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Ein kleines,
feines Fest

der Erholung
Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeit der Weihnachtsfeiern und Basare, der Geschäfts-
essen und Schulfeste ist wieder da. Wie es dieses Jahr
wohl läuft, mit 3G, 2G- und sonstigen Regeln? Eines
steht fest, es wird wieder aufregend. Vor Weihnachten
braut sich immer eine Wolke von Verpflichtungen zusam-
men, von denen man jedes Mal überrascht ist, dass es sie
gibt. Wie bitte, den Arbeitskreis Schöner Stadtplatz gibt
es noch und ich muss zum Bio-Punsch-Event? Herrje.
Was gibt es da Besseres, als jetzt schon an die ruhigen
Tage nach dem Fest zu denken. Oder vielleicht sogar an
ein kleines, feines Wochenende davor … Allein schon auf
der Couch zu sitzen und Kurzurlaubsangebote zu verglei-
chen, ist eine kleine Auszeit. Dem Trubel zu entkommen,
und wenn auch nur kurz, ist wichtig. Denn wer das ganze
Jahr gearbeitet hat, muss nicht auch noch zu guter Letzt
und darüber hinaus rotieren wie eine Schiffsschraube.
Ein Kurzurlaub bietet Abwechslung. Die Weihnachts-
märkte und Boutiquen in anderen Orten sind viel inte-
ressanter als die in der eigenen Stadt. Noch besser: Im
Januar geht es in den Alpen und im Bayerischen Wald
ohne Verzögerung an den Wintersport. Da wird nicht

lange überlegt, sondern man schnallt die Ski, Schnee-
schuhe oder Schlittschuhe an und geht auf die Piste. Das
Können von vor zwei Jahren wird schon noch da sein.
Wenn nicht, widmet man sich eben der frischen Luft, der
Natur, ausgedehnten Spaziergängen und – gnadenreiche
Winterzeit – der Wellness. 39 Grad warmes Wasser, Sole-
becken, Sauna und exotische Massagen sind ein passendes
Mittel gegen Schlangen im Supermarkt oder ausverkaufte
Theaterkarten.
Feiern Sie Ihr eigenes, kleines Fest der Erholung – wir lie-
fern Ihnen auf den folgenden Seiten die Inspiration dazu.
Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“

„Freude pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer auf dem
Patscherkofel hoch über Innsbruck. Auf dem dortigen Zirben-
weg entkommt niemand der heilenden Wirkung
des Zirbenaromas. Foto: privat

Die Großen entspannen, die Kleinen haben
Bewegung an der frischen Luft – so sieht ein

gelungener Kurztrip im Winter aus.
Foto: Kärnten Werbung / Franz Gerdl
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Spaß haben und sparen mit
Kaufdown.de.
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die nach unten geht,
hat unzählige Fans.

Erfahren Sie hier, warum.

Skifahren ist schön –
aber im Winter kann

man noch mehr Sachen
unternehmen.

Wir stellen attraktive
Alternativen vor.

Foto: Allgäu GmbH / Marc Oeder

So funktioniert Kaufdown.de

26

42

28....



....

....

Heute ist mir nach

WWW.WEITBLICK-ALLGAEU.DE
+49 (0) 8342 4101-0 | INFO@WEITBLICK-ALLGAEU.DE

Schongauer Str. 48 I 87616 Martkoberdorf

WELLNESS!

https://www.weitblick-allgaeu.de/


....NACHRICHTEN | NEUES AUS IHREN URLAUBSREGIONEN

6 KAUFDOWN Urlaub im Winter

Informiert in den Winter
Olympisches Flair,
frisch renoviert
Im Sporthotel Igls
fühlen sich Skifahrer und
Homeofficer wohl

Innsbruck war das Kitzbühel der 1970er-Jahre. Franz
Klammer siegte hier bei den Olympischen Winterspielen
1976, das dänische Königshaus zählte zu den Gästen,
Präsidenten und Prominente stiegen regelmäßig in dem
mondänen Ski-Mekka ab. Dieses olympische Flair besit-
zen Innnsbruck und vor allem der Ort Igls am Patscher-
kofel, wo die berühmte Herrenabfahrt stattfand, immer
noch. 2019 übernahmen deshalb zwei Tiroler Investoren
das Sporthotel Igls und brachten das Traditionshaus fleißig
auf den neuesten Stand. Alles wurde modernisiert: Die
Speiseräume wurden renoviert, der Wellnessbereich ist
umgebaut, der Pool wurde gerade neu fertig gebaut.
Warum Igls? „Igls liegt strategisch ideal zwischen Mün-
chen, Innsbruck, der Schweiz und Italien“, sagt Hoteldi-
rektorin Gabi Pernter, die eigentlich Südtirolerin ist, aber
seit zehn Jahren in Innsbruck lebt. „Die Stadt ist einfach
modern, der Lifestyle ist lässig. Man hat blitzschnell die
Ski aufs Auto geschnallt, geht rauf auf einen der umlie-
genden Berge, zum Beispiel Nordkette, Seegruppe oder
Patscherkofel zum Fahren, und dann wieder ins Büro.“
Das Sporthotel Igls hat natürlich W-Lan und ist
homeoffice-geeignet, in Innsbruck gibt es aber auch einige
Co-Working-Spaces. Unser Tipp: einchecken und den
Innsbruck-Lifestyle testen! win

Jetzt wieder mit weiß-blauer Raute
Wittelsbacher Turm nach drei Jahren endlich wieder ohne Gerüst

Blick frei auf den Wittelsbacher Turm: Nach drei Jahren Bauinstand-
setzungs- und Restaurierungsarbeiten zeigt sich der Wittelsbacher
Turm auf der Burg Trausnitz in neuem historischen, weißlich-hellen
Gewand. Seit Ende Oktober sind alle Gerüste entfernt und der Turm
strahlt über Landshut. Fachleute rekonstruierten das weiß-blaue
Rautenband unterhalb des Dachansatzes. Die Rauten sind ein über die
Jahrhunderte prägendes Herrschaftszeichen aus der letzten Phase des
Herzogtums Bayern-Landshut. Grund für die Baumaßnahme waren
ursprünglich lose Dachziegel an der dem Wind stark ausgesetzten mit-
telalterlichen Turmhelmkonstruktion, wodurch die Verkehrssicherheit
nicht mehr zu gewährleisten war.
Neben der Sanierung von Dach und Fassade wurde auch der gesamte
historische Holzdachstuhl umfangreich und unter weitgehendem
Erhalt der originalen Bausubstanz instand gesetzt. Die steile, mit-
telalterliche Dachkonstruktion des Wittelsbacher Turms stammt aus
dem Jahr 1482, also der frühen Regierungszeit Herzog Georgs des
Reichen von Bayern-Landshut. Die Kosten der Sanierung belau-
fen sich auf 1,4 Millionen Euro. „Durch die Rekonstruktion des
weiß-blauen Rautenbandes zeigt sich nun ein wichtiges und lange
verlorenes Herrschaftszeichen an der Burg wieder. Nun macht der
Wittelsbacher Turm seinem Namen alle Ehre“, sagt Bernd Schreiber,
Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, .
Burg Trausnitz ist im Winter täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet
(außer 25. Dezember, Silvester, Neujahr, Faschingsdienstag).
Infos unter www.burg-trausnitz.de

Mehr Raum, mehr Sport, mehr Jagdhof
Im Fünf-Sterne-Haus gibt es ab diesem Dezember
einige schöne Neuerungen

Das Fünf-Sterne-Wellnesshotel Jagdhof im Bayerischen Wald hat nicht nur Bayerns größte
Wellness- und Wasserwelt auf 6500 Quadratmetern. Nach dem gelungenen Anbau lässt die neue
Sport- und Fitnesswelt auf sensationellen 1380 Quadratmetern jedes Sportlerherz höherschlagen.
Die Gäste erleben eine völlig neue Dimension der Symbiose aus Wellness und Sport. In den 21
neuen, zauberhaften Suiten (18 Luxus- und drei Penthouse-Suiten) erwartet den Besucher eine
großzügige Wohn-, Wellness- und Schlafoase mit luxuriösem Ambiente in drei unterschiedlichen
Raumkonzepten auf einer Fläche zwischen 60 und 230 Quadratmetern: teils mit eigener Sauna,
Infrarot-Liegen, einem überdachten Whirlpool oder privatem Infinity-Pool und vielem mehr. Man
taucht ein in ein eigenes Universum aus gediegenem Ambiente und exklusiver Privatsphäre. Im
Jagdhof ist damit noch mehr Verwöhnprogramm, Erholung und Durchatmen angesagt als bisher
sowieso schon. Mehr unter www.jagdhof-roehrnbach.de

Über allen Spitzen glitzert der Schnee
Hochgefühle auf dem Baumwipfelpfad Bayerischer Wald

Wenn Schnee liegt, verwandelt sich die Natur rund um den
Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald in eine
traumhafte Winterlandschaft. Der Weg führt in bis zu 25
Metern Höhe durch die schneebedeckten Wipfel von Tannen,
Fichten und Buchen. Die Luft ist besonders klar und frisch, bei
jedem Schritt knirscht der Schnee unter den Füßen. Infotafeln
bieten allerlei Wissenswertes über den heimischen Wald und la-
den ein, die Natur einmal genauer zu betrachten. Der Besucher
kann rätseln und tüfteln, und für Kinder gibt’s eine spannende
Eichhörnchen-Rallye. Naturbegeisterte und auch Actionfans
kommen hier nicht zu kurz. Spannende Führungen geben wei-
tere Einblicke in das Ökosystem. Wackelige Balancierelemente
in luftiger Höhe lassen so manches Herz höherschlagen. Der
Pfad führt schließlich sanft aufsteigend hinauf auf den beein-
druckenden Aussichtsturm, der die Besucher mit einem gran-
diosen Panoramablick über den Bayerischen Wald überrascht:
An klaren Wintertagen geht der Blick sogar bis zu den Alpen.
Alle Wege sind mit Kinderwagen und Rollstuhl problemlos zu
meistern. Der Baumwipfelpfad ist ganzjährig geöffnet und zu
jeder Jahreszeit ein großartiges Erlebnis für Groß und Klein.
Mehr unter www.eak-ag.de.

Auch im Winter ist der Baumwipfelpfad ein besonderes Erlebnis.
Foto: Stefan Altmann

....

Die neue Balance-Suite mit
überdachtem Whirlpool gleicht

einer römischen Villa.
Foto: Jagdhof

Dem Geist von Olympia und dem Komfortanspruch von heute
verpflichtet: Das Sporthotel Igls. Foto: Sporthotel Igls

Vom entkleideten Turm gibt es noch kein Foto – aber das Gerüst
ist jetzt weg.
Foto: Bayerische Schlösserverwaltung
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Sein Leben ist der
Langlauf: Der Tegernseer
Peter Schlickenrieder
erzählt über seine
mehrspurige Karriere und
sein Energiegeheimnis

P
eter Schlickenrieder ist so etwas wie der deut-
sche Mister Langlauf. Er gewann als Aktiver
Silber bei den Olympischen Winterspielen
2002, holte einmal Bronze bei der Junioren
WM, gewann zwei Weltcup-Einzel- und

ein Staffelrennen und wurde gleich fünf Mal Deutscher
Meister. Seit April 2018 ist er Bundestrainer der Nati-
onalmannschaft der Frauen und Männer. Die Loipe ist
seine Welt – aber längst nicht ausschließlich. Von klein
auf blickte er stets weit über den Tellerrand seines Lieb-
lingssports hinaus. Was der überaus agile Schlickenrieder
sonst noch so alles macht, wie er Gegenwart und Zukunft
des Langlaufes sieht, und wie Corona auch den nordi-
schen Sportlern zu schaffen macht, darüber spricht er im
Interview.

Herr Schlickenrieder, Langlauf bedeutet für Sie …
Peter Schlickenrieder: … Freiheit, Klarheit und tiefe
Zufriedenheit. Dies durch die Verschmelzung von medi-
tativer Ganzkörperbewegung mit einer möglichst unbe-
rührten Winterlandschaft. Langlauf ist mein Geheimre-
zept für ein bewegtes und glückliches Leben. Er hat mir
über viele Hürden hinweggeholfen und immer wieder
neue Wege aufgezeigt. Die Maxime des Langlaufs sind
meine Lebensmaxime: durchhalten und mit Disziplin
einfach immer ein Stück weiterkämpfen. Aber auch Nie-
derlagen als bedeutende Bausteine des zukünftigen Erfol-
ges anzuerkennen und als Motivation zu nutzen.

Sie kommen vom Tegernsee, eher bekannt für alpine
Skisportler wie Victoria Rebensburg. Warum haben Sie sich
dem Langlauf verschrieben?
Die Loipe vor dem Elternhaus war ein Grund, ein wei-
terer die Faszination, bei der Gruppe Nordico unter der
Leitung meines Entdeckers und Vorbilds Gerd Müller im
Skiclub Schliersee dabei sein zu dürfen. Das war viel mehr
als nur schnell in der Loipe unterwegs sein. Es waren die
sportlichen Wochenendausflüge mit wildem Zelten und
Lagerfeuerromantik, ein Lohn für all die Schinderei-
en. Angefangen habe ich damals in der Turnerhochburg
Schliersee – logisch – mit Geräteturnen und alpinem Ski-
fahren. Ab dem elften Lebensjahr ging es dann auf die
Loipe. Turnen und Skiclub haben sich mehrfach ausge-
zahlt, helfen mir heute auch beim Klettern, Mountainbi-
ken und Skitourengehen.

Das bedeutet wahnsinnige Disziplin und Training, Trai-
ning, Training. Wie sah das in ihrer aktiven Zeit aus?
Am Anfang war es die Faszination in der Gruppe Nor-
dico. Später waren es Trainer wie Georg Zipfel, die mir
damals auch mit skurril anmutenden Methoden geholfen
haben. Etwa das leise Summen von „Tschum Tschum
Bauff“ während des Trainings. So ging es tatsächlich

fast mühelos durch den Schnee. Je mehr man da hinein-
wächst, desto mehr öffnen sich spannende Türen. Das
motiviert zusätzlich. Dennoch gibt es Momente, wo du
darüber sinnierst, warum du jetzt zum dritten Mal an
einem Tag rausgehst und unendliche Kilometer auf dem
Rollski, Ski, zu Fuß oder mit dem Rad abspulst. Je mehr
du dann den langfristigen Leistungsaufbau umsetzt, des-
to besser gelingt es dir, Schritt für Schritt motiviert nach
oben zu kommen.

Kann so viel Quälerei Spaß machen?
Klar, sogar sehr viel Spaß. Es ist eine Sache der inne-
ren Einstellung. Heute lote ich auch ohne großen Leis-
tungsdruck meine Grenzen aus. Scheitern gehört dazu,
schafft man es aber dennoch irgendwann, ist das sehr
befriedigend und ein Energiespender für die nächsten
Projekte.

