielen Fragezeichen versehen. Es wird noch über-
legt, einige Weltcups später im Jahr nachzuholen. Bis aber ent-
sprechende Entscheidungen getroffen werden, bin ich motiviert, 
wieder mehr Zeit am Fels zu verbringen und so fit und voller 
Motivation zu bleiben.

Wie sieht, Stand Juni, Ihr Kletteralltag 
mittlerweile wieder aus? Welche 
 He rausforderungen stehen als Nächs-
tes an?
Das Felsklettern ist letztes Jahr durch 
die lange Saison deutlich zu kurz ge-
kommen und ich genieße momentan 
die freie Zeit. Die vergangenen Wochen 
habe ich komplett am Fels verbracht (vor 
allem in der Fränkischen Schweiz) und hoffe, 
in den kommenden Monaten auch wieder Projekte 
außerhalb Deutschlands ver suchen zu können.

dem ich mich dem Felsklettern widmen und mich intensiv vor-
bereiten kann. Schwerer ist die Situation für alle Athleten, die 
noch um die verbleibenden Plätze kämpfen und sich auf den 
letzten Qualiwettkampf vorbereiten, der nun schon zum zweiten 
Mal verschoben werden musste.

Für Laien: Wie laufen die olympischen Kletterwettkämpfe ab? 
Das olympische Format ist ein Dreikampf aus den Disziplinen 
Speedklettern, Bouldern und Leadklettern, die in dieser Reihen-
folge an einem Tag durchgeführt werden. Die Ergebnisse der 
 Einzeldisziplinen werden miteinander multipliziert. Von den 20 
Herren und 20 Damen, die in Tokio an den Start gehen werden, 
kommen jeweils die besten acht ins Finale, in dem dann erneut 
in allen drei Disziplinen angetreten wird.

Sind dadurch Ihrer Meinung nach Kombinierer gegenüber 
 Spezialisten im Vorteil? Und hat dieses Format für Sie eher 
Vor- oder Nachteile?
Es gibt verschiedene Herangehensweisen, die in diesem Format 
funktionieren. Durch die Multiplikation ist es möglich, auch als 
Spezialist ganz vorne mit dabei zu sein. Ein Sieg in einer Diszi-
plin reicht aus, um sich für das Finale zu qualifizieren. Es gibt 
aber auch Athleten, die ihre Punkte über konstante Leistungen 
in allen Disziplinen zu sammeln versuchen. Ich gehöre zu den 
breiter aufgestellten Athleten und hoffe neben meiner Spezial-
disziplin, dem Bouldern, auch im Lead und Speed im vorderen 
Drittel zu landen.

23
©
Ru
di
W
yh
lid
al

www.tiroler-oberland.com
#TirolerOberlandundDu

EIN TAL. TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

Es geht Bergauf im Tiroler Oberland

Naturbelassen, ohne touristische Inszenie-

rung. Diesen nachhaltigen Weg beschreitet

die Urlaubsregion Tiroler Oberland mit den

Hauptorten Ried, Prutz & Pfunds seit Beginn

an. Abseits von größeren Menschenan-

sammlungen begeistern die Ferienorte mit

Wald- & Erlebnisplätzen für Groß und Klein.

Die Ferienregion überzeugt mit den Allein-

stellungsmerkmalen wie der weitläufigen

Tal- & Berglandschaft und den unzähligen

Wander- & Bikewegen zu ursprünglichen

Almen und Naturschauplätzen. Besonders

ist auch die kleine, individuelle Beherber-

gungsstruktur - bodenständige Gasthäuser,

Hotels & Campingplätze, so wie eine Viel-

zahl an Privatvermietern versprechen eine

entspannte und familiäre Atmosphäre.



Schwedische VerhältnisseSchwedische Verhältnisse
24_NEUE TREKKING-CAMPS IN DEUTSCHLAND

  Nord-Eifel Die Idee der Trekkingplätze, bei der Wan-
derer auf einer Holzplattform fernab jeglicher Zivilisation 
schlafen können, kam so gut an, dass es in der hügeligen 
Landschaft des Naturparks Hohes Venn-Eifel mittlerweile  
neun davon gibt. 2020 sollen weitere folgen.  
Tipp: Rechtzeitig reservieren! trekking-eifel.de

Pfälzerwald Es gilt für jedes Camp, 
auch für die 15, die sich im Biosphä-

renpark bis zur französischen Grenze 
verteilen: Lagerfeuer erhöhen den 

Romantikfaktor. Leider aber auch die 
Waldbrandgefahr. Daher sind sie in 
der Regel nur bei geringer Trocken-

heit erlaubt – oder gleich generell 
 verboten. trekking-pfalz.de 

Rucksackurlauber, die gern in der Natur für ein, zwei Nächte ihr Zelt aufstellen, schauen neidvoll nach 
Skandinavien. Schließlich erlaubt das dortige Jedermannsrecht genau das. Doch auch in Deutschland 
gibt es seit Kurzem immer mehr einsame Plätze, wo Wildcampen ganz offiziell erlaubt ist. Einige dieser 
 Trekking-Camps stellen wir hier vor – und Alternativen für all jene, die neben einem einsamen  
und exponierten Schlaf-Ort auch etwas Komfort zu schätzen wissen.  Von Christian Haas
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  Spessart Die drei male-
rischen Stellplätze mit Platz 
für maximal fünf Zelte sind 
nicht die einzigen in Bayern. 
Im Steigerwald locken neun 
Plätze und im Frankenwald 
drei. Wie (fast) überall be-
trägt der Preis 10 Euro  
pro Zelt und Nacht.  
trekking-bayern.de

Böhmerwald Günter Hofbauer hat Ende 2019 mit der 
„Ramenai“ ein einmaliges Waldhüttendorf im Dreiländereck 
Österreich-Bayern-Tschechien eröffnet. Wem die komfortab-
len Selbstversorgerhäuser zu bodenständig sind, mietet sich 
im Baumbett mitten in Hofbauers benachbartem Kletterpark 
ein. ramenai.at

Thurgau Schlafen unterm Sternenhimmel und dennoch vor 
Regen geschützt, das kann man in den fünf „Bubble- Hotels“ 
westlich des Bodensees. In den Plastikkugeln, die wie riesi-
ge Seifenblasen aussehen, hat außer einem „Himmelbett“ 
auch ein Stuhl Platz. himmelbett.cloud/de

Dalsland Die drei Nächte in einem der fünf von Jeanna Ber-
ger entworfenen Glashäuser sind deutlich teurer als in einem 
Camp, dafür dank Bett auch komfortabler. Unbezahlbar ist 
die offene Architektur in der Einsamkeit nördlich von Göte-
borg. Ganz ohne Schweden kommt ein Naturschlaf-Report 
eben doch nicht aus … vastsverige.com/de/72hcabin

Wem ein normaler Campingplatz 
 immer zu spießig und Skandinavien 

zu weit weg war und demzufolge kein 
Zelt besitzt, fragt sich womöglich: Wie 

kann ich ohne großes Invest ment 
dennoch mal ins Abenteuer Kurzzeit-

trekking reinschnuppern? Vaude, 
Klassen primus in Sachen nachhalti-

ges Outdoor- Equipment, hat da was: 
Mietzelte ab acht  Euro pro Tag. Wird 

einem sogar per Post  zugeschickt. 
vaude.com 

  Soonwaldsteig Auf  
40 von 83 Kilometern berührt 
der zwischen Kirn und Bingen 
am Rhein verlaufende Fern-
wanderweg keine Siedlung. 
Wer übernachten will, muss 
vom Weg abweichen – oder 
zelten. Dafür stehen vier 
 superschnuggelige Mini- 
Camps zur Ver fügung, eine 
an der Ruine Schmidtburg. 
soonwaldsteig.de/
trekkingcamps

  Nord-Schwarzwald Im Umkreis der sechs, nur zu Fuß erreichbaren Trekkingplätze findet 
man nichts – außer wilder Natur. Daher müssen Gäste hier wie bei allen Schlaforten dieser Art Ver-
pflegung und Trinkwasser mitbringen. Und Kartenmaterial für attraktive Wanderungen! Seit dieser 
Saison gibt es auch im Naturpark Südschwarzwald drei Camps. naturparkschwarzwald.de

Schöne Schlafplätze 
mitten in der Natur? 
Geht auch ohne Zelt!