Was schätzen Sie: Wie viele Kilometer in der Loipe haben
Sie bis heute abgespult?
Mal sehen: 20 Jahre Hochleistungssport mit im Schnitt
etwa 3000 Kilometern, macht per annum folglich 60.000
Kilometer, danach weitere 20 Jahre mit 1500 Kilometern
im Jahr, ergeben rund 90.000 Kilometer und somit zwei
Weltumrundungen auf Skiern.

Trotz alledem – Abitur und ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften haben Sie auch noch gestemmt?
Ja. Das war wichtig und hat mir das nötige Selbstbe-
wusstsein verliehen. So war ich gut präpariert für alles was
folgte. Und klar waren diese Jahre Stress pur, aber gerade
unter Volldruck laufe ich zur Höchstform auf.

Und danach haben Sie eine Sport-Marketing-Agentur
gegründet?

Peter Schlickenrieder mit seinen zwei besten Freunden. Foto: Thomas Griesbeck

Zwei Weltumrundungen

....
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Aus meiner Sicht war das die logische Folge daraus. So
kann ich zudem den Nordic Lifesytle unter die Men-
schen bringen.

Kann man somit sagen: Sie sind ein Workaholic im positivs-
ten Sinn?
Schwer zu sagen. Wenn etwas Freude macht, zählt man
keine Stunden.

Kaum war die Aktivenzeit beendet, tauchten Sie als Ex-
perte für Langlauf in der ARD auf – und sind dort heute
noch dabei. Das heißt, Sie sind also auch noch erfolgreicher
Moderator ...
Danke für das Kompliment, aber das müssen andere beur-
teilen. Es macht mir jedenfalls sehr viel Freude.

Apropos TV-Karriere: Bei „Wetten, dass…“ waren Sie
schneller als ein Pistenbully, Sie haben die Wette gewonnen.
Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie vielseitig Skilang-
lauf ist, und was mit dünnen Brettern so möglich ist.

Und Bücher zum Thema Langlauf und Biken schreiben Sie
obendrein und ganz nebenbei?
Nebenbei nicht gerade. Es ist ein weiterer Schritt meiner
Mission, Menschen zum Sport in der Natur zu bringen.

Mit all dem nicht genug, haben Sie sich vor knapp drei
Jahren entschieden, als Bundestrainer die deutsche Natio-
nalmannschaft auf Erfolgskurs zu bringen. Eine Sisyphus-
arbeit?
Meine Berufung und meine „Once-in-a-Lifetime-Chance“.
Ob Sisyphus, Don Quijote oder David gegen Goliath, wird
sich noch zeigen. Ich habe in jedem Fall ein gutes Gefühl.

Was haben Sie bereits geändert oder umgesetzt?
Aus Einzelkämpfern ein Team formen, Verantwortung
übertragen, auf Augenhöhe gemeinsam Dinge weiterent-
wickeln und agiles Arbeiten als Arbeitsweise einführen.

Lautet Ihr Ziel: den Anschluss an die Weltelite schaffen, sich
also direkt an die Fersen einer Therese Johaug oder eines
Alexander Bolschunow heften?

Mein Ziel lautet, selbstverantwortliche Athleten in sport-
fachlicher wie persönlicher Sicht zu entwickeln. Uns in
flachen Hierarchien von einem guten zu einem Super-
team bringen. Anders ausgedrückt: aus jedem das Beste
herausholen und so oft wie möglich den großen Nationen
die eine oder andere Niederlage zufügen.

Hat man denn gegen die Übermacht skandinavischer und
russischer Spitzensportler überhaupt eine Chance?
Ja. Dazu müssen allerdings etliche Zahnräder ineinander-
greifen. Der Leistungsaufbau geht nun mal vom Klein-
kind bis zum 26-jährigen Topsportler. Es dauert also, bis
ein Medaillengewinner in der Spur steht.

Wer steht dafür im Team zur Verfügung, auf wen setzen Sie
besondere Hoffnungen?
Das Schöne und Spannende ist, dass bei uns gleich meh-
rere im Team das Potenzial besitzen. Es macht somit kei-
nen Sinn, einzelne hervorzuheben. Wir werden in den
nächsten Monaten und Jahren die eine oder andere Über-
raschung erleben.

Welche Erfolge planen Sie da bei den großen Wettkämpfen
ein, die diese Saison anstehen?
Den favorisierten Nationen das Leben schwer zu ma-
chen und uns mit Top-Ten-Platzierungen in eine gute
Ausgangsposition für die Olympischen Spiele 2022 zu
bringen.

Corona hat nicht zuletzt auch den Profi-Langlauf im Griff.
Letzte Saison wurden Veranstaltungen abgesagt oder fan-
den mit null Zuschauern statt. Überlebt der Verband das?
Ja, der Verband wird es überleben. Dazu sind wir zu gut
organisiert, und auch die Bundesregierung weiß über
die breitensportliche und wirtschaftliche Bedeutung des
Wintersports Bescheid. Möglicherweise hilft es auch hier,
in der Krise die Chance zu sehen – und so die richtigen
Prioritäten im Deutschen Skiverband zu setzen.

Laufen Sie eigentlich lieber klassisch oder ist Skaten ihr
Favorit?
Ich liebe beides. Gerade die Abwechslung ist das Salz in

der Suppe. Ehrlich gesagt laufe ich mittlerweile mit Fell-
skiern und so wieder deutlich mehr klassisch. Da hat man
keinen Präparationsaufwand und ein super Training frei
Haus dazu.

Sie ziehen aber nicht nur durch die Loipen, sondern über-
queren die Alpen mal eben per Mountainbike, etwa auf der
legendären Transalp, oder gehen auf lange Bergtouren nebst
Klettereinlagen?
Das ist mein Verständnis von Langlaufen im weitesten
Sinne. Alles was als Training für den Skilanglauf taugt,
macht Spaß, ermöglicht, dass ich nahezu täglich meine
Grenzen auslote und ist damit Programm für mich.

Und setzen dabei auch wieder die eine oder andere Best-
marke?
Ich glaube, eher eine persönliche Bestmarke als eine im
Vergleich mit anderen. Bei Wettkämpfen zählt mittler-
weile das Motto: „Erlebnis vor Ergebnis“. Nicht, dass ich
absichtlich trödeln würde oder gerne darüber philoso-
phieren würde, wie man schneller werden könnte. Es sind
die Begegnungen und die Gemeinschaftserlebnisse, die
mich motivieren und zur Teilnahme bewegen.

Sie sind jetzt ein halbes Jahrhundert alt, wirken frisch und
fit wie eh und je – verraten Sie uns Ihr Geheimnis?
Sport ist mein Lebenselixier, und die kleinen Herausfor-
derungen sind der Energiespender pur.

Herr Schlickenrieder, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Christoph Trick

Auch alleine ist Schlickenrieder gerne auf der Loipe unter-
wegs. Foto: privat

Eine gute Gruppendynamik ist dem Langläufer seit seinen
frühesten Erfolgen wichtig. Foto: Thomas Griesbeck

auf den Skiern
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Gesundheits-Booster
Langlauf

Nordischer Wintersport boomt seit zwei Jahren – zu Recht,
denn er hat ein paar hervorragende Nebenwirkungen

B
eim Gleiten durch die Loipe oder beim Spu-
renziehen im Schnee fällt Abstand halten
nicht schwer – und anstehen wie beim alpinen
Skifahren muss man auch nicht. Nebenbei
gibt es zudem kaum eine derart gesunde und

somit auch immunstärkende Sportart. Freunde der Loipe
verbrennen nicht nur viele Kalorien, sie sind auch beson-
ders fit und ausdauernd. Wem das noch nicht genügend
Motivation ist, der sollte unbedingt weiterlesen.
Ganz gleich, ob es per Skating-Technik oder mit Hilfe
des guten alten Diagonalschrittes durch die verschneite
Landschaft geht oder auch mal querfeldein, alle drei Vari-
anten sind urgesund und man wird fit wie ein Turnschuh,
pardon, wie ein Langlaufschuh. Der nordische Skisport
ist dabei nicht nur kostengünstig, sondern auch in mehr-
facher Hinsicht so gut wie risikofrei. Zum einen kommt
es beim Gleiten über den Schnee kaum zu Unfällen oder
Stürzen sowie vor allem kaum zu chronischen Rücken-
oder Gelenkschäden. Zum anderen entfällt der auf den
Pisten so häufige Dichtestress.
Bald stehen die alljährlichen guten Vorsätze wieder an:
mehr Bewegung, mehr Sport, weniger üppiges Essen,
weniger Alkohol und endlich die Finger weg von der Zi-
garette? Wunderbar! Gerade im Winter kann der „Gute-
Vorsätze-Mensch“ dieselben kaum so gut umsetzen wie
mit dem Motto: Ab auf die Loipe. Ausreden zählen nicht
– außer es liegt kein Schnee.

Fast lautlos gleitet der Läufer
durch die Natur

Wenn doch, dann lockt ein Wintermärchen auf den
dünnen Latten: Sanft rieseln Flocken herab, über ihnen
leuchtet zaghaft tiefblau der Himmel auf, wärmende Son-
nenstrahlen lassen den Schnee von den Tannenzweigen
rutschen. Im rhythmischen Wechsel gehen einmal der
linke und einmal der rechte Arm nach vorne, fast lautlos
gleitet der Langläufer durch die Natur, die Stöcke tauchen
in pulvrigen Schnee ab, der Wald und die Felder ziehen
vorüber. Stille überall, der Läufer hört nur seinen eigenen
Atem. Mit gut acht Kilometern pro Stunde schiebt er
oder sie sich mal sanft bergauf, ist es steiler, trippelt man
im Grätenschritt, mal geht es in Hockenposition bergab,
danach nimmt man den Schub durch kräftige Doppel-
stockschübe auf, zieht danach wieder schwungvoll durch
die Ebene. Der ganze Organismus wird beansprucht, die
Atmung und Lungenfunktion werden ebenso gestärkt wie
Herz und Kreislauf, etliche Muskelgruppen werden trai-
niert und die Gelenke geschont. Solchermaßen gut „durch-
gelüftet“, stärkt das Gleiten durch den Schnee zudem das
Immunsystem. Mit etwas Training und Gewöhnung lässt
es sich locker ein bis zweieinhalb Stunden laufen – was für
ein Training!
Wer im Winter regelmäßig Langlaufski anschnallt oder
bei Schneemangel zum Nordic Walking übergeht, wer

außerdem im Sommer zum Beispiel schwimmt oder mit
dem Rad fährt, hat ein Herz, das ökonomischer arbeitet
und im Ruhezustand mit weniger Schlägen mehr Blut
pumpt als eine „Otto-Normal-Verbraucher-Maschine“.
Die Lungen sind ebenfalls funktionstüchtiger, sie neh-
men spürbar mehr Sauerstoff auf, arbeiten effektiver. Im
buchstäblich selben Atemzug wird Gleitschritt für Gleit-
schritt der Stoffwechsel angeregt. Damit nicht genug,
Langlaufen senkt nachhaltig den Blutdruck und sorgt für
weniger Herzschläge dank eines niedrigeren Ruhepulses.
Außerdem können der Cholesterinspiegel und die Blut-
fett- sowie Blutzuckerwerte in spürbar niedrigeren und
somit gesünderen Regionen gehalten werden.
Also, auf geht’s, die geeignete Ausrüstung kaufen: Dabei
gilt es zu beachten, wohin die Reise gehen soll. Entschei-
det man sich für das Skaten, für den klassischen Lang-
lauf oder eher für eine Querfeldeinvariante? Der Nach-
teil beim Skaten ist, dass ständig gewachst werden muss.
Das ist nicht nur zeitaufwändig, es will auch gelernt sein.
Denn wer sich „verwachst“, rutscht buchstäblich auf der
Stelle oder kommt nicht richtig vom Fleck. Dafür ist
nichts so effektiv und macht derart Spaß wie gut gelerntes
Skaten. Denn die Technik verlangt ein gutes Rhythmus-
gefühl – aber Novizen Geduld beim Üben ab. Skaten ist
die schnellere Variante, man drückt sich so effektiv und
kräftig dabei ab, dass es ein Leichtes ist, mit mehr als
zehn Kilometern pro Stunde durch tief verschneite Wäl-
der auf der breiten Skating-Loipe vorüberzueilen.
So gesehen, geht es bei der klassischen Variante ein wenig
gemütlicher, aber nicht unbedingt weniger anstrengend
zu. Für viele ist der Diagonalschritt der „Retro-Variante“
auch leichter zu lernen. Die klassischen Latten sind län-
ger als Skater, es gibt sie entweder mit Schuppen („No-
Wax“), zum Wachsen oder mit Fellen. Mit Letzteren geht
es auch ganz gut querfeldein. Christoph Trick

Waldbaden im Schnee gehört auch zum Langlauf.
Foto: Tourismusbüro Waldkirchen

Beim Langlauf macht das Training an sich Freude – Herz, Lunge und Kreislauf beschäftigen sich in stiller, schöner Natur.
Foto: Adobe Stock

....
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Herausforderung und Hochgenuss
Das Salzburger Land gehört zu den attraktivsten und modernsten Wintersportgebieten

in den Alpen – hier eine Auswahl spannender Neuigkeiten

Snow Space Salzburg Challenge
Bei der Snow Space Salzburg Challenge werden die
schönsten Plätze im Skigebiet angefahren. An ausgewähl-
ten Locations warten Fotopoints oder „SkiMovie“-Stati-
onen auf die Skifahrer, wo jeweils ein Foto oder ein Video
von sich selbst gemacht werden muss. Die Reihenfolge der
Stationen und auch der Zeitraum, in welchem diese abge-
fahren werden, ist dabei Nebensache – es muss nur inner-
halb der aktuellen Wintersaison geschehen. Wer alle sie-
ben Stationen absolviert hat, kann an einem Gewinnspiel
teilnehmen und hochkarätige Preise gewinnen. Laufzeit
der Challenge: 20.12.2021 bis 18.4.2022.
www.snow-space.com

„12 Peaks Trophy“ – das neue Winter-
sporterlebnis über ein Dutzend Gipfel in
der Salzburger Sportwelt
Mit der neuen Panorama Link-Gondelbahn stehen Win-
tersportlern 210 zusammenhängende, bestens präparierte
und schneesichere Pistenkilometer zur Verfügung. Die
neue 91,5 Kilometer lange Skirunde „12 Peaks Trophy“ in
der Salzburger Sportwelt verspricht gut 10.000 Höhen-
meter puren Abfahrtsspaß vor schönstem Bergpanorama.
Alle zwölf Gipfel, die dabei erobert werden, liegen auf
rund 2000 Meter Seehöhe. Ein einheitliches Pistenleit-

system dient der Orientierung, die vier schwarzen Pisten
können umfahren werden, sodass die Runde auch für Fa-
milien zu meistern ist. Wer die Tour absolviert, erhält als
Souvenir eine Trophäe. www.salzburgersportwelt.com