BIKE & …
… CLIMB

Per Kette zum Stahlseil

Auf nach Marokka! Nein, es hapert nicht an der Rechtschreibung. Vielmehr bezeichnet 
Marokka den Maueracker, einen per Klettersteig erschlossenen Gipfel oberhalb des Piller

seetals. Dorthin gelangt auf reizvolle Art, wer sich für eine (E)Bike & ClimbTour von Fieber
brunn aus entscheidet. Gemütlich beginnt die Tour, die BikeRoute führt zunächst entlang des 
Dorfbachs in südöstlicher Richtung aus dem Ort. Erst dann zeigt der Weg entlang der Lärchfilz
hochalmRunde stetig aufwärts. Dank Elektrounterstützung mit permanentem „Rückenwind“. Kurz 
nach der namensgebenden Lärchfilzhochalm rückt der Wildseeloder, das Fieberbrunner Wahrzeichen, ins 
Blickfeld. Bei den Wildalmen werden BikeSchuhe gegen KlettersteigSchuhwerk getauscht. Weiter zu Fuß 
geht es in Richtung „Wildseeloderhaus“ bis zum Einstieg in die MarokkaRoute. Der Charakter dieses ver
gnüglichen Klettersteiges: sportlich, aber doch familientauglich. Alpine Erfahrung natürlich vorausgesetzt. 
Rund eine Stunde hängt man dort am (nicht: im) Stahlseil. Überwindet die steilen Flanken eines Fels
turms, balanciert über eine Seilbrücke (Umgehung möglich). Gerade an heißen Sommertagen ist die nord
seitige Ausrichtung eine Wohltat, bietet sie doch etwas Schatten. Die Sonne lässt sich dann vortrefflich 
und entspannt auf dem knapp 2.000 Meter hohen MauerackerGipfel oder noch besser, der Terrasse vom 
„Wildseeloderhaus“, das man im Abstieg zu den Fahrrädern passiert, genießen.
AUSGANGSPUNKT: Fieberbrunn KLETTERSTEIGINFOS MAROKKA: Schwierigkeit B/C, Länge 400 m LÄNGE DER 
GESAMTEN TOUR: ca. 3,5 bis 4 Stunden WEITERE INFOS UND E-MTB-LEIHSTATIONEN: pillerseetal.at

26_E-MTB-KOMBIS
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Kaum ein Trend hat in den vergangenen Jahren die Berge stärker erobert als das 
EMountainbiken. Kein Wunder: Mit gefühltem Rückenwind bergauf fahren und „oben“ 
den Kopf frei haben für weitere Bergabenteuer, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. 
Wir stellen vier spannende KombiVarianten für EBiker vor – allesamt auch gut als 
 Tagesausflug von München aus machbar.      Von Moritz Becher und Andi Lipp

Das 
Velo als Vehikel 

für den Kletter-Zustieg? 
Alpingeschichtlich ein alter 
Hut. Der jetzt aber wieder 

„in“ wird. Denn inzwischen er-
öffnen E-MTBs erlebnisreiche 

Tourenmöglichkeiten. Wie 
etwa den Marokka-Klet-

tersteig im Piller-
seetal.
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… SWIM
Alpiner Triathlon

… FAMILY
Mit Kind und Kurbel

Schatz, ich fahr‘ kurz mit dem Rad zum Baden.“ Okay, das ist vielleicht etwas übertrieben. 
Aber tatsächlich lassen sich dank EMTB viele Bergtouren „entschärfen“ und zum Beispiel 

mit hochalpinem Badespaß kombinieren. Gerade an heißen Sommertagen ist das eiskalte Nass 
des malerischen, auf 1.799 Meter über dem Meer gelegenen Zireiner Sees im Rofangebirge ein 
wahrlich „cooles“ Erlebnis. Ein bisschen Spürsinn braucht es, um den im Hinterland von 
Kramsach liegenden Wanderparkplatz „GrünsbachBayreuther Hütte“ zu finden. Aufgesessen 
und den teils steilen, kurvigen Forstweg mit sanfter Unterstützung immer Richtung Ludoialm 
emportreten. Oberhalb der Baumgrenze tauchen die felsigen Zacken von Sagzahn und das Vor
dere Sonnwendjoch auf. Auf 1.698 Meter liegt die heimelig anmutende „Zireiner Alm“, dort wer
den die zweirädrigen Tourenpartner geparkt. Zu Fuß geht es die letzten 100 Höhenmeter dem 
Höhepunkt des alpinen Triathlons entgegen. Fast kitschig schön wartet der Zireiner See auf 
 wagemutige Badegäste, wenngleich die selten länger als einige wenige Minuten in dem blau
grünen Bergsee aushalten. Retour geht es dann als Runde via „Berghaus Sonnwendjoch“ zurück 
zum brav wartenden Drahtesel. Einkehr: empfohlen.
AUSGANGSPUNKT: Wanderparkplatz „Grünsbach-Bayreuther Hütte“ HÖHENMETER: 1.430 LÄNGE DER 
GESAMTEN TOUR: ca. 3,5 bis 4 Stunden WEITERE INFOS UND E-MTB-LEIHSTATIONEN: alpbachtal.at

D ie Zeiten, in denen Bikeparks ausnahmslos aus anspruchsvollen DownhillStrecken 
bestanden und Cracks vorbehalten waren, sie sind vorbei. Mountainbiken ist famili

entauglich – und der Bikepark von SerfausFissLadis hoch über dem Inntal war dies
bezüglich ganz vorne dabei. Dank der vom Skifahren bekannten Schwierigkeitsfarbskala 
findet hier jeder die passende Route – und den passenden Support. Während der Nach
wuchs in der ortsansässigen Bikeschule alters und könnensgerechte Kurse absolvieren 
kann, widmen sich die Eltern dem TrailErlebnis weit oberhalb des Bikeparks: Der „From
mesTrail“ führt vom Schönjochkreuz über offene Berghänge Richtung Tal, die meiste Zeit 
oberhalb der Baumgrenze – Weit und Tiefblicke inklusive. Er eignet sich sicher
lich nicht für MTBNovizen, aber die finden entweder leichtere Abfahrten 
vom Zwölferkopf oder einen Instruktor in der Bikeschule. Und wenn der 
(geübtere) Nachwuchs einen Ausritt im Familienverbund wünscht: 
Durch die Auffahrt mit der Gondel zum Fisser Joch ist der neue Joch
trail nach Komperdell eine Option. Gewiss: Die Streckenlänge fordert 
konditionell, aber unterwegs kann man bei einigen Picknickplätzen 
mit Panorama herrlich Pause machen. 
AUSGANGSPUNKT: Serfaus-Fiss-Ladis JOCHTRAIL: Länge 5,8 km, Höhen-
unterschied 500 Tiefenmeter, Schwierigkeit mittel (rot) WEITERE INFOS  
UND E-MTB-LEIHSTATIONEN: bike-sfl.at

Wer traut sich und 
springt in den eiskalten 

 Zireiner See im Alpbachtal? 
Nach über 1.400 Höhenmetern 

vielleicht genau die richtige 
Abkühlung für hydrophile 

 Bike-Kombinierer.