„The Challenge – Ski your limit“ im
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn
„Ski your limit“ heißt der Slogan, der eine der anspruchs-
vollsten Ski-Runden des Winters beschreibt und seine
Kennzahlen sprechen für sich: 65 Kilometer Abfahrts-
länge, 32 Lifte, 12.400 Höhenmeter. Die Skicircus-Run-
de „The Challenge“, die einmal rund um das Skigebiet
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn führt, ist
durchaus fordernd, aber für sportliche Skifahrer in rund
sieben Stunden machbar – kurzes Mittagessen nicht ein-
geplant. „The Challenge“ kann an jeder beliebigen Seil-
bahn gestartet werden. Am Ende zählt nur, ob alle 32 an-
geführten Seilbahnen passiert wurden. Herausforderung
angenommen? www.saalbach.com

Genuss-Ski-Route „Die süße Versu-
chung“ im Snow Space Salzburg
Nichts ist so charakteristisch für eine Region wie ihre
Küche und deren individuellen Rezepte. Die neue

Genussroute „Die süße Versuchung“ im Snow Space
Salzburg widmet sich ganz den vielfältigen regiona-
len Süßspeisen. Auf den im ganzen Skigebiet verteilten
teilnehmenden Hütten können die unterschiedlichsten
Süßspeisen verkostet werden – von süßen Bauernkrap-
fen über Pongauer Kerschmuas und Heidelbeerschmar-
ren bis zur süßen Brettljause. Zusätzlich dazu erfährt
man spannende Hintergründe über den Ursprung und
die Zubereitung des jeweiligen Gerichts.
www.snow-space.com/suesse-versuchung

Genuss-Ski-Route „Auf den Spuren der
Einheimischen“ in Wagrain-Kleinarl
Die Genuss-Ski-Route “Auf den Spuren der Einheimi-
schen“ beschreibt einen einzigartigen kulinarischen Ski-
tag in Wagrain. Genießer starten mit einem regionalen
Frühstück auf der Kogelalm, zu Mittag fällt im Wagrai-
nerhaus die Wahl schwer zwischen Rippchen vom Smo-
ker und Kasnocken. Nach einer Gondelfahrt mit dem
G-Link wird in der Hachaualm der Durst mit einem
„Skiwasser für Erwachsene“ gelöscht, bevor in der letz-
ten Station der Genussroute, der Krapfenalm, Krapfen
in allen möglichen Variationen genossen werden kön-
nen. www.wagrain-kleinarl.at mep
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Im Gebirge und an den Seen
Winterwandern ist gesund und eine entspannte Variante,

um die Kärntner Natur abseits jeden Trubels für sich zu entdecken

L
and der Berge, Land der Seen“, dichtete einst
der österreichische Schriftsteller Franz Theo-
dor Csokor (1885 – 1969) eine Zusatzstrophe
zur österreichischen Nationalhymne. Dass der
mittlerweile vergessene Exilant dabei gerade

Kärnten mit seinen rund 1270 Seen, Weihern und Tei-
chen vor Augen hatte, ist anzunehmen – er weilte dort
mehrfach zur Sommerfrische. Aber Wasser und Berge
sind nicht nur im Sommer eine beliebte Kombination für
Erholungssuchende, sondern auch im Winter. Gerade bei
Wanderfans, die Abwechslung lieben. Denn die Kärntner
Tourismusprofis haben überall Winterwanderwege ange-
legt, im Gebirge wie an ihren Gewässern.
Etwa in der Region zwischen Millstätter See und dem
Biosphärenpark Nockberge. Rund um den See sind ein
Dutzend spezielle Winterwandertouren ausgewiesen.
Etwa der Domitian Pilgerweg von Millstatt nach Mat-
zelsdorf (15 Kilometer, 320 Höhenmeter). Oder der Slow
Trail Mirnock, ein Entspannungspfad am Westhang des
2110 Meter hohen Döbriacher Hausbergs. Ein rund 2,6
Kilometer langer Rundweg führt vom Landgasthof Berg-
fried (1128 Meter) 160 Höhenmeter in die Bergflanke
bis zu einem Aussichtspunkt, der einen weiten Blick über
den See bis in den Alpenhauptkamm erlaubt. Die Route
ist beschildert und erzählt unter anderem die Sage vom
Mirnockriesen, eine Kärntner Version des Rübezahls. In
Feld am See (auch Brennsee) auf der Nordseite des Mas-

sivs kann man sich den Mann genauer ansehen: Dort
steht er in Stein gehauen am Marktplatz, außerdem kann
er im Museum des dortigen Alpen Wildparks bewundert
werden. Je nach Schneelage – und eigener Kondition –
bietet sich auch ein Auf- und Abstieg von Döbriach (592
Meter) zum Landgasthof Bergfried an. Natürlich nur mit

entsprechender Ausrüstung, zu der unbedingt Stöcke (mit
Tellern) und Grödeln (Spikes) gehören.
Der nahe Unesco-Biosphärenpark Nockberge bietet
ebenfalls zahlreiche Winterwander-Touren. Wer sich
Schneeschuhe unter die Füße schnallen will, dem sei eine
Tour mit einem der Ranger ans Herz gelegt.

2000 Sonnenstunden
auf der Gerlitzen Alpe

Eine sehr attraktive Winterwanderregion ist auch der Os-
siacher See mit der Gerlitzen Alpe. Zum Einstieg sei eine
kleine Rundwanderung durch das stille Bleistätter Moor
am Ostufer des Sees empfohlen, übrigens Kärntens erster
offizieller Slow Trail. Richtig Wintertrubel herrscht in-
des auf der Gerlitzen Alpe (1909). Nicht zuletzt, weil hier
oben die Sonne laut den Kärntner Meteorologen rund
2000 Stunden im Jahr strahlt (zum Vergleich: München
1756 Sonnenstunden). Eine Sonnentour mit tollem Blick
auf den Ossiacher See führt vom Mountainresort Feuer-
berg (1880) hinunter zur Pöllingerhütte (1656 Meter), hi-
nüber zur Kammerhütte (1610) bis zum Steinernen Tisch
(1605), einer großen Steinplatte, um die einige Felsen-
Sitze drapiert sind. Alternativ bietet sich auch eine Rast
an der bergab gelegenen Steinwenderhütte (1473) an. Zu-
rück geht es über die Stifterbodenhütte (1675) zum Gip-
felhaus Gerlitzen (1909) bis zum Ausgangspunkt.

Bei Kleinkirchheim geht es sonnig durch den Schnee.
Foto: Kärnten Werbung / Michael Stabentheiner

Magische Wintermomente in den Nockbergen. In Kärnten wurden zahlreiche Winterwanderwege angelegt, im Gebirge wie an seinen Gewässern. Foto: Kärnten Werbung/Stabentheiner

....
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Alle, die sich für das Geschehen auf der Sonne, im Weltall
sowie für den Klimawandel auf der Erde interessieren, sei
ein Besuch im Observatorium Kanzelhöhe für Sonnen-
und Umweltforschung der Uni Graz empfohlen. Der
Schauraum ist täglich geöffnet (von 9 Uhr bis 15 Uhr);
ob Führungen durchgeführt werden, hängt vom Corona-
Geschehen ab. Gleich nebenan hat das Hotel Pachsteiner
eine beeindruckende eigene Sternwarte eingerichtet, mit
einem Spiegelteleskop mit einem Durchmesser von 42,5
Zentimetern (zum Vergleich: Deutsches Museum Ost-
kuppel 40 Zentimeter).
Ein Winterwander-Geheimtipp ist derzeit (noch) die
Region um das kleine Städtchen Hermagor mit dem be-
nachbarten Pressegger See im oberen Gailtal. Hier reicht
das Spektrum ebenfalls von entspannten Talwanderun-
gen bis zu anspruchsvollen Alpintouren. Zu den Ers-
teren zählt der Rundweg um das Görtschacher Moos,
eine flache, zirka zwölf Kilometer lange Runde, die bei
tiefem Schnee jedoch durchaus kräftezehrend sein kann.
Ausgangspunkt ist die Ortschaft Vorderberg (565) – ge-
meint ist der Oisternig (2052), einer der höchsten Gip-
fel der Karnischen Alpen. Die Route kreuzt den Weiler
Nampolach (584) und führt ans Ufer der Gail. Von hier
geht es an der Görtschacher Gailbrücke vorbei zurück
nach Vorderberg.
Deutlich anspruchsvoller als die Moortour ist die 14 Ki-
lometer lange Wanderung von Jenig (601) im Westen des
Gailtals über Kreuth ob Rattendorf (900) zum Kamerit-
scher Berg (1202) hinüber zum Guggenberg (1114) und
weiter nach Hermagor (597). Die Region zählt zum euro-
päischen Natura-2000-Netzwerk. Hier leben seltene ende-
mische Tierarten wie der Ungleiche Furchenwalzenkäfer.
Zudem wurde im Sommer 2019 ein Braunbär gesichtet.
Ob Wolfgang Ambros, Josie Prokopetz und Manfred
Tauchen ehedem eine reale Bewohnerin des Gailtals im

Auge hatten, als sie bei ihrem legendären Watzmann-
Musical einer „Gailtalerin“ alle Schuld in die Schuhe
schoben, ist nicht geklärt. Ob die drei Wiener sich in den
Siebzigerjahren in diesen entlegenen Winkel Kärntens
verirrt haben, auch nicht.
Im Gegensatz zum eingangs erwähnten Franz Theodor
Csokor. Dessen Anti-Kriegsdrama „3. November 1918“

(der Tag des Waffenstillstands zwischen Österreich-Un-
garn und Italien) spielt in einem eingeschneiten Schutz-
haus in den Karnischen Alpen. Horst Kramer

Vor neun Jahren hat die Unesco die Nockberge als Biospä-
renreservat anerkannt. In Österreich wird es Biospärenpark
genannt. Foto: Michael Stabentheiner
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Schneebedeckte Landschaften, perfekte Pisten und
gemeinsame Erlebnisse am Nassfeld: das neu renovierte
Falkensteiner Hotel Sonnenalpe bietet ideale Voraus-
setzungen für eine zauberhafte Auszeit in Kärnten.
Neben direkter Pistenlage und dem hoteleigenen

Skiverleih sowie Kinderskischule gleich nebenan, bieten
sich Groß und Klein dank Acquapura SPA, Pools, Kinder-
betreuung ab 3 Jahren und vielem mehr auch abseits

der Pisten magische Familienmomente!

MEHR INFOS UNTER

falkensteiner.com/sonnenalpe

Winterliche
Familienauszeit

JETZT
WINTER-
URLAUB
PLANEN!

https://www.falkensteiner.com/?gclid=EAIaIQobChMI75WU2Nea9AIVgqrVCh1uNwdnEAAYASAAEgJ4K_D_BwE
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Die besten Pisten der Welt
Ein Onlineportal vergab Branchen-Awards für die erfolgreichsten Skigebiete

U
nd die Testsieger-Auszeichnung geht an ...“.
Auch 2021 kürte das weltweit größte Test-
portal von Skigebieten, Skiresort.de, seine
Top-Skigebiete. Die jährlichen Testsieger-
Auszeichnungen gelten – bei Ski- und

Boarderfans wie auch bei den Skigebieten selbst – als
Branchen-Awards. Kein Wunder, schließlich wurden die
Prämierungen bereits zum dreiundzwanzigsten Mal ver-
geben.
Jedes Jahr aufs Neue bringen die Skigebietsexperten von
Skiresort.de ihre weltweiten Testergebnisse direkt von der
Piste mit. Sie prüfen und bewerten nach jeweils 18 Krite-
rien: von der Größe des Skigebiets über Schneesicherheit
und Familienfreundlichkeit bis hin zu Hüttenangebot
und Umweltfreundlichkeit. In den vergangenen Jahren
wurden über 450 Skigebiete in 26 Ländern ausführlich
auf Herz und Nieren getestet. Aus den aktuellen Erfah-
rungsberichten kürte das Skiresort-Team rund um die
beiden Macher, Oliver Kern und Peter Krafft, die Test-
sieger 2021.
Bereits das neunte Mal in Folge darf sich KitzSki Kitz-
bühel und Kirchberg dieses Jahr über die höchste Aus-
zeichnung „Weltbestes Skigebiet“ freuen. Mit einem Ge-
samttestergebnis von 4,9 bei fünf möglichen Sternen liegt

die österreichische Skidestination ganz vorne. Ebenso im
5-Sterne-Bereich und damit unter den besten Skigebie-
ten der Welt befinden sich Ischgl/Samnaun, Serfaus-Fiss-
Ladis, Ski Arlberg, die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental,
Hochzillertal/Hochfügen, Sölden, der Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die Zillertal Are-
na, die Schladminger 4-Berge-Skischaukel, Mayrhofen,
Obertauern, die Silvretta Montafon, Hochkönig und die
Snow Space Salzburg – allesamt österreichische Skigebie-
te. In der Schweiz prämierte das Team von Skiresort.de
die Skigebiete Arosa Lenzerheide, Corviglia St. Moritz,
Laax und Zermatt. In Italien wurden Gröden, Madonna
di Campiglio und der Kronplatz prämiert. Zudem zeich-
nete Skiresort.de in Frankreich Les 3 Vallées und Tignes/
Val d‘Isère, in Kanada Whistler Blackcomb und in den
USA Vail, Telluride und Beaver Creek als Fünf-Sterne-
Skigebiet aus.