Kurbeln mit 
Kindern ist zweifellos 

eine tolle Freizeitbeschäf-
tigung. Im Tiroler Orte- 

Dreiklang Serfaus-Fiss-Ladis 
kommen alle auf ihre Kosten – 
die Großen, die Kleinen oder 

alle gemeinsam.
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Kickstart your

HEARTBEAT
In der AREA 47, dem ultimativen Out-
door-Playground in Österreich steht Ac-
tion an erster Stelle. Für welches Aben-
teuer in den Alpen entscheidest du dich?

MEHR ALS 35 AKTIVITÄTEN 
GROSSE WAKEBOARD-ANLAGE
20.000 M2 WASSERPARK
RESTAURANTS, ZIMMER & LODGES

HIER GEHT‘S ZUR ACTION 
Angebote & Packages
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… HIKE
Märchenstunde in Alleinlage

E in echter Geheimtipp ist die „Neue Regensburger Hütte“ zwar spä
testens seit ihrer umfangreichen Modernisierung und Neueröff

nung 2019 nicht mehr, doch die Massen bevorzugen die Bergbahn zum 
Stubaier Gletscher. Zum Glück. Denn so behält diese StubaiPerle trotz 
Ausbau ihre sagenhafte Schönheit. Was freilich vornehmlich an der 
unveränderten Traumlage liegt. Die Rede ist von einem märchenhaften 
Hochplateau, dem Hohen Moos, durch dessen saftiggrüne Wiesen
landschaft sich ein Gebirgsbach schlängelt, als hätte BRPicasso Bob Ross ihn in die hochalpine Kitsch
kulisse gezeichnet. Am Ende bricht das liebliche Fließgewässer ab und stürzt als Wasserfall zu Tal. Direkt an 
der Kante: besagte „Neue Regensburger Hütte“. Ein äußerst lohnendes Ziel für Bike&HikeKombinierer. 

Und so kommen sie hin: Ab Neustift können EMountainbiker die Wadeln auf Nebenstraßen entlang 
des Flüsschens Ruetz warmstrampeln. Ab dem „Waldcafé“ in Falbeson wird die Elektrifizierung des Zweirads 
kräftig bemüht. Gute 600 Höhenmeter windet sich die teils steile Forststraße durch eine Bergwald und später 
wiesenlandschaft bis zur urigen „Falbesoner Ochsenalm“ auf 1.822 Meter. Die Drahtesel bleiben bei den Ochsen 
beziehungsweise der Alm, von der aus der mächtige Wasserfall und die in der Sonne blitzende „Neue Regensburger 
Hütte“ schon zu sehen sind. Knapp 400 Höhenmeter, erst flach, dann auf steilem Pfad, sind nun noch zu Fuß zu 
bewältigen, bis es erreicht ist: das Hohe Moos, umringt von mächtigen Dreitausendern wie der Ruderhofspitze 
(3.474 m). Aber jetzt heißt es erstmal: Füße in den Bach, Kopf ins Gras und Blick in den Himmel …
AUSGANGSPUNKT: Freizeitzentrum Stubai HÖHENMETER: 1.300 LÄNGE DER GESAMTEN TOUR: ca. 3,5 bis 4 Stunden 
WEITERE INFOS UND E-MTB-LEIHSTATIONEN: stubai.at

Lust 
auf die ultimati-

ve Idylle? Oberhalb der 
Neuen Regensburger Hütte, 
tief hinten im Stubai, wartet 
mit dem „Hohen Moos“ eine 

Oase für Augen und Seele. Ein 
Paradestück für genussorien-

tierte Mountainbiker mit 
Wanderlust.
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INTERVIEW_29

„Kein Fuß Kein Fuß 
  ist gleich!ist gleich!“

Vorfuß breiter sein. Wenn man ihn nur 
vorne breiter machen würde, wäre das zu 
kurz gedacht. Wir sagen immer: Der Fuß 
sucht sich schon den Platz im Schuh!

Generell: Wie findet man denn 
den idealen Schuh?
Mein Tipp: Immer die Einlegesohle aus 
dem Schuh rausnehmen und sich 
draufstellen. Dann sieht man, wieviel 
Platz man hat. Aber eigentlich merkt man 
erst nach einer Weile, ob der Schuh wirk
lich passt. Wenn der Schuh gegen den 
Fuß arbeitet, sollte das angepasst werden.

Zum Beispiel bei Ihnen. Kann eigentlich 
jeder mit seinem Schuh vorbeikommen?
Wir verkaufen einerseits neue Schuhe, 
andererseits reparieren wir auch Ge
brauchte oder passen diese an, zum 
 Beispiel bei Druckstellen. In den meisten 

Fällen läuft’s darauf hinaus, dass 
wir einen Schuh aus dem Sor

timent verkaufen und den 
dann nach etwa einer Woche 
Eintragezeit anpassen. Mir 
ist die individuelle Versor
gung wichtig. Und mein 
Handwerk funktioniert nur, 

wenn ich den Fuß in die Hand nehme. 
Schließlich ist kein Fuß gleich!

Was ist Ihnen an Ihrem Handwerk 
noch wichtig?
Ich bin schon fast 14 Jahre in diesem Be
ruf tätig, fast die Hälfte meines Lebens. 
Dabei bin ich viel rumgekommen, bevor 
ich letztes Jahr mein eigenes Geschäft er
öffnet habe. Meine Erkenntnis: Der früher 
übliche Sanitätsschick mit weißen Ober
flächen ist nicht mehr so gefragt. Auch 
muss ein orthopädischer Maßschuh kein 
schwerer schwarzer Kloben sein, sondern 
kann auch richtig gut aussehen. Dazu 
muss man viel aufklären und auch erklä
ren, was heute möglich ist.

Wie kommt es zum Hallux valgus?
Zum einen muss man sagen, dass die 
Wanderung der Großzehe nach außen 
„nur“ eine Fußdeformität von vielen ist, 
wenn auch eine häufige. Und eine, unter 
der Frauen überdurchschnittlich leiden, 
erst recht mit steigendem Alter. Das steht 
oft im Zusammenhang mit Absätzen und 
engen Schuhen, insbesondere im Ballen
bereich. Eine Vererbkarkeit spielt weniger 
eine Rolle, meint die Wissenschaft. So 
oder so: Die Schuhindustrie hat auf diese 
und andere Fußfehlstellungen lange kei
ne Rücksicht genommen.

Hat sich das geändert?
In der Tat haben einige Hersteller den 
Trend erkannt. Die Firma Hanwag macht 
sich diesbezüglich am meisten Gedanken. 
Vor allem weil sie das bei Berg, Wander 
und Kletterschuhen nicht nur mit breiten, 
sondern auch mit schmalen Formen hin
kriegt. Insgesamt gibt es sechs ver
schiedene Leistenformen, so viel 
 haben die Mitbewerber nicht im 
Angebot. Das macht es für mich 
als Passformspezialisten relativ 
einfach.

Was unterscheidet einen „Hallux- 
Schuh“ von einem normalen?
Die Ausbuchtung. Das beschränkt 
sich aber nicht nur auf die Groß
zehe. Der Leisten muss auch im 
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Von wegen Randphänomen: Mit einem Hallux valgus, dem 
Schiefstand der Großzehe, haben rund zehn Millionen Deutsche 
zu kämpfen. Mit zunehmendem Alter und Schmerzen vermeidet 
ein Gutteil von ihnen längere Outdoortouren. Doch das muss 
nicht sein, weiß Orthopädieschuhmachermeister Luitpold Hoch
leitner aus Grainau. Und das spezielle Schuhwerk muss auch 
nicht schlecht aussehen …                      Von Martha Gneis

Gemeinsam mit Orthopäden entwickelte der oberbayerische Schuhhersteller 
Hanwag den sogenannten Bunion-Leisten speziell für Wanderer, die unter 
Hallux Valgus leiden. Rot markiert ist bei diesem Modell des Tatra II Bunion 
GTX der ein wenig breitere Bereich für das deformierte Großzehengelenk

Luitpold Hochleitner (29) hilft, wenn der Schuh drückt



Schön retro
vermitteln eine neue Art, aber auch eine ganz traditionelle Form 
des Wanderns. Im Sinne der klassischen Sommerfrische sind die 
Wege maximal zehn Kilometer lang und überwinden nicht mehr 
als 300 Höhenmeter. Damit eignen sie sich auch bestens für 
 Familienausflüge. Im Mittelpunkt der Touren mit Aussicht steht 
das Entdecken und Entspannen in der Bergnatur – ohne Gipfel-
sieg und Powerwalk. So führt der Slow Trail Zwergsee sanft vom 
Kalvarienberg in Millstatt zur Wald bühne auf der Luschan-Höhe 
mit grandiosem Ausblick auf den Millstätter See und weiter zum 
idyllischen Zwergsee im dichten Nadelwald. Vielleicht hausen 
hier noch die Kleinen mit der Zipfelmütze im Unterholz!?

Im üppig wuchernden Garten von Rosmarie Kranabetter im 
Dorf Irschen im Drautal erregt etwas anderes die Aufmerksam-
keit. Dort und auf den nahen Wiesen wachsen Hunderte, wenn 
nicht tausende unterschiedlicher Kräuter. Da schauen Wanderer 
gerne vorbei, um diese Vielfalt zu bewundern. „Wir haben be-
wusst alles angepflanzt, was hier auch wild wächst – gelben 
Frauenmantel, violetten Thymian, Rotklee“, erklärt die Kräuter-
expertin stolz. Täglich wird geerntet, etwa für ihren beliebten 
Bergkräutertee. Rosemarie war sofort mit dabei, als vor 20 Jahren 
die Idee zum Kräuterdorf geboren wurde. Rund 60 Irschener wer-
keln heute für den Kräuterdorf-Verein. Lavendel-Hopfenkissen 
werden gefüllt, Sirup aus Löwenzahn gekocht, Badezusätze ge-
mixt und gesunde Tees zusammengestellt, wie der Irschener 
Wohlfühltee aus Minze, Schafgarbe sowie Himbeer- und Brom-
beerblättern. Auf einer Schnupper-Wanderung können Besucher 

H
och über Hermagor gehen die Uhren langsamer. Direkt 
am Karnischen Höhenweg liegen in einem Hochtal die 
drei Karnischen Almdörfer Poludnig Alm, Egger Alm und 
Dellacher Alm. Ihre Geschichte reicht weit ins 19. Jahr-
hundert zurück. Kein Strom, kein fließendes Wasser und 

kein Handyempfang – wer mal richtig abschalten will, mietet 
sich dort oben auf 1.400 Meter Höhe in einem der rustikalen 
Almhüttchen ein. Kindern gefällt es immer in dieser Bergidylle. 
Kein Wunder: Auf den Weiden grasen Kühe, Pferde und Schafe. 
Im Egger Almsee gibt’s kleine Molche zu entdecken. In der Sen-
nerei der Egger Alm rührt Käsemeisterin Elisabeth auf traditio-
nelle Weise den Gailtaler Almkäse an. Spannende Ausflüge füh-
ren hinauf zum Gipfel des Poludnig, der die 2.000-Meter-Marke 
um genau einen Meter verpasst hat, oder in den kühl-feuchten 
Schlund der Garnitzenklamm. Und wer mal eine deftige Holz-
knecht-Mahlzeit ver drücken will, kehrt im kleinen Almgasthaus 
„Zum Rudi“ ein und bestellt die typischen Kärntner Nudeln oder 
das Frigga-Pfandl. Herzhaft, sagenhaft!

Sagenhaft geht es auch hoch über dem Millstätter See zu. 
Den Erzählungen nach hatte es nämlich der Riese vom Mirnock 
auf eine hübsche Fischerstochter am See abgesehen, konnte sie 
aber nicht bekommen und zerschmetterte vor Wut den Berg-
gipfel. Die Sage vom liebeskranken Riesen können Wanderer auf 
den Infotafeln am Slow Trail Mirnock (Foto oben) nachlesen, 
 genauso wie Wissenswertes über die Mirnockbauern und das 
 Erlebnis Waldbaden. Die beiden Slow Trails am Millstätter See 
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ZEIT FÜRMEHR RAUM

Wild & frei,
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Kärnten kann sehr ursprünglich und naturnah sein – nicht nur beim Radeln an einem 
der vielen Seen oder bei einer Auszeit auf der Alm. Wie wär es zum Beispiel mit einem 
einmaligen Bauernbad im Stil des 18. Jahrhunderts oder beim Wandern auf den 
 geschichtsreichen Slow Trails hoch über dem Millstätter See?  Von Armin Herb



INFOS 
für Kärnten-Urlauber 
mit Hang zum Authentischen
Karnische Almdörfer: nassfeld.at, Slow 
Trails Millstätter See: millstaettersee.com, 
Kräuterdorf Irschen: kraeuterdorf.at, 
Bauern- Badehaus Karlbad: hochrindl.at, 
Kreuzeck-Höhenweg: nationalpark-
hohetauern.at, weitere Tipps zum entspannten Baden, E-Biken, 
 Campen, Paddeln und vielem mehr: kaernten.at

einem Bach oder es pfeift ein Murmeltier. „Scheinbar wollen alle 
Bergwanderer zu den Massiven von Großglockner und Großvene-
diger, in der Kreuzeck-Gruppe bleibt man unter sich“, erklärt 
 dazu Eckart Mandler, Chef der Wanderhotel-Vereinigung und hier 
ums Eck zu Hause. Am Panorama kann es kaum liegen, dass die 
Bergwelt hier vergleichsweise wenig aufgesucht wird. Der Rund-
umblick schweift zu den Lienzer Dolomiten, in die Gailtaler Alpen 
und in die Hohen Tauern. Es muss übrigens nicht gleich die Fünf- 
Tage-Höhenweg-Tour von Hütte zu Hütte sein, auch wenn diese 
das besondere Erlebnis zwischen vielen kleinen Bergseen und 
urigen Berghütten verspricht. Vor allem ist die Route bis hinüber 
nach Osttirol nie wirklich ausgesetzt und durchaus familientaug-
lich. Spannende Tageswanderungen starten zum Beispiel bei der 
Leppner Alm hinauf zur 2.244 Meter hohen Mokarspitze und zu-
rück über die Griebitschalm.

sich in Irschen – im wahrsten Sinne des Wortes – in die Kräuter-
welt schnuppern. Was man alles mit den Kräutern anstellen 
kann, lernt man beim Koch-Workshop oder beim Anrühren einer 
individuellen Kräuter-Body-Lotion. 