Spezielle Schmankerl ausgezeichnet

Wie vergangene Saison wurden erneut auch einige Ski-
gebiete der Extraklasse bis 80 km und bis 60 km Pisten
sowie Geheimtipps bis 40 km, 30 km und 20 km Pisten
gekürt. „Pistenfans, die auf bestimmte Einzelkriterien ei-

nes Skigebiets besonderen Wert legen, werden bei unse-
ren Testsiegern übrigens genauso fündig“, erklärt Oliver
Kern.
Als besondere Pistenschmankerl hat die Testermannschaft
von Skiresort.de noch einige ganz spezielle Highlights der
Skigebiete ausgezeichnet. Die beste Skihalle findet man
mit dem Alpenpark Neuss in Nordrhein-Westfalen, die
beste schwarze Abfahrt (Black Diamond Slope) gibt es in
Arosa und das beste Heliskiing in Riksgränsen in Schwe-
den. Der beste neue Lift – natürlich von Doppelmayr
– steht im schweizerischen Wildhaus. Das atemberau-
bendste Panorama verspricht das grenzüberschreitende
Zermatt/Breuil-Cervinia mit Blick auf das Matterhorn.
Und das beste Skital ist das Zillertal. mep

Gewinner der Branchen-Auszeichnung (jeweils mit
einem Bild oben und unten, von links nach rechts):
Skigebiet Arosa Lenzerheide. Fotos: Skiresort.de

Ischgl Kitzbühel Les 3 Vallées

....
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Madonna di Campiglio Telluride Val-d‘Isère
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Hüttenhopping und
Loipen zum Freuen

Rund um den Achensee finden Langläufer ihr Paradies

M
orgens ein ausgiebiges Sportlerfrüh-
stück genießen, noch eben schnell im
Hotel die Skier wachsen und dann geht
es ab auf die präparierte Loipe. Lieber
am Ufer des Achensees sanft dahinglei-

ten oder eine anspruchsvolle Tour für sportliche Läufer in
die Berge hinein ausprobieren? Insgesamt erstreckt sich
rund um das Tiroler Meer ein Streckennetz von 211,5
Kilometern Länge aller Schwierigkeitsgrade, sowohl klas-
sisch als auch zum Skaten. „Wir haben für alle Ansprüche
die richtige Loipe“, erklärt Martin Tschoner, Geschäfts-
führer des Tourismusverbandes Achensee. Nicht umsonst
zählt der Achensee zu den Top Langlaufgebieten in Tirol.
Genusslangläufer zieht es besonders gerne nach Per-
tisau. Je nach Laune und Kondition geht es gemütlich
von Hütte zu Hütte oder sportlich in die spektakulären
Karwendeltäler hinein. Der Naturpark Karwendel er-
streckt sich als größtes zusammenhängendes Schutzge-
biet der Nördlichen Kalkalpen vom Tiroler Achensee
bis hinüber nach Bayern und ist nicht nur landschaftlich
ein Schmuckstück, sondern auch ideales Trainingsgebiet.
Denn die Karwendeltäler steigen leicht an und erhöhen
selbst den Puls fitter Langläufer – zum Beispiel auf der 14
Kilometer langen traumhaften Falzthurn-Gramai-Loipe.
Stetig ansteigend geht es zunächst durch den Wald ins
Falzthurntal hinein, vorbei an bewirtschafteten Almen bis
hinauf zur gemütlichen Gramaialm, die am Ende des Tals
in die schroffe Gipfelwelt eingebettet ist. Spätestens hier
locken Speckknödelsuppe und Germknödel sowie viel-
leicht der ein oder andere Jagertee, bevor es auf den vor-

her bezwungenen knapp 400 Höhenmetern
zurück ins Tal wieder hinunter geht. Tipp:
zwischendurch Zeit zum Verschnaufen neh-
men, vielleicht auch zum Spurenlesen inmit-
ten der Heimat der Gämsen, Hirsche, Rehe
und Hasen, die sich das Revier im Angesicht
von Lamsenspitze (2508 m) und Sonnjoch
(2457 m) teilen.

Das schönste Ende der Welt

Wunderbar zum Warmlaufen eignet sich die gut drei Ki-
lometer lange Panoramaloipe oberhalb des Sees mit 85
Höhenmetern, die die Loipen von Maurach und Pertisau
miteinander verbindet. Cracks dagegen fühlen sich auf
der Guffertloipe wohl, eine der anspruchsvollsten Rou-
ten am nördlichen Achensee. Sie verbindet Achenkirch
mit dem abgeschiedenen Örtchen Steinberg am Rofan,
das von Einheimischen liebevoll auch als „das schönste
Ende der Welt bezeichnet“ wird. Hin und zurück sind
es 15 einsame Kilometer durch abgelegene Landstriche,
an Bachläufen entlang, durch Wälder und weite Ebenen.
Ist der Aufstieg ins idyllische Steinberg geschafft, bietet
sich ein Abstecher ins Waldhäusl an, das bodenständige
Schmankerln auftischt, die unter Feinschmeckern schon
lange über die Grenzen Tirols hinaus bekannt sind.
„Genuss und Service gehören für uns beim Langlaufen
einfach dazu“, betont Martin Tschoner. Es gibt ausge-
wiesene Langlauf-Unterkünfte, und wer kein eigenes
Material mitbringt, kann sich bei fünf Skischulen ent-

sprechendes Equipment leihen. Insgesamt bieten sieben
Langlaufschulen Kurse an.
Die Chance, dass hier am Achensee aus jedem Skiwande-
rer ein Skilangläufer wird, stehen gut: Schließlich ist hier
die Wiege des professionellen Langlaufunterrichts, hier
wurde Ende der 1970er-Jahre der erste offizielle Lehrplan
entwickelt. Seitdem hat sich viel getan. Es gibt ein eigens
ausgewiesenes Übungsareal und sogar eine Hundeloipe,
auf der die Vierbeiner neben Herrchen und Frauchen
durch den Schnee tollen dürfen.
Seit 2010 gibt es am Achensee auch acht barrierefreie
Loipen für Schlittenlanglauf. Rollstuhlfahrer können sich
mit ihren Schlitten in spezielle Spuren einfädeln. Insge-

samt stehen 45 Kilometer zur Verfügung. Wer sich mit
der neuen Wintersportart vertraut machen möchte, erhält
einen Leihschlitten und Tipps vom Lehrer in der Ski-
schule in Pertisau.
Ein ausgeklügeltes Leitsystem mit umfangreicher Be-
schilderung, handliche Loipenkarten, GPS-Daten und
ein tagesaktuell abrufbarer Wetter- und Infoservice run-
den das breite Angebot ab. Mit der Messstation beim
Langlaufzentrum Pertisau können Langläufer übrigens
Daten in Echtzeit direkt vor Ort für ihre Wachsentschei-
dung nutzen. Sowohl online (via www.achensee.com) als
auch direkt bei der Kasse sind verschiedene Messdaten
verfügbar, wie Schneetemperatur, Lufttemperatur, relative
Feuchte und Windgeschwindigkeit. Und auch wenn Frau
Holle einmal nicht so kräftig ihre Betten schütteln sollte:
Rund 40 Loipenkilometer werden mit modernster Tech-
nik beschneit – so sind bestens präparierte Strecken den
ganzen Winter lang garantiert, darauf gibt es das Tiroler
Loipengütesiegel. mep

Bei Maurach-Buchau warten schöne Loipen für Familien.
Fotos: Achensee Tourismus

Der Läufer pest über die Loipe bei Falzthurn Gramai im
Naturpark Karwendel.

....
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Tipp: Langlauftour am Achensee

Die Tour startet am Langlaufzentrum Pertisau, das direkt
am Eingang der Karwendeltäler liegt, und führt durch die
verschneite Winterlandschaft des Naturpark Karwendel
(www.karwendel.org). Auf der vierspurigen Loipe geht
es stetig steigend durch das breite Falzthurntal bis zur
Falzthurnalm, die nach gut 3,5 Kilometern erreicht ist.
Hier lädt das Alpengasthaus Falzturn mit typischen Ti-
roler Köstlichkeiten, besonderen Wildspezialitäten und
einem Sonnenbad im Liegestuhl dazu ein, den herrlichen
Ausblick auf die verschneite Tiroler Bergwelt zu genie-
ßen. Als Geheimtipp gilt die urige Sennhütte Falzthurn,

die mit leckerem Kaiser-
schmarrn und deftigen
Kasspatzl‘n lockt. Nach
kurzer Rast geht es von
dort aus in der Loipe
stetig bergan durch den
Wald. Die Strecke weiter
zur Gramaialm zeichnet

sich vor allem durch den Wechsel zwischen flachen Ab-
schnitten und langen Anstiegen mit kurzen Steilstücken
aus. Über die Baumgrenze hinaus führt der Weg durch
das enger werdende Tal, bis man den Alpengasthof Gra-
maialm erreicht, der sich sanft in den Talkessel schmiegt
und im Winter nur zu Fuß oder via Loipe erreichbar ist.
Am gemütlichen Kachelofen wärmt man sich mit war-
men Getränken und einer kleinen Mahlzeit auf, bevor
der Rückweg angetreten wird. Um den Rundweg abzu-
schließen, verläuft der Weg zurück zum Ausgangspunkt
in einer separaten, etwas breiteren Loipenführung, die

sich einige Meter vom Anstieg entfernt befindet. Rasante
Abfahrtspassagen laden hier zum Sausen ein. Aber keine
Angst – während der gesamten Abfahrt verläuft neben
der Loipe der „breite Schneepflug“, auf den man immer
wieder ausweichen kann. Die Tour endet nach der Ab-
fahrt wieder am Langlaufzentrum Pertisau. mep

Tourdaten

Verlauf: Pertisau – Falzthurnalm – Gramaialm.
Schwierigkeitsgrad: Mittel.
Markierung: Rot.
Stil: Klassisch und Skating.
Länge: 14 Kilometer (Loipeneinstieg Pertisau über
die Falzthurnalm, die Gramaialm und retour).
Kurze Variante: 7 Kilometer (Loipeneinstieg Perti-
sau zur Falzthurnalm und retour).
Höhenunterschied: 392 m.
Künstliche Beschneiung von Pertisau bis zur Falz-
thurnalm.

Die Rundtour in der Loipe Falzthurn-Gramai ist
von mittlerem Schwierigkeitsgrad. Geübte Ein-
steiger und Fortgeschrittene finden sich hier gut
zurecht. Die Strecke besitzt eine moderate durch-
schnittliche Steigung und kann während der ge-
samten Abfahrt immer wieder unterbrochen wer-
den. mep

In Pertisau fühlen sich
viele Langläufer besonders
wohl, die Loipen sind
ganz nah beim Dorf.

Foto: Achensee Tourismus
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www.daslafairs.com

Der Geheimtipp im Tiroler Oberland.

Laissez faire family
Pauschale für 4 inkl. HP, p.T.

ab 219,-

Sonntagsfahrer
immer SO-FR/5 Tage inkl. HP, p.P.

ab 534,-

Skipauschale Samnaun/Ischgl
4 Tage inkl. Skipass, HP, p.P. ab565,-
7 Tage inkl. Skipass, HP, p.P. ab989,-

Gratis
Storno
bis 1 Tag

vor Anre
ise!

Hotel Das Lafairs, Familie Lenz · A-6542 Pfunds · Lafairs 373 · Telefon:+43/5474 5757 · E-mail: info@daslafairs.com · facebook.com/daslafairs.at · @daslafairs

https://www.daslafairs.com/hotel-pfunds.html
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Wintersport in
neuen Dimensionen

70 Seilbahnen und Lifte, 60 Skihütten, Snowparks, Freeride Park, Flutlichtpisten und Rodel-
bahnen: Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn steht für Abwechslung

I
mmer höher, immer weiter, immer schneller – Öster-
reichs Skigebiete schwelgen in Superlativen: Im Ski-
circus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
im Salzburger Land kann man sich auf schier endlosen
Pisten über mehrere Täler hinweg austoben und jeden

Tag neue Abfahrten erkunden. Mit 270 Pistenkilome-
tern und zahlreichen Skirouten aller Schwierigkeitsgrade
zählt das Gebiet zu den größten und besten Skigebieten
Österreichs. Hinzu kommen zahlreiche Skirouten, Snow-
und Freeridepark, Flutlichtpisten und Rodelbahnen. Und
wer einmal nicht Skilaufen möchte, findet 140 Kilometer
Winterwanderwege.
Bereits in der Saison 2015-16 wurde der Zusammen-
schluss mit dem Skigebiet und Freeride-Mekka in Fie-
berunn realisiert. Eine Verbindung zu dem Skigebiet
Schmittenhöhe bei Zell am See ist über die Abfahrt
nach Viehhofen vom Großen Asitz aus oder einen kur-
zen Bustransfer von der Schönleitenbahn bei Saalbach zu
der Gondelbahn Zellamsee-Xpress seit Dezember 2019
ebenfalls möglich. Eine direkte Seilbahnverbindung nach
Saalbach ist in der Planung.
70 moderne Seilbahnen und Lifte gibt es jetzt schon in
dem riesigen Skigebiet zu entdecken. Die Beförderungs-
kapazitäten der modernen Lifte und Bahnen von 138.000
Skiläufern in der Stunde sorgen auch in Stoßzeiten der
Hauptsaison für kurze Wartezeiten.

Um sich im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn und Schmittenhöhe in Zell am See stets ori-
entieren zu können, gibt es den kostenlosen Alpin Card
Navigator. Mit der App lassen sich nicht nur die aktuelle
Position, Zielführung und Streckenwahl auf dem Weg
abrufen, sondern auch Hütten und Attraktionen. Damit
lassen sich jeden Tag neue Pisten mit Einkehrschwung in
die Lieblingshütte zusammenstellen.

Acht gemütliche Stuben mit Mühle,
Sattlerei und Schmiede

Über 60 Hütten zur gemütlichen Einkehr oder zur aus-
gelassenen Après-Ski-Sause stehen zur Auswahl. Darun-
ter Hütten wie die Alte Schmiede und das Asitz-Bräu,
zu dem die Asitz-Seilbahn von Leogang aus hinaufführt.
Das Asitz-Bräu ist Europas höchst gelegenes Brauerei-
museum. Es beherbergt zahlreiche Exponate wie Mälze-
rei, Malzwaagen oder Läuterbottich, mit der eine Brauerei
1910 ihr Bier herstellte. Die benachbarte Alte Schmiede
ist im Sommer ein Bergrestaurant, im Winter eine Ski-
hütte. Beim internationalen Skigebietstest 2008 wurde sie
zur beliebtesten Skihütte des Alpenraums gewählt. Das
verschachtelte Gebäude mit alter wettergegerbter Holz-
fassade und einer großzügigen Holzterrasse mit Panora-
mablick in die Leoganger Berge vermittelt das originelle
Ambiente einer alten Schmiede. In die acht gemütlichen
Stuben wurde eine funktionstüchtige Mühle, eine alte
Schusterei, eine Sattlerei und eine Schmiedeesse einge-
baut. Legendär für seine ausgelassenen Après-Ski-Partys
in uriger Kulisse ist die Hinterhag-Alm an der Kohlmais
Talabfahrt bei Saalbach. Bereits seit 1976 geht es hier un-
ter dem Motto „Jeden Tag Hinterhag“ von fünf bis acht
Uhr mit Live-Musik heiß her, während man dort vorher
gemütlich speisen kann.