Vom Kräuter-Wellness zur jahrhundertealten Hot-Stone-An-
wendung: Das Karlbad ist ein uriges Bauern-Badehaus – eines, 
das in dieser Art nur noch einmal in den Ostalpen existiert, und 
zwar am Hang des Königstuhls auf fast 1.700 Meter Höhe im Bio-
sphärenpark Nockberge. Wenn früh am Morgen der unverwech-
selbare Ruf „Booodn“ des Bademeisters ertönt, scheint die Zeit in 
den Nockbergen stillzustehen. Der Badebetrieb im „Karl“, wo 
einst Bauern und Holzknechte Heilung gegen Gicht und Rheuma 
suchten, hat sich praktisch in den vergangenen 300 Jahren nicht 
geändert. Das schwefel- und eisenhaltige Wasser kommt direkt 
aus dem Karlbach neben dem Haus und wird über Holzrinnen zu 
den Bade räumen geleitet. Dort wird es mit Hilfe von rotglühen-
den Steinen auf 35 bis 40 Grad erhitzt und auf 14, aus dicken 
Lärchenstämmen gehackten Tröge verteilt. Kurgäste sind im 
Karl bad von Juni bis September willkommen – zu einem Tages-
besuch oder zur mehrwöchigen, bodenständigen Badekur. Denn 
im Karlbad werden auch sieben Zimmer mit Verpflegung angebo-
ten. Die gute Höhenluft gibt’s gratis dazu. 

Davon bekommt noch viel mehr, wer auf dem Kreuzeck- 
Höhenweg unterwegs ist. Den Weg durchs einsame Hochgebirge 
im Süden der Hohen Tauern säumen dabei nicht viel mehr als 
Gras und Felsen. Ab und zu krabbelt ein Alpensalamander aus 
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Abschalten. Das wollen die meisten, wenn sie in der Natur auf Tour sind. Und damit meinen 
sie nicht nur das Abschalten vom Alltag, sondern auch ihre elektronischen Geräte, allen vor
an das Smartphone. Dabei ist es aber in der Regel dennoch, allein aus Sicherheitsgründen. 

Und es gibt noch eine Reihe weiterer guter Gründe: Es zeigt den richtigen Weg bergauf (und berg
ab), lenkt zur nächsten Hütte und prognostiziert das lokale Wetter und – noch wichtiger in den 
Bergen – Unwetter. All das vereint auch der neu eingeführte „Klimaführer“ im Kaunertal, den man 
sich über die Webseite www.klimawandernkaunertal.at auch auf dem Smartphone ansehen kann. 
Das Interessante: Die Webanwendung bezieht bei den Tourvorschlägen das aktuelle Wetter mit ein. 
Denn wer kennt es nicht: Am einen Tag ist es heiß, am nächsten womöglich gewittrig, am über

nächsten regnerisch. Da fällt es Urlaubern mit womöglich nur geringen Orts
kenntnissen gar nicht so leicht, die passende Wanderung zum vorhergesagten 
Wetter zu finden. Die Lösung der Kaunertaler, die im Übrigen schon gute Er
fahrung mit für Kinder geeigneten, spielerischen AppAnwendungen am „Berg 
der Sinne“ gemacht haben: Nach den Parametern „Wetter“ und „Tourencha
rakter“ filtert sie unter 46 Gipfel, Höhenweg, Themen und Spazierwegtouren 

die jeweils passenden Wanderempfehlungen heraus – gratis und ohne kom
plizierte Registrierung. Es folgen genaue Tourenbeschreibungen mit 

Wegcharakteristik, Highlights, Einkehrmöglichkeiten, Tipps sowie 
Hinweisen zum Parken. Zum „WanderMehrwert“ zählen außer

dem eine Karte, Längenangaben und ein Höhenprofil. Im Übri
gen gibt es den „Kaunertal Wanderguide“ auch als 160seitiges 
Buch. Für alle, die lieber analog statt digital über Berg und Tal 
unterwegs sind.

32_DIGITALE HELFER

Komoot
Europas größter digitaler Commu-
nity von Outdoor-Experten gehören 
rund zehn Millionen Nutzer an. Da 
ist die Chance hoch, auf Gleichge-
sinnte zu treffen. Mit ihnen (oder 
auch alleine) lassen sich bequem 
Wanderungen, Joggingrouten oder 
MTB- und Rennradtouren planen. 
Touren- und Kartenmaterial gibt es 
jedenfalls zuhauf. Gut zu wissen: 
Die Anwendung lässt sich auch als 
sprachgesteuertes Navigationstool 
und Leistungstracker verwenden. 
Tipp: Am besten stationär unter 
 komoot.de registrieren und passen-
de Tour planen und dann unterwegs 
auf die kostenlose App switchen. Fo
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5 GUTE GRÜNDE.
IHR INDIVIDUELL BUCHBARER „BIKEURLAUB“ IM PILLERSEETAL.

5-FACH SICHER. FÜR SIE.

WWW.PILLERSEETAL.ATURLAUB,ABER SICHER!

Auf der Hütte lautstark telefo
nieren, ständig Mails checken 

oder Fotos posten: Ungezügelter 
SmartphoneKonsum kann (an

dere) echt nerven. Doch gegen 
einen dezenten Einsatz spricht 

wenig. Eine Reihe guter Apps, 
die bei der Planung, Navigation 

und Dokumentation von Touren 
helfen, sprechen sogar sehr 

dafür.  Von Lucia Kennhagen

(Mit der)

App in die Natur
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PeakFinder AR
Egal ob auf der Hütte, auf der Hochalm oder am Gipfelkreuz: Wer sämtliche Berg-
namen der näheren und weiteren Umgebung aufzählen kann, wird in der Regel als 
Bergfex gefeiert. Wobei der Bewunderte vielleicht auch einfach nur dezent den auf 
Augmented Reality basierenden „PeakFinder“ konsultiert hat. Denn dank aktuel-
lem Standort und Kompassausrichtung weiß die App genau, was die Kamera auf 
dem Display zeigt und blendet dazu mittels einer 650.000 Gipfel umfassenden 
Datenbank die Namen der Berge am Horizont ein. Funktioniert auch im Offline- 
Modus. Wem die einmalig rund fünf Euro zu teuer sind, der findet mit „PeakLens“ 
(nur Android) oder „PeakVisor“ ähnliche Programme, die nichts kosten.

Star Walk 2
Das ebenfalls auf AR basierende 
„Star Walk 2“ funktioniert ähnlich 
wie „PeakFinder AR“. Aber statt 
das Smartphone auf die Bergkette 
zu halten, reckt der User es in den 
sternenklaren Himmel. Und wie 
durch Zauberhand werden die in 
der Datenbank hinterlegten Stern-
bilder  angezeigt. Was sie bedeu-
ten,  erfährt man auch gleich. Fer-
ner den Standort von Satelliten, 
 Kometen und selbst die aktuelle 
Position der ISS. Mit der oder dem 
Liebsten ganz gerätefrei in den 
Himmel  gucken und auf Stern-
schnuppen warten, ist  natürlich 
ungleich  romantischer …

Pilzator
Essbar oder nicht? Das ist beim Pilze sammeln die 
Frage aller Fragen. Hilfreich und mitunter lebens-
rettend, wenn man einen guten Lehrer hat(te), der 
einem etwa den Unterschied zwischen Wiesen-
champignon und Kegelhütigem Knollenblätterpilz 
erklärt. Allen anderen hilft diese App. Einfach Foto 
des Fundstücks machen und das Programm ana-

lysiert online automatisch 
die Pilzart. Was die App 
nicht kann: zu den besten 
Schwammerlplätzen 
 navigieren.

Summit Lynx
Der Eintrag ins traditionelle Gipfelbuch ge-
hört für viele Bergsteiger einfach dazu. Mit 
der von zwei bergbegeisterten Österreichern 
ersonnenen App geht das seit einiger Zeit 
auch per Handy. Im Online-Gipfelbuch, das 
knapp 350.000 alpine Ziele kennt, können 
sich User per GPS am höchsten Punkt des 
Berges einloggen und so ihren Erfolg einer 
Community mitteilen – und nebenbei Fotos 
und Texte vor Ort hochladen. Als Bonusopti-
on werden auch traditionelle Wandernadeln 
digital vergeben – und immer mehr Touris-
musverbände machen bei der Kooperation 
mit. Auf Wunsch können die Sammler ihre 
 digitalen Beweise für das Erreichen bestimm-
ter Wegmarken und Hütten auch wie gehabt 
in Ansteckmedaillen umtauschen. Macht 
dann halt doch irgendwie mehr her …

2 RÄDER UND
5 GUTE GRÜNDE.
IHR INDIVIDUELL BUCHBARER „BIKEURLAUB“ IM PILLERSEETAL.

5-FACH SICHER. FÜR SIE.

WWW.PILLERSEETAL.ATURLAUB,ABER SICHER!
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SOMMERGLÜCKSOMMERGLÜCK
SIEBEN TAGESIEBEN TAGE

Eine Woche mit Teenagern im Kanu unterwegs – kann das gut gehen? Und wie! Vorausgesetzt, 
das Wetter spielt mit und man plant bei den Etappen genügend Zeit für Wasserspaß ein. Gelegen
heiten dazu bietet die Mecklenburgische Kleinseenplatte, Deutschlands größtes Wassersport
revier, mehr als genug. Paddelabwechslung sowieso.        Von Christian Haas (Text und Fotos)
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uns gewählte 7TageRundtour geht schließlich nur auf, wenn 
wir pro Tag 15 bis 20 Kilometer schaffen. Macht, da man es zwar 
nicht mit Strömungen, aber auf größeren See durchaus mit 
 Gegenwind zu tun haben kann, vier bis fünf Stunden Paddeln – 
für unerfahrene Kanuwanderer nicht ohne.

Doch zum Glück kommt es anders. Zum einen wird das Wet
ter jeden Tag wärmer und wir werden keinen einzigen Tropfen 
mehr abbekommen. Zum anderen finden wir zunehmend unse
ren Rhythmus, kriegen das mit dem kraftvollen Paddeleinste
chen samt leichter Drehung besser hin – gut für eine geradlinige
re Fahrt. Ferner tauschen wir die KanadierKonstellationen durch 
und legen öfters Pausen ein. Notgedrungen auch an so mancher 
Schleuse, die in dem einmaligen Geflecht aus Hunderten von 
Seen, Kanälen und Flussläufen in puncto Wasserstand für Aus
gleich sorgen. Wobei wir allerorts mitkriegen: Das Wasserlevel ist 
heuer viel zu niedrig. Bei der motorisierten Schifffahrt sorgt das 
schon für Einschränkungen, die vielen Kanuwanderer schränkt 
das hingegen nicht ein.

Erstes Highlight ist das „Bibercamp“, idyllisch am Labussee 
gelegen. Wir bauen die Zelte am Ufer auf, gleich neben anderen 
Bootswanderern, denen man sich generell verbunden fühlt  
(„viel cooler als die Hausbootfahrer!“). Vom Holzsteg, der den » 

MM
ecklenburg statt Mittelmeer, Bahn statt Autoanreise, 
sieben Tage im Kanu und Zelt statt im Ferienhaus: So 
lautete der Plan für die letzte Augustwoche. Doch 
nach kleinen Anfangshürden – auf dem Fußweg vom 
Mirower Bahnhof zur „Kanustation Granzow“ werden 

wir von einem Schauer durchnässt, um dann auf der Camping
wiese ungewollt einer lautstarken Studentenfeier beizuwohnen 
– kommen spätestens am Folgetag Zweifel auf, ob das alles eine 
gute Idee war. Denn nach rund drei Kilometern werden aus dem 
TeenieKanadier die ersten „Ich kann nicht mehr“Rufe laut. Was 
also tun, wenn die 13 und 14jährigen Mädels vom vielleicht 
 etwas zu ambitionierten Pensum überfordert sind? Neuerlicher 
Regen für nasse Klamotten und Demoralisierung sorgt? Die von 
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1 Sprunghafte Jugend: Badespaß am Großen Pälitzsee 2 Heldenhafte Leistung: 
Täglich 15 bis 20 Kilometer Paddeln – gut für die Oberarme! 3 Märchenhafte 
Landschaft: Die Mecklenburgische Seenplatte umfasst Hunderte von Seen

3



 Mädchen tags drauf als Yogaplattform dient, hüpfen alle mit 
Wonne in den rund 22 Grad warmen See, bevor es Pasta mit 
 Tomatensauce gibt, inklusive rotem Wein und Blick in die rote 
Abendsonne. Kitschig? Real! Selbst die befürchteten Stech
mückenhorden treffen wir nicht. Liegt’s am August?

Auch in den kommenden Tagen lernen wir großartige Stell
plätze kennen, die eines vereint: Sie sind einfach, aber gut, güns
tig, sauber und nachts auch ziemlich leise. Das gilt auch für das 
„Naturcamping am Großen Pälitzsee“, wo eine Schwimm und 
Springplattform für Spaß und abends ein Feuer für knisternde 
Atmosphäre sorgt. Auch hübsch: der Campingplatz „Zum Hexen
wäldchen“ bei Kakeldütt, der mit schnuckeligen Plätzchen am 
Wasser und netten Gimmicks von der SeeNaturschaukel bis 
zum Streichelgehege vor allem alternativ angehauchte Familien 
zu gefallen scheint.

Doch um alle Vorzüge der zahlreichen Camps auszuprobie
ren, fehlt meist die Zeit. Denn nach dem Frühstück wird zügig 
zusammengepackt, bevor es wieder los geht mit meist zwei Stun
den Paddeln. Die längere Mittagspause findet mal in einem Res
taurant am Kanal statt, mal auf einer Wiese mit Bademöglichkeit. 
Einmal fahren wir mit dem Kanu ins Zentrum von Wesenberg, 
um dort einen kleinen Stadtrundgang zu machen. Kulturschock! 
Allzu lang geht das aber nicht, denn es ruft die Paddelpflicht. 
Schließlich wollen uns sollen wir doch jeweils bis spätestens  
18 Uhr an einem Zeltplatz ankommen. Klingt stressig? Ist es aber 
mitnichten. Wohl aber intensiv, vor allem da es immer etwas zu 
sehen gibt.