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gilt mit 270 Abfahrtskilometern als eines der größten und besten Skigebiete Österreichs. Karte: saalbach.com

Völlig losgelöst und tief beglückt: Auch Freeride ist im Skicir-
cus möglich, vor allem in Fieberbrunn. Foto: saalbach.com

....
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Möglich wurde der heutige Skicircus durch kontinuier-
liche Investitionen in den Aus- und Weiterbau des Ski-
gebietes seit den Anfängen als Wintersportort nach dem
Krieg. Saalbach zählte zu dieser Zeit bereits zu den vier
größten Fremdenverkehrszielen Österreichs. Zahlreiche
Schlepplifte wurden schon in den 1950er-Jahren errich-

tet. Die 1960 fertiggestellte Seilbahn auf den Schattberg
erlangte als größte auf einem Seil schwebende Seilbahn der
Welt Berühmtheit. Im Gegensatz zu anderen Bahnen wur-
de sie erst im Sommer durch eine moderne Kabinenbahn
mit Mittelstation ersetzt. In den Achtzigerjahren wurden
unter anderem die Schönleitenbahn und die Zwölfer-

Nordbahn gebaut. Die Ski-WM 1991 sorgte erneut für
Schwung beim Seilbahnbau: Die Kohlmais-Gipfelbahn
wurde errichtet und im folgenden Jahr nahmen die Bahnen
auf den Asitz von Leogang aus ihren Betrieb auf.
Die hohen Investitionen in den Ausbau von Liftanla-
gen gelten für Tourismusverbände, Seilbahnbetreiber
und Lokalpolitiker als unverzichtbar für wirtschaftlichen
Wohlstand in den Skigebieten. Während der Corona-
Einschränkungen bekamen viele Gemeinden zu spüren,
was es bedeutet, wenn die Einnahmen aus dem Skitou-
rismus nicht mehr sprudeln. Naturschützer und Umwelt-
verbände warnen jedoch vor den Naturschäden durch
die Ausweitung der Skigebiete: Bodenerosionen an den
Skihängen führten im Sommer zu einem Problem für die
Talgemeinden, der Energie- und Wasserverbrauch allein
für die Beschneiungsanlagen sei immens, Verkehrsbelas-
tungen und Landschaftszersiedlung würden zunehmend
die Gemeinden belasten. Um die Schneesicherheit in dem
Skigebiet Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
zwischen 860 und 2079 Höhenmetern zu gewährleisten,
waren ebenfalls hohe Investitionen notwendig. Im Som-
mer 2020 fiel der Startschuss für den Bau eines neuen
Speicherteiches in Hinterglemm für das Skigebiet zwi-
schen Rosswaldhütte und Wieseralm. Alle Talabfahrten
sind bereits mit Schneekanonen ausgerüstet, die für genü-
gend weiße Unterlage sorgen.
Viele Skisportler freuen sich, in der neuen Saison endlich
wieder unbeschwert die Bretter unter die Füße schnallen
zu können. Sonne, Schnee und klare Gebirgsluft machen
den Kopf frei und lassen das verlorene Corona-Jahr in
diesem fantastischen Skigebiet sicher schnell vergessen.
Für Geimpfte und Genese soll es beim Skifahren jeden-
falls so gut wie keine Einschränkungen mehr geben.

Wolfram Seipp

Saisonstart im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist für den 26. November geplant. F.: saalbach.com
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Einer der Letzten seiner Art
In der Weststeiermark schnitzt der 75-jährige Franz Burgstaller filigrane

Haussegen nach uralter Tradition – ein Nachfolger ist nicht in Sicht

N
och vor ein paar
Jahren gehörte
er zu den At-
traktionen im
S t e i e r i s c h e n

Freilichtmuseum in Stüben:
Wie Franz Burgstaller aus
einem simplen Stück Pappel-
holz einen kunstvollen Haus-
segen schnitzt, faszinierte
Touristen und Einheimische
gleichermaßen. Etliche woll-
ten ihm nacheifern und be-
suchten einen seiner Kurse,
„nur dabeiblieben, ist kana“,
bedauert Burgstaller. So steht
sein Kunsthandwerk heute
quasi auf der roten Liste der
aussterbenden Arten. In die-
sem Jahr ist Burgstaller 75
geworden. Die Kurse hat er
inzwischen aufgegeben, nicht
jedoch das Haussegenschnit-
zen „so lange die Augen noch
scharf genug sehen und die
Hände nicht zittern“. Beides
ist Voraussetzung für seine
Arbeit, die äußerste Präzi-
sion verlangt. Denn im Ge-
gensatz zu den Haussegen,
wie man sie in Bayern kennt,
meist verzierte Spruchtafeln,
entwickelte sich in der Stei-
ermark eine kunstvolle drei-
dimensionale Schnitzarbeit.
Die Tradition des Haussegens
reicht bis ins frühe 19. Jahr-
hundert zurück. Ihre Segenssprüche sollen die Bewohner
des Hauses schützen und zur Gottesfurcht ermahnen.
Während Katholiken sie oft mit Marienbildern verzieren
ließen, schmückten evangelische Haussegen Christusdar-
stellungen und manchmal auch Bilder von Martin Luther.
Nichtsdestotrotz kam es auch in den frommen Häusern
gelegentlich zu Streit und Handgreiflichkeiten, wobei
mitunter der Haussegen in Mitleidenschaft geriet und
anschließend schief hing ...
In der katholischen Steiermark war es früher guter
Brauch, an Lichtmess, dem 2. Februar, den alten, meist

vom Ofen stark verrußten Haussegen zu verbrennen.
Dann war es die Aufgabe des Vorknechts, einen neuen zu
schnitzen und ihn zum Schutz der Familie wieder in der
Stube aufzuhängen. Dabei entwickelte jeder im Laufe der
Zeit seinen eigenen Stil.
Burgstaller hat die Tradition seines Schwiegervaters fort-
gesetzt. Als dieser Mitte der 1970er-Jahre überraschend
starb, gab es niemanden, der das Handwerk hätte fort-
führen können. Also schlug die Schwiegermutter dem
jungen Franz vor, es doch einmal zu versuchen. Unzäh-
lige Male hatte sie ihrem Mann bei der Arbeit zugese-
hen und konnte so dem jungen Lehrling zeigen, worauf
es ankommt: „spalten, Spitzen schneiden und einkerben“
erklärt Burgstaller. Die Schnitzbank, das sogenannte Ho-
anzlbankl, sowie das Werkzeug konnte er vom Schwieger-
vater übernehmen, das nötige Geschick brachte er zum
Glück selber mit. Schon bald wurden Herzen zu seinem
Markenzeichen. Die formt er in zarten Bögen über einem
doppelten Kreuz und verziert sie mit kleinen „Flinnerln“.
Insgesamt 15 verschiedene Formen hat er im Repertoire.
Für die hoch filigrane Arbeit ist ein besonders biegsames
Holz nötig. „Das muss langsam gewachsen sein“, erklärt
Burgstaller. Viele Hölzer hat er ausprobiert, doch am
besten eigne sich die frische Zitterpappel. Bei ihr lenkt

zudem keine Maserung von
der kunstvollen Konstrukti-
on ab. Um immer genügend
frisches Material zur Ver-
fügung zu haben, behilft er
sich mit einem Trick: Neben
Wild und Schwein liegen bei
Burgstallers auch grüne Blö-
cke von Zitterpappeln in der
Tiefkühltruhe.

Sprung in die
künstlerische
Selbständigkeit

In den 1980er-Jahren habe
der Verkauf der Hausse-
gen ein willkommenes Zu-
brot gebracht, erzählt Franz
Burgstaller. Seine Arbeit in
der Glasfabrik war hart und
mäßig bezahlt. Die umge-
rechnet 100 Mark, die da-
mals ein großer Haussegen
einbrachte, konnte das Ehe-
paar gut gebrauchen. Doch
1988 musste die Glasfabrik
dichtmachen, 1200 Leute
standen mit einem Schlag auf
der Straße. Arbeit zu finden
in der Gegend, war ohne-
hin schwierig, erst recht für
die nicht mehr ganz Jungen.
Zum Glück hatte Burgstal-
ler als einer der wenigen ein
zweites Standbein. „Wo hätt‘
ich unterkommen sollen mit

meiner steirischen Matura, drei Klassen Volksschule und
einem Tanzkurs?“, witzelt er rückblickend. Also konzent-
rierte er sich von da an ausschließlich aufs Schnitzen und
seine Kurse.
Touristen aus ganz Europa kamen jeden Sommer in das
Freilichtmuseum in Stübing und kauften seine Haus-
segen. An dem größten Exemplar mit 30 Zentimetern
Höhe schnitzt er drei Tage. 299 Euro bekommt er inzwi-
schen dafür. Auf Wunsch bringt er auch einen Spruch an,
das kostet extra. Denn dafür muss er jeden Buchstaben
mit der Laubsäge aussägen und einen nach dem anderen
vorsichtig ankleben.
Reich wird man mit der Schnitzarbeit natürlich nicht, ge-
steht Burgstaller ohne jeglichen Groll. Allerdings sei das
mit ein Grund, warum sich kein Nachwuchs mehr finde.
„Es ist eine Liebhaberei“, gibt der Kunsthandwerker zu.
Zu wissen jedoch, dass seine Haussegen nicht nur Häuser
in seiner steirischen Heimat, sondern sogar in Italien und
Frankreich schmücken, erfülle ihn natürlich mit Stolz.
Noch immer werden Haussegen besonders gerne zur
Hochzeit verschenkt. Bei diesen schwebt unter den Her-
zen an einem feinen Zwirn eine Heiliggeisttaube. So sind
die Symbole der Liebe und des Glaubens kunstvoll ver-
eint. Und im Gegensatz zu den sonst gängigen Tafeln mit
den typischen Sprüchen hat die dreidimensionale Kons-
truktion von Franz Burgstaller einen besonderen Vorteil:
Dieser Haussegen kann nicht schief hängen.

Doro Bitz-Volkmer

Der Kunsthandwerker Franz Burgstaller bei der Holzverarbeitung in seiner Werkstatt.

Die geschnitzte Heiliggeisttaube scheint mit reich verzierten
Flügeln auf ihren Abflug zu warten.

Fotos: www.servusammarktplatz.com
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Mach’s wie Hirsch, Bär und Dachs
In die Steiermark zu reisen ist entspannend, aber nicht winter-einschläfernd

Z
u „Winterschlaf“ und „Steiermark“ spuckt
Google mehr als 160.000 Treffer aus. Zu
„Winterschlaf“ und „Rothirsch“ nur 19.400.
Und sogar das ist eigentlich schon zu viel – an-
gesichts der Tatsache, dass der Rothirsch gar

keinen echten Winterschlaf hält. Die Steirer halten natür-
lich auch keinen echten Winterschlaf, was ja auch nicht
gerade förderlich für den Tourismus wäre. Denn würden
die Gastwirte und Hotelbetreiber alle den Winter ver-
schlafen, könnte der muntere Tourist ja nirgends einkeh-
ren. Und ebenso wäre es verkehrt, mit der Absicht einen
Winterschlaf halten zu wollen in die Steiermark zu reisen.
Die kommt im Wachzustand nämlich sehr viel besser an.
Es stimmt aber, dass man in der Steiermark gut zur Win-
terruhe kommen und sich ganz einfach wohlfühlen kann.
Die Möglichkeiten, Kraft aus der Natur zu tanken oder
ganz einfach die Stille zu genießen, gibt es hier jedenfalls
mehr als genug.

Allein oder zu zweit
zur Winterruhe kommen

Wie gut geht das beispielsweise im Ausseerland-Salz-
kammergut! Wer nur ganz allein oder zu zweit zur Win-
terruhe kommen will, kann sich getrost auf ausgedehnte
Winterwanderungen entlang des Grundl-, Hallstätter

oder Altausseer Sees begeben, auf eine Schneewanderung
auf den Loser oder auf eine Skitour auf den Gletscher des
Dachsteins. Klassische Skipisten und ausgedehnte Lang-
laufloipen gibt es hier auch.

Braunbären liegen auf der
faulen Haut

Natürlich könnte man sich zur Erlangung der wohlver-
dienten Winterruhe auch Anleihen aus eingangs erwähn-
ter Tierwelt nehmen. In ein steirisches Erdloch kriechen
und einem Murmeltier beim Winterschlafen zusehen.
Das wirkt angeblich blutdrucksenkend und sicher beruhi-
gend, kann nach ein, zwei Wochen aber auch fad werden.
In den Nördlichen Kalkalpen lägen im Winter außerdem
noch zehn bis 15 Braunbären auf der faulen Haut oder
auch Dachse. Die halten eigentlich keinen Winterschlaf
im herkömmlichen Sinn, sondern verdösen die besonders
kalten Tage und zehren an ihren Fettreserven. Genau wie
wir eigentlich. Oder wie die Rothirsche.
Das Rotwild zählt zu den charakteristischen Wildtierar-
ten im steirischen Nationalpark Gesäuse und zu den Voll-
profis in Sachen „Runterkommen“. Im Winter drosselt
es seinen ganzen Organismus, verkleinert seinen Magen,
verlangsamt den Stoffwechsel und reduziert seine Kör-
pertemperatur, um im Winter Energie zu sparen. Der

Nationalpark Gesäuse lädt im Winter zu vielerlei Erleb-
niswanderungen, manche zu einer Beobachtungshütte.
Zu dieser wird auf Schneeschuhen aufgestiegen. Die gute
Nachricht: Die Hütte ist beheizt. Und von ihrem Fenster
aus hat man einen hervorragenden Ausblick auf die diver-
sen Profile des markanten Hochgebirges und die Win-
terfütterungsstelle am Gstatterboden, an welcher sich das
Rotwild – übrigens die größte heimische Wildart – labt.
Bergschuhe, warme Kleidung, Jause und entsprechende
persönliche Ausrüstung muss man mitnehmen, Fernglä-
ser werden bei Bedarf vom Nationalpark bereitgestellt.

Exklusive Gamspirschgänge
in alpinem Gelände

In größeren Zeitabständen bietet der Nationalpark Ge-
säuse außerdem exklusive Gamswildpirschgänge in alpi-
nem Gelände an. Zur groben geografischen Orientierung:
Das derzeit 11.054 Hektar große Gebiet des National-
parks (der drittgrößte Österreichs) befindet sich westlich
des Ennsknies in der Obersteiermark. mep
Infos unter https://nationalpark-gesaeuse.at

....
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**** Hotel Restaurant See-Villa, Seestraße 68, A-9872 Millstatt in Kärnten

https://www.see-villa.eu/
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Daube, Maß und Moar
Eisstockschießen ist ein Sport mit Tradition und Kuriositäten

E
isstockschießen war immer ein beliebtes Ver-
gnügen bei Schnee und Eis, inzwischen gibt
es auch viele Sommerstockbahnen. Die Stöcke
bestehen meist aus Ahorn oder Birnenholz mit
einem Holzstingel aus Esche oder Birke und

einem schmiedeeisernen Ring. Die Länge der Eisbahnen
soll mindesten 80 Meter betragen. Gezielt wird auf die
Daube, genannt Dozn, einen kleinen Holzwürfel von 10 x
10 x 5 Zentimeter. Zwei Teams treten gegeneinander an.
Besonders beliebt ist dieses Spiel im Pinzgau im Salzbur-
ger Land, weshalb hier vorbildhaft von einer Pinzgauer
Spielart die Rede ist – die sich durch strenge und ausge-
feilte Regeln auszeichnet, wie Anton Empl erklärt. Jedes
Jahr würden die Wettkampfgremien an den Regeln feilen,
es gehe strenger zu als im Fußball. Empl ist Präsident der
Pinzgauer Spielart, mit etwa 14.000 Mitgliedern, zugleich
Vizepräsident des Landesverbandes der Eis- und Stock-
schützen Salzburg, dem rund 16.500 Sportler in 134 Ver-
einen angehören.
Entscheidend ist beim Stockschießen die Nähe zur
Daube, und daran entzünden sich Debatten, die früher
oft in handfeste Raufereien ausarteten. Früher maß der
„Moa“, der Mannschaftskapitän, den Abstand zwischen
Daube und Stock, und konnte die Chance nutzen, die
Sportgeräte um Millimeter zu verschieben. Wird eine
solche Manipulation entdeckt, führt das augenblick-
lich dazu, dass das Team des Schummlers disqualifiziert
wird. Wichtig ist auch die Beschaffenheit des Stocks.
Wenn an dem Sportgerät irgendetwas verändert ist, etwa
eine Schraube angebracht wurde, bedeutet das ebenfalls
das Aus, sagt Empl. Diese Regel gibt es nur im Som-
merwettbewerb.
Erste Wettbewerbe im Pinzgau sind seit Mitte des 18.
Jahrhunderts überliefert. Gespielt wurde vor Wirtshäu-
sern, auf Marktplätzen, in Gassen und Straßen. Im Som-
mer gab es noch das „Woåsnschießn“. Als Preise stifteten
oft reiche Bauern einen Widder, einen Geisbock, manch-

mal auch schlichte
Knödel, heute sind
reich bestickte Fah-
nen begehrte Tro-
phäen.