Die Szenerie wechselt permanent: Seen, Kanäle, Flussläufe – 
alles stets im angenehmen Wechsel – und im grünen Bereich, mal 
umrahmt von Kiefern, mal von Schilf oder anderem undurch
dringlichem Gewächs. Mal passieren wir entzückende Boots
häuser, mal Freibäder mit ordentlich Rummel, mal kleine Dörfer. 
Sind die ersten Tage rund um Mirow und Richtung Rheinsberg 
noch von größeren Seen geprägt und entsprechend vielen (Haus)
Booten, gestalten sich die weiteren Tage ganz anders.

Genau genommen wird es hinter der Useriner Schleuse – 
witzig: die in Eigenregie zu bedienende Bootsschleppe, die gute 
Dienste leistet, wenn der Schleusenwart Feierabend hat – schlag
artig ruhiger. Kein Wunder, hier dürfen keine Motorboote mehr 
fahren. Sie könnten es auf der hinter dem Useriner See auch im
mer schmaler werdenden Havel auch gar nicht. Zum Teil müssen 
wir selbst mit unseren Kanus bangen, ob wir nicht aufsetzen, an 
Ästen hängenbleiben oder im Schilf landen, weil die Fahrspur so 
zugewachsen ist. Die Strecken im Nationalpark Müritz hier sind 
jedenfalls wildromantisch, die quasi strömungslose Havel führt 
mal  alleenartig durch die Landschaft, mal windet sie sich durch 
Erlenbruchwälder. Unterbrochen wird der höchstens ein paar 
Meter breite Flusslauf immer wieder von Miniseen mit Röhricht 
und Teichrosen – inklusive Kranichen, Kormoranen, gar See
adlern. Das Überraschendste aber sind unsere Mäd chen. Mussten 
in den ersten Tagen die Erwachsenen die beiden vor lauter 
 Erschöpfung auch mal über längere Strecken in Schlepptau 
 nehmen, setzen sie nun ungeahnte Kräfte frei. Und beim Power
paddeln wird auch noch gequatscht, gesungen und gestaunt. 
Über riesige Seerosenteppiche, kleine Wasserschlangen und da
rüber, dass wir es nach einem kurzen BusShuttle, der das Stück 
von Babke zum Leppinsee überbrückt, gar nicht mehr weit bis 
Granzow haben. Das spornt an: Die Mädchen sind zehn Minuten 
vor den Erwachsenen am Ziel – stark!

Ruhe & Erholung in eindrucksvoller Natur

Sorgenfrei buchen!
Gratis Storno bis 7 Tage vor 

Ankunft. Gültig für alle Reisen 
bis zum 28. November 2020. 

Genieße die Ruhe und die einzig-
artige Natur im Tal der Almen. 

Tourismusverband Großarltal
Gemeindestraße 6 | A 5611 Großarl

Tel.: +43 (0) 6414/281
www.grossarltal.info

INFOS 
für Mehrtagepaddler 
zwischen Müritz und Mirow
MIT DER BAHN ZUM BOOT: Vom Bahnhof Neustrelitz, ca. 1 Stunde von 
Berlin entfernt, fährt die nostalgische Kleinseenbahn bis Mirow, von dort 
weiter mit Bus, Taxi oder zu Fuß. Tipp: Kinder unter 15 Jahren fahren in 
DB-Zügen kostenlos bei den Eltern mit.

MIT DEM KANU UNTERWEGS: Es gibt rund um Mirow eine Reihe von 
Verleihern, etwa Paddel Paul (paddel-paul.de) oder die Kanustation 
Granzow  (kanustation-granzow.de), von der man etliche Mehrtage-
touren starten kann, Kanupreis pro Woche: ca. 120 Euro, Zeltplatz-
gebühren pro Zelt und 2 Personen etwa 10–20 Euro. Als Kontrastpro-
gramm empfiehlt sich danach ein Aufenthalt im nahen, komfortablen 
„Ferienpark Müritz“, allseasonparks.de/ferienpark-mueritz

MIT DEM MÜRITZ-RUNDUM-TICKET MOBIL VOR ORT: Beim Paddeln 
braucht kein Mensch ein Auto, beim Urlaub danach auch nicht. Dank  
des neuen Tickets können Busse in der Region und in den Nationalpark 
 Müritz sowie Fahrgastschiffe benutzt werden, und das zu günstigen 
Preisen. Tipp: Wer in Waren (Müritz), Klink, Röbel/Müritz oder Rechlin 
 übernachtet, nutzt das Angebot sogar kostenlos.

MIT EIN PAAR KLICKS ZU WEITEREN IDEEN: 
1000seen.de/paddeln

36_KANUWANDERN

Rätselhafte Obere Havel: Geht’s hier wirklich weiter?
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Mit allen Wassern gewaschenMit allen Wassern gewaschen

Ruhe & Erholung in eindrucksvoller Natur

Sorgenfrei buchen!
Gratis Storno bis 7 Tage vor 

Ankunft. Gültig für alle Reisen 
bis zum 28. November 2020. 

Genieße die Ruhe und die einzig-
artige Natur im Tal der Almen. 

Tourismusverband Großarltal
Gemeindestraße 6 | A 5611 Großarl

Tel.: +43 (0) 6414/281
www.grossarltal.info

Es muss ja nicht gleich die Mehrtagekanutour sein – auch andere Aktivitäten lassen 
sich am Wasser ausführen. Hier kommen ein paar feucht-fröhliche Vorschläge für 
heiße Tage auf und am Wasser – für spannende und entspannende Momente.

Familiäre Spritztouren: Wandern in der Klamm
Zugspitzregion? Wasserregion! Denn rund um Deutschlands höchsten Berg gibt es kraftvolle 
Wasserfälle, idyllische Flüsse und malerische Seen im Überfluss. Da sorgen die nassen Natur
spektakel vor allem an heißen Sommertagen für Abkühlung. Wem eher nach Wandern zumute 
ist, wählt eine Tour durch eine der vielen Klammen. Die Vorteile des Schluchtenwanderns liegen 
auf der Hand: Es ist überwiegend schattig und schön erfrischend. Konkret: Bei Familien mit 
 Kindern erfreut sich die Leutascher Geisterklamm bei Mittenwald großer Beliebtheit. Auf drei 
Lehrpfaden, die teils gewagt in den Fels über dem Wasser gebaut sind, erzählt der „Klammgeist“ 
Geschichten. Deren Fortsetzung sind die ideale Motivation für die Kleinen, weiterzulaufen … 
Landschaftlich spektakulärer gestaltet sich die Höllentalklamm über Grainau. Der Weg führt 
entlang des urgewaltigen Hammersbachs auf engen Pfaden und durch halboffene Tunnel. Ein 
paar Kilometer weiter zieht die 800 Meter lange Partnachklamm (Foto) bei GarmischPartenkir
chen Besucher in ihren Bann; auch Mehrtagewanderer, die auf dem neuen, 200 Kilometer langen 
Spitzenwanderweg unterwegs sind. Schließlich führt der hier durch. Während Schwindel freie 
den Weg über die 68 Meter hohe eiserne Brücke wählen, wandern Genießer auf der leichteren 
Route direkt an der eisblauen Partnach entlang und kommen dabei Stromschnellen, tropfenden 
 Felswänden und Wasserfällen besonders nahe. Gut zu wissen: Um im „CoronaSommer“ nahe 
Begegnungen auf engem Raum zu vermeiden, gilt eine EinbahnRegelung. zugspitz-region.de Fo
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Neuartige Brettspiele: Surfen gegen den Strom 
Mitten in den Bergen surfen? „Warum nicht?“, haben sich ein paar be
geisterte Wellenreiter gedacht und den Inn, Tirols wichtigsten Fluss, in 
einen SurfSpot verwandelt. Mit einer stehenden Welle wie im Münch
ner Eisbach hat das sogenannte „Upstream Surfing“ aber nichts zu tun, 
sondern mit einer ebenso einfachen wie revolutionären Technologie. 
„Erfunden“ hat sie Michael Strobel, der im Sommer 2018 den weltweit 
ersten Standort unweit des Innsbrucker Flughafens eröffnet hat. Es soll 
nicht der einzige bleiben, weitere Standorte in anderen europäischen 
Städten sollen folgen. In Frage kommen dazu jede Menge, denn alles, 
was man dafür braucht, sind ein sauberer Fluss und eine Brücke. Und 
so geht’s: An der Flussbrücke ist ein Seilzug befestigt, der mit einem 
Unterwassersegel verbunden ist. Allein die Kraft des Flusses sorgt da
für, dass die Surfer 300 Meter flussaufwärts gezogen werden. Könner 
machen dabei „Turns“ wie beim Wellenreiten und erreichen Geschwin
digkeiten von über 35 Stundenkilometern. Das Resultat: Eine Kombi 
aus Flusssurfen, Wellenreiten und Wakeboarden – einfach, kostengüns
tig und ohne Eingriffe in die Natur. Und ein Garant für feuchtfröhliche 
Stunden. Neben Schnupperstunden können Neugierige die Sache auch 
im Rahmen der Outdoorwochen „Inn.Action“ kennenlernen. Neben 
Upstream Surfing lassen sich dort auch andere Aktivitäten wie Pump
track, Qi Gong, Bogenschießen und vieles mehr ausprobieren. Termine: 
6.–12.7., 3.–9.8. und 31.8.–6.9. Preise: 1,5StundenSchnupperkurs für  
39 Euro. upstreamsurfing.com, tiroler-oberland.com/innaction  

Erfrischende Begegnungen: Wildkneippen im Grenzbereich 
Sebastian Kneipp hat im 19. Jahrhundert die Wasserkur populär gemacht – und selbst Anfang des  
21. Jahrhunderts erfreut sich das Wassertreten, bei dem verschiedenste Körperregionen im Wechsel 
mit Kalt und Warmwasser behandelt werden, hoher Beliebtheit. Kein Wunder: Sowohl die Nerven als 
auch Haut und Blutgefäße werden angeregt, was zu einer besseren Durchblutung im Körper führt und 

zudem das Immunsystem kräftigt und den ganzen Körper entspannt. 
 Entlang der „Lebensspur Lech“, die sich gar nicht weit weg von Kneipps 
Wirkungsstätten im Allgäu befindet, finden sich gleich eine ganze Reihe 
natürlicher und eiskalter KneippMöglichkeiten. Dazu zählen etwa die 
sechs Berggewässer, die Wanderer bei der Tour ab dem Tiroler Auszeitdorf 
Gramais passieren. Besonders reizvoll zum „Wildkneippen“ aber sind die 
unbekannten Seitenarme des Lech wie der Streim, Otter oder Hornbach. 
Tipp: Hubertus Lindner (Foto) von der Bergschule Lechtal zeigt Wanderern 
die schönsten Touren am Berg und am Wasser. Auch FranziskanerPater 
und KneippExperte Michael begleitet gern zum „kleinen Lech“, einem ech
ten Kraftplatz. Davon gibt es ohnehin einige in der Region. In den Auwäl
dern von Forchach im Tiroler Lechtal etwa zeigt sich der Lech besonders 
ursprünglich. Oder Beispiel Hochvogel. Die im Tiroler Auszeitdorf Hinter
hornbach (wie Gramais und die Kleinstgemeinden Pfafflar und Kaisers Part
ner des EUProjekts „Lebensspur Lech“) startende Umrundung ermöglicht 
eine aussichtsreiche Grenzerfahrung. Und das im wahrsten Sinne, markiert 
der 2.592 Meter hohe Berg doch den Übergang von Deutschland nach Öster
reich. Sagenhaft schön ist auch der Doser Wasserfall im Lechtal. Und ein 
echtes Mysterium: Der am bei Fernwanderern sehr beliebten Lechweg gele
gene Fall verschwindet alljährlich am 11. November dort, wo er ab dem  
23. April wieder sprudelt. In der Zwischenzeit suchen sich Wasserfreunde 
einfach andere Quellen – auf Wunsch helfen dabei ausgebildete Kneipp 
Gesundheitstrainer. lechtal.at, lechweg.com/de/am-weg/lebensspur-lech  



Umbuchungs- &
Stornogarantie
bis 48h vor Anreise

0%Risiko & 100%Urlaub
#SOMMERFRISCHE Angbote
Mit unseren kostenlosen
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Umbuchungs- & Storno-

bedingungen sorgenfrei in die
Urlaubsplanung. Ein breites
Portofolio von Angeboten zu 2,
3, 4 & 7 Nächten sowie Familien-

Angeboten finden Sie auf
angebote.kitzbuehel.com
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1. EuropäischeWander-
gütesiegel Destination.
Kitzbühel und seine Ferien-
dörferwurden 2019 als
erste Destinationmit dem

EuropäischenWandergütesiegel
ausgezeichnet. 9Wander-
gastgeber, 4 neueWander-

Infoplätze und 8 Themenwege
unterstreichen Kitzbühels

Wanderkompetenz.

Wunderbar wanderbar.
Kitzbühel für Aktive.
Dasweitläufige

Wanderwegenetz umfasst
1.000 kmmarkierte

Wander- und Themenwege
sowie eindrucksvolle

Höhenlinienwanderungen und
Panorama-Runden vor alpiner
Kulisse, diemit oder ohne
Aufstiegshilfe begeistern.

S e hn s u c h t n a c h S omme r f r i s c h e
Schon seit jeher ist Kitzbühel im Sommer Sehnsuchtsziel. Die Kombination aus sportlichenMöglichkeiten und uriger Tradition,

aus schroffen Felsen und sanft geschwungenen Hügeln, Almen und idyllischen Seen begeistert heute wie gestern.
Wir atmen kühle Bergluft, tauschen Sommerhitze gegen eine leichte Brise: Das ist Sommerfrische in Kitzbühel.

Weltcup-Feeling der
besonderen Art.

Der abwechslungsreiche
Familien-Parcours

Sommererlebnis Streif führt
entlang des Panoramaweges
am legendären Hahnenkamm
und umfasst neun Aktiv-
Stationen, welche der

realen Rennstrecke Streif
nachempfunden sind.

A l l e I n f o rma t i o n en un t e r s omme r . k i t z b u ehe l . c om



WWW.HANWAG.DE

HANWAG BANKS
Outdoor-Urlaub „daheim“? Fast 200.000 Kilometer
Wanderwege durchziehen Deutschland von
den Alpen bis zur Nord- und Ostsee. Das ist die
Heimat des neuen Banks. Die Veredelung eines
Hanwag Klassikers aus feinstem Nubukleder.
Wahlweise mit Leder- oder GORE-TEX-Futter und
in verschiedenen Passformvarianten erhältlich.
Mehr Informationen unter hanwag.de.

PURE
WANDERLUST