Beim Präeis-
schießen ei-
nen Hengst
gewonnen

Legendär ist das
Präeisschießen, das nur alle 50 Jahre stattfindet, zuletzt
2006. Der Name leitet sich von prächtig ab. Erstmals über-
liefert ist ein Präeisschießen 1892, als in Zell am See die
Einheimischen gegen Vereine aus dem Oberpinzgau an-
traten. Die Gäste siegten und nahmen einen mächtigen
Hengst mit. 200 Schützen waren beteiligt. Beim Weitwer-
fen gelang es einem Teilnehmer, einen sieben Kilo schwe-
ren Stock über 26 Meter weit zu schleudern.
Anno 1906 wurde eine schriftliche Vereinbarung über
den Ablauf des Präeischießens getroffen. Jede Mann-
schaft bestand aus 100 Teilnehmern, jede zahlte 100 Kro-
nen, die Siegermannschaft bekam das sogenannte Best,
einen Stier, eine Kuh sowie drei Kälber im Wert von 2000
Kronen. Der Moa eröffnete und beschloss jede Partie,
genannt Kehre, mit dem letzten Schuss für sein Team.
Streitfälle sollten Moa und Hängauf schlichten, notfalls
ein Schiedsgericht, in das jede Partei zwei Vertreter ent-
sandte, der fünfte Richter wurde von diesen Vieren er-
nannt. Bis heute genießen gute Stockschützen hohes An-
sehen im Pinzgau.
Neben dem Präeisschießen gibt es 17 verschiedene Wett-
bewerbe. Das traditionelle Woåsnschießn auf Grasbah-
nen über 25 bis 30 Meter, wird heute nur noch von weni-
gen Vereinen gepflegt. Die sogenannte Vierer-Disziplin
besteht aus einem Weitschießen, im Sommer mit Stöcken

auf Asphaltbahn ausgetragen, im Winter auf vereister
Schneebahn, wo der Rekord bei 540 Metern steht. Nur
für wahre Meister ist das Hohlstockwerfen mit einem ki-
loschweren Gerät. Die flache Scheibe muss eine konische
Bahn beschreiben und am Ende auf einen Kurs parallel
zum Boden einschwenken. Der dritte Wettbewerb ist das
Schwerstockwerfen, mit einem Gewicht von 3,5 Kilo.
Auch die vierte Disziplin, das Gloadschiaßn, erfordert
Geschicklichkeit und Übung. In 35 Meter Entfernung
vor dem Schützen steht ein Gestell mit zehn „Blattln“
quer auf der Bahn, davor sind drei Würfel oder Kugeln im
Abstand von 1,5 Meter in einer Linie aufgestellt. Wer mit
einem Schuss die drei Kugeln und das Blattl mit der zehn
trifft, kriegt die Höchstzahl von 40 Punkten.
Highlight ist die offizielle Fünf-Stock-Landesmeister-
schaft. Jährlich starten in den Vereinen Salzburgs etwa 300
Aktive zur Vereinsmeisterschaft. Wer neu einsteigt und
es zum Landesmeister bringen will, braucht mindestens
zehn erfolgreiche Jahre, um durch die sechs Bezirks- und
vier Meisterklassen, die nur einmal im Jahr ausgetragen
werden, zum Siegerpodest aufzusteigen. Eisstockschießen
gibt es aber natürlich auch in Bayern. Die Feinheiten der
bajuwarischen Regeln, etwa im Alpenraum oder im Bay-
erischen Wald, kennen die regionalen Vereine am besten.

Peter Bierl

Beim Eisstock-
schießen gibt es
eine Vielzahl an
ausgefeilten Regeln.
Das historische Foto
zeigt Präeisschießen
in früheren Zeiten,
vermutlich 1956.
Fotos: Anton
Empl, Adobe Stock
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Hotel Eibl-Brunner KG | Stefan Brunner | Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau | Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de | www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner
Schmankerlpension p. P. ab 105,- €

Ihr liebt es in der Natur zu sein?
Schlägt euer Herz genauso für herrliches Essen und Weine wie unseres?

Am besten entspannt ihr bei Wellness und Massagen?
Herzliche Gastgeber machen für euch den Unterschied?

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen
des Bayerischen Waldes. Hier könnt ihr die wunderschöne

Landschaft erkunden, beste Kulinarik genießen
und es euch im modernen Wellnessbereich

so richtig gut gehen lassen.

Genießt euren Urlaub nach euren Vorstellungen!
Wir sind für euch da!

Eure Familie Brunner

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

BEAUTY DAYS
buchbar bis 19.12.2021
und 09.01. - 17.12.2022

4 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension

Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
P. Zi. 1x frischer Obstkorb auf Ihrem Zimmer

P. P. 1 x Gesichtsbehandlung „Exclusive“ (50 Min.)
P. P. 1x Körperbehandlung
„Bodyrelax Mirific“ (75 Min.)

p. P. ab € 596,-

GESCHENK-
GUTSCHEINE
Gutschein-Shop

unter
www.eibl-brunner.de

https://www.eibl-brunner.de/
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Silvester in der Hauptstadt
Champagne for everyone!

In der Nacht des Jahreswechsels schaut die Welt auf Berlin, während Berlin auf sich selbst
beim Feiern schaut – wo sich das Feiern wirklich lohnt, verraten wir hier

G
eschmackvoll vorglühen, heißt es in Berlin
wie überall. Wohin also, bevor man
sich fürs Feuerwerkschauen auf
den beschaulichen Grune-
waldturm, in den Vikto-

riapark auf dem Kreuzberg oder den
feierwütigen Park am Gleisdreieck
an der Möckernstraße 26 begibt?
Der Klassiker ist in diesem
Fall das KaDeWe mit seiner
fantastischen Feinkostabtei-
lung und den vielen ver-
schiedenen Ständen von
der Champagner-Bar
bis zur Austern-Theke.
Das lässt noch Platz für
ein Galadiner. Außer-
dem lassen sich bei der
Gelegenheit auch die
neuen Rolltreppen von
Rem Koolhaas bewun-
dern.

„Celebrate at
the Gate“ und
Kreuzberger
Silvester-Nacht
Das Feuerwerk über der Qua-
driga am Brandenburger Tor ist
mega und wird in über 100 Länder
übertragen. Aber wen beeindruckt
schon Fernsehen? Auf der Open-Air-
Fanmeile (1,5 Kilometer auf der Straße des
17. Juni) feiern Berliner gemeinsam mit Zuge-
reisten und Touristen. Die Mucke ist allerdings der
gemeinsame Nenner von Wiesn und Karneval. Motto
im Jahr 2021: „Celebrate at the Gate“. Tipp: Sichern Sie
sich am frühen Nachmittag Ihren Platz, dann können Sie
bei etlichen Musikproben live mit dabei sein. Sehr cool ist
auch der Blick vom 15. Stock des House of Weekend am
Alex. https://www.weekendclub.berlin/
Im Westen der Stadt steigen die Raketen im Takt der
Musik um 18, 20, 22 und 24 Uhr vom Europa-Center
aus in den Himmel, dass es eine Pracht ist. Der Weg vom
KaDeWe zum Breitscheidplatz ist nicht lang, und danach
kann man bequem ins Bikini-Haus gleich nebenan wech-
seln. Weitere Spots, von denen aus man den illuminierten
Himmel über Berlin bestaunen kann, liefert die Website
„Mit Vergnügen Berlin“.
Kreuzberger Nächte sind länger, erst recht in Neukölln.
Das „Prince Charles“ im Aufbau-Haus am Moritzplatz
macht gerade Pause (hoffentlich nicht für immer). Aber
auch sonst ist in Kreuzberg und Friedrichshain viel ge-
boten, so treten im BKA (Berliner Kabarett Anstalt am
Mehringdamm 34) Ades Zabel & Company auf. Beim
Neuköllner Kiez-Style bleibt kein Futschi (Longdrink)
trocken. Apropos, Silvester an der Spree könnte sich we-
gen der Spreeterrasse und dem Blick auf die Oberbaum-
brücke auch lohnen. Karten fürs All-Inclusive-Dinner
bekommt man über die gleichnamige Website.

Silvester imTheater
„Arise“, die Grand Show mit über 100 internationalen
Künstlerinnen und Künstlern, die 11 Millionen Euro
Produktionskosten verschlang, ist der neue Welthit
im altgedienten Friedrichstadt-Palast. Auf Broadway-
Niveau zaubert sie die echten 2020er-Jahre auf die
Bühne, so wie sie hätten sein sollen, ohne Covid, Kli-
mawandel und das staubtrockene Berlin. Eine Show
voller Originalmusik von Hiphop bis Schnulze, Can-
can und Ballett, schwindelerregender Luftnummern
und flirrender Kostüme, ein einziges „Sich-Erheben
der Lebensfreude über die Seuche“, wie Christine
Dössel in der Süddeutschen Zeitung schrieb. Noch
gibt es Tickets für Freitag, den 31. Dezember. Dauer:
2,5 Stunden.
Oder wäre ein „Zirkus Berlin“ gefällig? In seinem ak-
tuellen Kabarettprogramm geht es Arnulf Rating, dem
letzten der Drei Tornados mit natürlich gewachsener

Clownsfrisur, um wundersame Geldvermehrung. Für
seinen Silvesterauftritt um 20 Uhr in den Wühl-

mäusen (Pommernallee 2-4) gab es zumin-
dest vor der Drucklegung noch genügend

Karten.

Silvester in Oper und
Konzert

Barrie Kosky ist der Regiestar
am Opernhimmel, seine In-

szenierung von „Orphée
aux enfers“ feierte bei den
Salzburger Festspielen
2019 Triumphe. Am Sil-
vesterabend bringt die
Komische Oper Berlin
seine Inszenierung von
Jacques Offenbachs
„Hoffmanns Erzäh-
lungen“ auf die Bühne.
Dem grandios düste-
ren Stück verpasst Bar-
rie Kosky (E)Sprit und

schräge Akzente.
Beethovens Neunte – sel-

ten sehnte man sie so her-
bei wie nach diesem ersten

vergeigten Jahr der Twenties.
Es spielt das Rundfunk-Sinfo-

nieorchester Berlin (RSB) unter
dem Dirigat von Karina Canellakis.

Den Auftakt bildet ein Auftragswerk
der aktuellen Composer-in-Residence Je-

lena Firssowa.

Essen mit Ausblick
Leider ist die gediegene Panam Lounge im zehnten Stock
des Hauses Eden nur für private Events buchbar (die Idee
für Silvester, wenn Sie keinerlei Geldsorgen haben). Aber
es gibt ja auch noch das Restaurant Neni Berlin, das nor-
malerweise kulinarisch spannende Silvestermenüs mit
anschließender Sause in der Monkey Bar anbietet. Da die
Bar ebenfalls in der zehnten Etage liegt, ist Glamour mit
Panoramablick garantiert.

Silvester feiern im Hotel
Die schönste Aussicht aufs historische Berlin hat man
von der Dachterrasse des Hotels de Rome aus. Zudem
hält die Staatsoper am Bebelplatz, die Lindenoper,
zwei Plätze für Hotelgäste frei. An Silvester startet
dort um 18 Uhr das Konzert zum Jahreswechsel, man
sollte reservieren, um den Pseudo-Rokoko-Saal aus
den 1950er-Jahren zu genießen. In eine Decke ge-
kuschelt lassen sich nach der Vorstellung Pizza und
köstliche Drinks auf der Dachterrasse des luxuriösen
Hotels genießen.
Wer etwas zwischen Charts, Techno und Klassik sucht,
ist mit Clärchens Ballhaus in Berlin Mitte bestens be-
dient. DJane Clärchen dazu: „Bei uns ist eigentlich
immer Silvester.“ Bettina Rubow

„Celebrate at the Gate“ heißt das diesjährige Motto für die
Partynacht am Brandenburger Tor. Foto: Adobestock

....



...

...

WELLNESSGENUSS

Wellnesshotel Zum Koch, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

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

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

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag & Freitag

310 �

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

Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)

Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

24150 �

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

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

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

z.B. p. P. im DZ Standard

603 �

Schenken Sie

GENUSS & WELLNESS
mit unserem neuen

Gutschein-Shop auf
www.zumkoch.de

https://www.zumkoch.de/
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Ortner`s Wellness-
Schnuppertage mit 3 Nächten
für 2 Personen

Auszeit in Bad Füssing

Startpreis: 1.290 EUR

Das Angebot steht noch nicht zum Verkauf

Erinnern lassen

Oder für i

Bietagent anlegen

€

4
Produkte18. November

Bis zu -50%

REISEN GENUSSWELT WEITERE KATEGORIEN KAUFDOWN ERKLÄRT ARCHIV

So viele

gibt es

davon.

Planung ist alles!

Verpassen Sie keine

Ihrer Wunschauktionen.

Machen Sie sich

ein Bild vom

Angebot.

Die Auktionen starten täglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 % Schnappen Sie sich

IhrenWunschpreis

Unsere smarten Funktionen für Sie

Bestellen Sie den Newsletter und ver-

passen Sie kein Angebot. Der Bietagent

hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie

sich vor Start an die Auktion erinnern.

Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der

Erste zuschlägt und das Angebot erstei-

gert. Danach beginnt die Auktion wieder

beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich das Angebot, sobald

IhrWunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen

ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie

schneller als Ihr Konkurrent!

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

Proſtipp:

der Bietagent bietet

für Sie, wenn Sie

gerade keine Zeit

haben.

Starttermin

und

Auktionsdetails

https://www.kaufdown.de/
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WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:

Reisen

18. November 2021

Ortner’s Resort
Auszeit in Bad Füssing

19. November 2021

Kurhotel Mürz
Enjoy days…

20. November 2021

Parkhotel Wallgau
3 Nächte für 2 Personen

22. November 2021

Almdorf Seinerzeit
2 Nächte im Chalet

Reisen

26. November 2021

Spa & Resort Bachmair Weissach
2 Nächte amTegernsee

29. November 2021

Ortners Eschenhof
Urlaub im Biosphärenpark Nockberge

5. Dezember 2021

Hotel Eibl-Brunner
4 Relax-Days für Zwei

9. Dezember 2021

Pullman City Westernstadt
Urlaub mit Kindern

Reisen

11. Januar 2022

Naturel Hoteldorf Schönleitn
Urlaubsgutschein

12. Januar 2022

Hotel DAS LAFAIRS
Urlaub in Tirol

13. Januar 2022

A Crapa Mangia
Ferienwohnung in Italien

16. Januar 2022

Hotel Hochschober
Urlaub in Kärnten

Genuss & Freizeit

25. November 2021

Senti Vini
ItalienischeWeine

28. November 2021

Augustiner am Dom
50-Euro-Gutschein

4. Dezember 2021

Wein & Vinos
SpanischeWeine

Täglich auf Kaufdown.de

Unser Versprechen an Sie

• Rabatterlebnis

• Qualitätsgeprüfte Anbieter

• Sorgfältig ausgewählte Angebote

Entdecken Sie
auch weitere

Kaufdown-Auktionen
aus den Bereichen

Technik, Sport,
Gastronomie und

Gutscheine aus allen
Kategorien.

www.kaufdown.de

Kaufdown.de

Gastronomie und 
Gutscheine aus allen 

Kategorien. 
www.kaufdown.de

Bis zu

50%
Rabatt!

https://www.kaufdown.de/
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Silvester zwischen
Himmel und Wasser

Das Jahr in Hamburg ausklingen zu lassen bedeutet filmreife Lichterspiele
mit Gänsehautmoment um Mitternacht

B
ald ist es wieder soweit, der letzte Tag des Jah-
res naht. Schon Tage vorher türmen sich in
den Hamburger Cafés und Konditoreien ne-
ben den legendären Franzbrötchen wie immer
die Berliner (also Krapfen), gefüllt mit Mar-

melade, Schoko, Eierlikör, dekoriert mit Zuckerguss oder
Puderzucker, umgeben von glitzernden Luftschlangen,
bunten Knallbonbons, Konfetti sowie Glücksbringern wie
Hufeisen, Kleeblatt und Schornsteinfeger. Und wie immer
wissen viele noch nicht genau, wie sie diesen letzten Tag
des Jahres verbringen möchten – zahlreich sind die Mög-
lichkeiten ins neue Jahr zu starten. Wo und wie also die-
ses Mal ins neue Jahr rutschten? Natürlich gibt es beliebte
Klassiker, etwa tagsüber einen ausgiebigen Spaziergang
an Alster oder Elbe zu unternehmen, abends gemütlich
den Dauerbrenner Dinner for One schauen, in geselliger
Runde ein leckeres Fondue, Raclette oder Frikadellen mit
Kartoffelsalat genießen, zum Jahreswechsel auf ein „Gutes
Neues!“ anstoßen – und um Mitternacht noch einen hei-
ßen Teller Linsensuppe löffeln, ein alter Brauch, der Glück
und Reichtum verspricht.
Sehr beliebt bei Hamburgern und auch Besuchern der
Stadt sind zum Jahresausklang am Silvesterabend auch die
feierlichen Silvesterkonzerte, in den großen Häusern wie
der Elbphilharmonie, aber auch in den verschiedenen Kir-
chen der Stadt, etwa das traditionelle Silvesterkonzert mit
Trompeten und Orgel in der Hauptkirche St. Michaelis
(genannt „Michel“) mit dem Trompetenensemble Matthias
Höfs und Magne H. Draagen an der Orgel. Das Konzert
beginnt am 31. Dezember um 21 Uhr; Ticketbestellungen
sind unter https://www.st-michaelis.de/michel-musik/ver-
anstaltungsreihen/advent-weihnachten möglich.
Wer sich hingegen entscheidet, zum Feiern auszugehen

am Silvesterabend, hat in Hamburg die Qual der Wahl,
denn das Angebot in der schönen „kühlen wie coolen“

Hansestadt im Norden ist riesig. Es reicht von speziellen
Silvestermenüs in den zahlreichen Restaurants und Bars
über glamouröse Veranstaltungen in den vielen Nacht-
clubs, Theatern und Musicalhäusern bis hin zu stilvollen
Silvesterbällen oder edlen Galadinners in den großen
Hotels (Infos zum Beispiel unter: www.hamburg.de oder
www.hamburg-tourism.de). Entscheidet man sich für ein
Hotel oder einen Ort mit Dachterrasse oder Rooftop-
Bar in luftiger Höhe (etwa im 24. Stock das Restaurant
Clouds oder die „Skyline-Bar 20up“ im Empire Riverside
Hotel), von der aus man um Mitternacht das strahlen-
de Lichtermeer über den Dächern der Stadt am Wasser
bestaunen kann, erlebt man das, was es kaum irgendwo
so schön zu bestaunen gibt wie in Hamburg: eine unver-
gleichbare Skyline und Kulisse, wenn es um Mitternacht
zwischen Alster, Elbe und Himmel bunt leuchtet und
funkelt. Denn die Spiegelung von Sternenstaub, Gold-
und Silberregen und der Lichter der Großstadt auf der
glitzernden Wasseroberfläche, dazu das leuchtende Far-
benspiel am dunkelblauen Nachthimmel sind nur schwer
zu toppen.

Spektakuläre Aussicht
von der Kennedybrücke

Lichterglanz in unmittelbarer Wassernähe ist nun mal
besonders beeindruckend. Und Wasser gibt es in Ham-
burg ja reichlich. Viele Hamburger haben dafür sicher
bereits einen Lieblingsplatz an einem der vielen Kanäle
und Fleete oder auch an Elbe und Alster gefunden, um ei-
nes der öffentlichen Feuerwerke rund um die Hamburger
Gewässer zu bestaunen. Berühmt ist das legendäre öffent-
liche Silvesterfeuerwerk im Hafen. Natürlich kann man
sich das fulminante Spektakel direkt vor Ort in Höhe der
Landungsbrücken, Kehrwiederspitze oder beim Fisch-

markt ansehen, doch ist es dort extrem voll. Die Alterna-
tive zu den Landungsbrücken ist das kleinere, aber nicht
weniger schöne Feuerwerk an der Außenalster. Von der
– weitaus weniger überlaufenen – Kennedybrücke aus hat
man die beste Sicht. Achtung: Das Hafenfeuerwerk ist di-
rekt an den U-Bahn-Haltestellen Landungsbrücken und
Baumwall nicht zu sehen, da dort aus Sicherheitsgrün-
den Sichtblenden angebracht sind. Außerdem ist der Alte
Elbtunnel an Silvester zwischen 21 und 4 Uhr gesperrt.
Wer große Menschenmengen meiden möchte, sollte ein-
fach rauf aufs Wasser und eine der etwa zweistündigen
traditionellen Barkassenfahrten auf der Elbe antreten.
Von hier aus hat man zudem unbenommen den besten
und freien Blick vom Deck auf den Hafen und das neue
Wahrzeichen der Hafenskyline, die „Elphi“ inklusive. Die
Veranstalter bieten verschiedene Fahrten und Schiffe von
traditionell bis luxuriös, mit oder ohne Büffet und Tanz,
mit Alsterwasser oder Champagner an. Infos hierzu gibt
es zum Beispiel unter: www.abicht.de oder www.barkas-
sen-meyer.de.
Doch eines ist unvergleichbar, was es nur in Hamburg
gibt, ist unbeschreiblich eindrucksvoll und gehört auf
die persönliche Erlebnisliste eines Jeden: Das imposan-
te Hupkonzert aller Schiffe im Hafen, das ausnahmslos
jedem Zuhörer eine Gänsehaut beschert und sogar noch
von Weitem zu hören ist. Pünktlich um Mitternacht er-
tönen laut die Signalhörner und die Schiffstuten aller im
Hafen liegenden Boote und Schiffe, um das neue Jahr
gemeinsam feierlich zu begrüßen. Und das klingt schon
ziemlich erhaben und geht einfach an kaum jemandem
spurlos vorbei. Nicola Seipp

Bewegende Augenblicke: Im Hafen tuten um null Uhr alle
Schiffe und begrüßen das neue Jahr. Foto: Pixabay
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Keine Zeit für Winter-Blues!
Die kalten Monate eignen sich hervorragend für Wellness-Aktivitäten aller Art

W
inter-Wellness hat enorm viele Fa-
cetten: Es gibt so unterschiedliche
Möglichkeiten, es sich in der kalten
Jahreszeit gutgehen zu lassen – vom
meditativen Spaziergang im knir-

schenden Schnee über gemütliches Schneeschuhwandern
bis hin zu heißen Bädern oder Baden im Thermalwasser,
Saunieren mit anschließender Abkühlung in einer richtig
kalten Umgebung, gemütlichen Stunden mit einem guten
Buch oder lieben Freunden und Familie am Kaminfeuer
und, und, und … Da ist für jedes Naturell und jeden Typ,
vom Aktiv- bis zum Genussmensch, etwas dabei. Und
wenn man so recht nachdenkt, vielleicht gibt es im Win-
ter sogar noch einige Möglichkeiten mehr als im Sommer.
Dieser Zeit im Jahr wohnt auf jeden Fall eine spezielle
Magie inne, die man sehr gut für sich selbst nutzen kann:
Klar, es ist kalt, es wird früh dunkel, manchmal auch un-
angenehm nass oder windig draußen – aber na und? Dick
eingemummelt draußen sein, sanften Wintersport betrei-
ben, vielleicht sogar im Schnee meditieren oder es sich
zu Hause oder im schönen Hotel einfach gutgehen lassen
– was gibt es Erholsameres? Herbst-Blues und Winterde-
pression haben so erst gar keine Chance.
Man kann die Anreize des Winters auch gut nutzen, um
seine Gesundheit zu stärken – denn Winterzeit ist Sup-
penzeit. Nach einem Spaziergang in der Kälte hat man
richtig Lust auf etwas Wärmendes von innen und kocht
sich am besten eine deftige Hühnersuppe. Dieser wer-
den seit jeher stärkende Kräfte nachgesagt. Das Huhn
in der Suppe ist reich an Eiweiß und eine gute Quelle
für Vitamine und Mineralstoffe wie B-Vitamine, die das
Immunsystem stärken, so Sandy Allonen, klinische Er-
nährungsberaterin am Beth Israel Deaconess Medical

Center in Boston. „Hühnchen ist auch reich an Trypto-
phan. Das hilft dem Körper, Serotonin zu produzieren,
das wiederum die Stimmung verbessert und ein gutes
Gefühl vermitteln kann, sodass Hühnernudelsuppe ein
wahres Wohlfühlnahrungsmittel ist“, so die Expertin auf
viactiv.de. Das Gemüse in der Suppe liefert dem Körper
zusätzlich Vitamine sowie wertvolle Mineralien. Wer will,
ergänzt Ingwer – die Pflanzenfasern der Superknolle sind
reich an Vitamin C, Spurenelementen, vor allem Magne-
sium, Eisen, Kalzium, Kalium, Natrium und Phosphor
sowie Antioxidantien.

Schon 20 Minuten an der
frischen Luft haben ei-
nen positiven Effekt

Einfach mal tief durchatmen
und den Kopf freibekom-
men, das kann man bei der
klaren, frischen Luft im
Winter draußen in der Na-
tur besonders gut. Man-
che betrachten sie sogar
als magisch, etwa in den
Raunächten zwischen
Weihnachten und Neu-
jahr oder einer Winter-
Vollmondnacht. „Kanadische

Studien haben gezeigt, dass bereits nach 20 Minuten
draußen ein guter Effekt da ist“, sagt auch Andreas Mich-
alsen, Professor für Klinische Naturheilkunde der Charité
und Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Natur-
heilkunde am Immanuel-Krankenhaus in Berlin in einem
Beitrag auf apotheken-umschau.de und ergänzt: „Der
Puls wird langsamer, Blutdruck und Stresslevel sinken,
das Immunsystem wird stimuliert. Im Gehirn werden
jene Areale besser durchblutet, die für Entspannung und
Ruhe zuständig sind; bei Kindern lassen ADHS-Symp-
tome nach.“
Die Natur im Ruhezustand im Winter verstärkt den Ef-
fekt noch, da die Stille der Umgebung für die Achtsam-
keit und das Ganz-bei-sich-Sein eine große Rolle spielt,
wie japanische Studien ergeben haben.
Winter-Wellness kann aber auch in geschlossenen Räu-
men wunderbar praktiziert werden: Kerzenlicht, ein hei-
ßes Bad, ein prasselndes Feuer, ein wärmendes Essen, all
das tut der Seele gut. Ob im eigenen Zuhause oder an
Orten, wo die Gäste gerne verwöhnt werden – wie in Ho-
tels, die für die Winter-Wellness viele schöne Ideen parat
haben: Vom kulinarischen Herbst- oder Wintermenü mit
besonderen saisonalen Zutaten wie Kürbis, Pilzen oder
Wild bis zu wärmenden Bädern, wohlig-warmen Spa-
Landschaften und besonderen Saunen oder Massagen.
„Massagen mit Öl sind gerade im Winter effektiv, weil sie
den Kreislauf mit samt der Durchblutung in Gang setzen.
Erhitztes Massageöl kann tief in das Gewebe eindringen,
den Körper von innen heraus wärmen und Abwehrzellen
aktivieren“, erläutert Ronald Lemke in den Therapeuten-
nachrichten der Deutschen Therapeutenauskunft.
Einfach loslassen und ganz bewusst abschalten, das ist an-
gesichts der vielen entspannenden Wellnessmöglichen im
Winter gar nicht schwer. Es lohnt sich, nach diesen Mo-
menten zu suchen, empfiehlt Pascal Cordova, Facharzt
für Innere Medizin und Kardiologie in einem Themen-
special auf vigo.de: „Wer entspannt ist, fühlt sich nicht
nur besser, sondern hilft auch aktiv seinem Körper dabei,
gesund zu bleiben: Herzschlag, Atmung und Blutdruck
normalisieren sich.“
So ist Winter-Wellness gleichzeitig eine Immunstärkung
auf die entspannte Art und unterstützt uns dabei, Krank-
heiten fernzuhalten – eine wichtige Sache in unserer ganz
besonderen Zeit.

Barbara Brubacher
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Strahlende Laune statt Stress unterm Weihnachtsbaum: Für
erholsame Wellnessmomente lohnt es sich immer, Zeitinseln
zu schaffen. Fotos: Adobe Stock

Auch im Winter wird die Lieblingsfrucht der
Menschen hierzulande gerne gegessen. Kein

Wunder, denn der Apfel hat nicht viele
Kalorien, dafür umso mehr gute In-

haltsstoffe wie Vitamine, Mineral-
stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe

und Ballaststoffe.
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Das Glück im Winter finden
Von wegen Depression. Eine Glücksberaterin erklärt,
wie man die kalte Jahreszeit am besten für sich nutzt

I
rene Seitz-Lück ist Glücksberaterin. „Sei glücklich!“
heißt das Beratungsinstitut der Sozialpädagogin aus
dem Süden von München. Sie bietet psychosoziale
Beratungen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Seni-
oren, immer in Balance und Harmonie mit der Natur.

„Unsere Bestimmung ist es, glücklich zu sein“, findet die
gebürtige Oberpfälzerin und ergänzt: „Dabei helfe ich
Menschen, bringe ihnen Lösungen und Wege ins Glück-
lichsein bei.“ Wer könnte also besser passen, um uns zu
erklären, wie man im Winter seine Balance finden kann
und welche Wellness-Rituale die schönsten sind.

Frau Seitz-Lück, ist der Winter nicht eher eine betrübliche
Zeit? Draußen wird es früh dunkel, das Wetter ist kalt und
schlecht ...
Irene Seitz-Lück: Ganz im Gegenteil, finde ich. Der
Winter ist eine wirklich interessante und schöne Zeit,
wenn man ihn richtig nutzt. Denn wenn man den Kreis-
lauf der Jahreszeiten ansieht, hat jede für sich eine ganz
eigene Bedeutung: Der Herbst und Winter sind eine
Zeit des Rückzugs, damit wir im Frühling wieder voll
durchstarten können, um Neues zu entdecken. Und man
kann im Winter wirklich viel machen: Sich draußen in
der Natur aufhalten, die im Winter ganz besonders ist
– zugedeckt, ruhig, aber dennoch voller Leben. Oder
sich beispielsweise von alten Dingen verabschieden, von
Kleidung oder Sachen. Sich mit anderen Menschen aus-
tauschen oder eine Rückschau auf das Erlebte des Jahres
halten.

Wie kann man sich am besten vom Ballast des Jahres
befreien?
Das ist wie bei den Jahresringen von Bäumen – auch
Menschen verändern sich im Laufe eines Jahres. Wenn
ich das berücksichtige, kann ich auch Dinge weggeben.
Vieles passt dann nicht mehr zu einem, die Jacke ist zu
kurz geworden, die aufgehobenen Zeitschriften und Ma-
gazine sind buchstäblich Schnee von gestern … es gibt

dazu im Hawaiianischen Brauchtum passend dazu eine
schöne Geschichte: Der reiche König muss erstmal alles
weggeben, damit er ins Paradies eintreten darf. Die Rück-
schau auf alles und das Aussortieren bedeutet auch, es sich
leicht zu machen. Wie eine Raupe, die sich in ihren Ko-
kon zurückzieht und dann im Frühjahr als wunderbarer
Schmetterling wieder auftaucht. Oder der Baum, der im
Sommer so schön war, im Herbst seine Blätter noch färbt
und sie dann aber komplett abwirft. Der Winter, die Käl-
te, der Schnee deckt dann alles zu, damit eine Ruhephase
entsteht. Das sind schöne Vergleiche mit dem, was auch
im Menschen im Winter passiert: In der Zeit des Rück-
zugs stirbt er nicht ab, sondern tankt neue Kräfte.

Warum ist das Innehalten und die Rückschau so wichtig?
Wir brauchen Zeiten zum Verdauen von Erlebtem. In den
besinnlichen Winterzeiten gelingt das besonders gut: Die
Dunkelheit hilft dabei – denn im Dunkeln muss man sich
ganz besonders konzentrieren und kann sich besser fokus-
sieren. Aus dem Dunklen entsteht Licht, das Neue. Und
wer sich vor den vielen dunklen Stunden fürchtet, sollte
bedenken, dass es nur bis Mitternacht dunkel ist, aber dann
beginnt schon wieder der neue Morgen. In der Rückschau
des Jahres kann man alles Erlebte nochmal bearbeiten und
oder verarbeiten. Und im Winter kann man es sich dabei
auch wirklich schönmachen – kombiniert mit besinnlichen
und wohligen Erlebnissen wie einem schönen Teeritual,
heißen Bädern, Relaxen in einem Spa oder in der Sauna
oder einem prasselnden Kaminfeuer.

Was kann einem in der dunklen Jahreszeit noch Auftrieb
geben?
Gespräche oder Begegnungen – und das macht man in
der Regel ja auch bei den anstehenden Festivitäten wie
Weihnachten oder Silvester. Oder draußen ganz für sich
die Natur beobachten, die gefrorenen Tautropfen oder das

Eis, und einfach die Stille genießen. Vielleicht entdeckt
man Tierspuren. Vielleicht kann man sich auch in dieses
Tier, das da gelaufen ist, hineinfühlen und sich vorstel-
len, was es im Winter macht: Viel schlafen, sich ausruhen.
Das sollte der Mensch tatsächlich auch machen und ganz
bewusst Zeiten für Rückzug in den Alltag einbauen. Für
mich haben auch Krafttiere eine ganz besondere Bedeu-
tung, die man, wenn man will und dafür aufgeschlossen
ist, wunderbar in eine besinnliche Zeit wie den Win-
ter mit einbauen kann. Zu jedem Menschen gehört ein
Krafttier – welches, das muss er erst selbst herausfinden.
Es kann der schlaue Fuchs sein, der schnelle Hase oder
der erhabene Adler. Die Indianer haben das auch schon
so gemacht – jeder hat sich ein Tier herausgesucht, des-
sen Eigenschaften er gerne haben wollte. Wir können das
tatsächlich auch tun, und ich bin überzeugt, dass einem
dies viel Kraft geben kann und man so eine viel engere
Verbundenheit mit der Natur und unserer Welt erhält.

Welche Rolle spielen Traditionen?
Es ist in der Tat sehr schön, die ganzen Symbole des Win-
ters, die auf Neuanfang hindeuten, zu zelebrieren und zu
genießen – etwa die geschnittenen Barbarazweige, Ker-
zenlicht, Feuer. Oder einen Perchtenlauf zu besuchen:
Hier zeigt sich ganz deutlich, wie Menschen in der Ge-
meinschaft sich ihren Ängsten stellen und diese schließ-
lich gemeinsam durch furchterregende Masken, lautes
Geschepper und Stampfen vertreiben.

Frau Seitz-Lück, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Barbara Brubacher

Die Münchner Glücksberaterin Irene Seitz-Lück.
Foto: privat

Unbeschwert glücklich sein – das ging im Winter schon
immer ganz gut. Foto: Adobe Stock
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M
inus zehn Grad – ein Wasserfall schießt
über gefrorene Eiszapfen nach unten in
die Hagenbach-Klamm in Niederöster-
reich. Hier praktiziert der Shugendo-
Buddhist Christian Grübl mit seinen

Schülern gleich ein Ritual, das sich im wahrsten Sinne
des Wortes gewaschen hat: Bis zu zehn Minuten verhar-
ren sie in der Eiseskälte unter dem tosenden Wasser, nur
bekleidet mit einer dünnen weißen Mönchskutte – wer es
nicht glaubt, kann es in einem Video über den Shugendo-
Buddhismus auf Youtube nochmal selbst ansehen. Mit
magischen Formeln ruft der Shugendo-Asket die Geister,
Dämonen und verschiedene Gottheiten herbei, die sich
laut Mythologie in den Bäumen und Wasserfällen aufhal-
ten sollen.

Meditation für Hartgesottene
Shugendo ist eine alte japanische Volksreligion und be-
deutet übersetzt „Weg der Einübung von Wunderkräf-
ten“. Die asketischen Übungen werden in den Bergen
vollzogen, weil im Japanischen der Berg eine Zwischen-
welt aus der materiellen Welt und dem Universum ist.
Und die Wasserfall-Meditation ist eine der härtesten, die
es im Shugendo-Buddhismus gibt und eine enorm tiefge-
hende Erfahrung, wie Grübl sagt: „Es ist wie ein Sterben
und ein Wiedergeboren werden, man wird dadurch klar
und hart wie ein Diamant, das Ego verschwindet und es
gibt nur noch das Hier und Jetzt.“
Doch warum nimmt Grübl dieses unbeschreiblich harte
Ritual auf sich? Sein Ziel ist das Einswerden mit der
Natur – durch Shugendo und die Askese hofft er, ein

besserer Mensch zu werden, den ewigen Kreislauf der
Wiedergeburt zur durchbrechen und letztlich im Nir-
wana aufzugehen. Spontan fällt einem angesichts dieser
wirklich harten Meditationsart der berühmte Spruch
ein: „Nur die Harten kommen in den Garten“. Die Re-

Meditieren
im Schnee

Vom Shugendo-Buddhismus für Harte
bis zum sanfteren Ritual für Anfänger
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Ihr Wellness- und Gesundheitshotel
im staatl. anerkannten Luftkurort Thurmansbang

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

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

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

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

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

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

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

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

1x Cleopatrabad
�x Aromaölmassage ��� Min�

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

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

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

� Entspannungseinheiten à �� Min�

progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
beide Kurse sind als Präventionskurs anerkannt�

�x basisches Fußbad

�x basisches Vollbad

�x Salzölbad

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

Kostenloser Moutainbikeverleih
Zuschuss Ihrer Krankenkasse möglich!
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dewendung stammt übrigens ursprünglich aus dem Gar-
tenbau: Pflanzen, die besonders widerstandsfähig sind,
werden in den Garten gepflanzt, wo sie Regen, Sonne
und Wind intensiv ausgesetzt und besonders stark sein
müssen.

Die sanfte Ausübungsart
Ein Glück, dass es auch softere Varianten gibt: Die
Schnee-Meditation. Mit ein wenig Ausrüstung und guter
Planung sei es sogar ein besonderes Erlebnis, im Winter
im Freien zu meditieren, meint jedenfalls Karoline Jo-
ckel, die als Autorin alias Moonbird auf der Natur- und
Umweltschutz-Plattform raempel.de schreibt und so viel
Zeit wie möglich in der Natur verbringt – am liebsten im
Wald. Beruflich im Verlagswesen beschäftigt, ist sie au-
ßerdem Meditationsleiterin und praktiziert das Meditie-
ren im Schnee schon seit einiger Zeit. „Diese Meditation
hilft sehr gut zu entspannen, innere Ruhe und Frieden zu
finden und vermittelt ein Gefühl von Reinheit und Ur-
sprünglichkeit“, sagt sie. Die Kälte? Kein Problem: Über
die Zeit hat sie sich eine kleine, leichte Ausrüstung zu-
sammengestellt, die das Meditieren, auch wenn es kalt ist
(zumindest bis zu einigen Minusgraden) und bei Schnee,
ganz problemlos ermöglicht.
Als Unterlage empfiehlt sie eine Isoliermatte mit Aluma-
terial, wie sie als Abdeckung für Windschutzscheiben am
Auto benutzt wird. „Das ist eine einfache und günstige An-
schaffung. Sie wiegt fast nichts und es können sogar zwei
Personen darauf sitzen.“ Nun noch warme Winterklamot-
ten anziehen und zusätzlich eine warme Decke mitneh-
men, um damit die Beine abzudecken – so kann eigentlich
nichts schiefgehen und es lässt sich laut der Meditations-
spezialistin bis zu 20 Minuten auch im Winter gut aushal-
ten. „Wer möchte, kann sich noch eine Thermosflasche mit
heißem Tee mitnehmen“, rät sie. Tees aus Fenchel, Anis,

Kümmel und Vanille sind laut gesund.co.at ideale Wärme-
getränke, aber auch Chili, Ingwer, Kardamom und Zimt
haben eine wärmende Wirkung und sind als Bestandtei-
le von Wintergetränken, etwa in Verbindung mit Kakao,
sehr gut geeignet, um den Körper von innen aufzuwärmen.
Pfefferminztee sollte man im Winter übrigens nicht in die
Thermoskanne füllen, weil das Kraut eher einen kühlenden
Effekt hat und sich eigentlich eher als lauwarmes Getränk
für heiße Sommertage eignet.
Doch zurück zum Meditieren: Die größte Herausforde-
rung ist es, in der Stadt einen schönen Platz im Freien
zu finden. Wichtig ist ein windgeschützter Platz. Und es
sollte ein Ort sein, an dem man sich rundum wohlfühlt –
die Wiese vom Spielplatz um die Ecke ist daher sicherlich
ungeeignet. Eher noch weitläufige Parks, ohne störende
Ablenkungen wie Autoverkehr in der Nähe oder Spazier-
gänger. Um wirklich absolute Ruhe zu finden (schließlich
will man bei seinem Ritual auch nicht beobachtet wer-
den), ist es vermutlich sinnvoll, etwas weiter rauszufah-
ren. Karoline Jockel hat zum Ort und wie man im Schnee
meditiert folgende Anleitung: „Versuchen Sie es mit einer
Meditation mit Blick auf eine freie Schneefläche. Machen
Sie es sich bequem und schauen einige Minuten auf die
Schneefläche (nicht in die Sonne oder blenden lassen). Sie
können nach einer Weile auch die Augen schließen und
die Entspannung und Ruhe, die sich beim Blick auf die
weiße, weite Fläche eingestellt hat, sich innerlich ausbrei-
ten lassen. Wann es Ihnen richtig erscheint, öffnen Sie
wieder die Augen und schauen noch einige Minuten auf
die Schneefläche.“
Noch ein Tipp: Wenn man schon am Anfang friert oder
während der Meditation zu frieren beginnt, dann sollte
man die Meditation beenden. Barbara Brubacher

Mit einer Isolierunterlage kann man durchaus auch im
Schnee innerliche Ruhe finden. Foto: Adobe Stock
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Luxus der Geborgenheit
Auf 1.117 m – direkt an der Piste (Schladming-Dachstein)

Ski IN & OUT, Skiverleih, Sportshop, Skihütte wenige Minuten vom Hotel

Sanfter Winter
Schneeschuhwanderungen, Eisstockschießen, Rodeln, Langlaufen
Entspannungsprogramm mit Yoga, Meditationen, Pilates u.v.m.

5.000 m2 Premium Alpin SPA
NEU: Rooftop & Infinity Whirlpool, Wellness-Rituale, apparative Kosmetik

Naturkulinarium - 3 Genusswelten & fine dining Restaurant

Familienurlaub
Zauberteppich, Aktivalm, Bambiclub mit Kinderbetreuung, Zwergerlbad, Kinderkulinarik
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Entspannende Fluten
Im Winter geht nichts über heiße Bäder – die Auswahl an besonderen Zusätzen ist riesig

D
as berühmte Kleopatrabad werden die aller-
meisten sicherlich kennen: Die letzte altä-
gyptische Königin vom Nil verwöhnte sich
regelmäßig mit Bädern in Eselsmilch und
Honig. Auch Stutenmilch und verschiedene

ätherische Öle als Badezusatz waren bei der Schönheit,
die von 69 v. Chr. bis 30 v. Chr. in Alexandria lebte, sehr
beliebt. Damit gehört dieses 2000 Jahre alte Baderitual
sicherlich zu den ältesten Wellness-Anwendungen der
Weltgeschichte. Aber haben Sie schon mal von einem Se-
railbad gehört? Oder einem Kaiserbad? Wenn nicht, dann
wird es jetzt Zeit …

Relax-Bäder im Winter
Ein warmes Bad ist gut für Körper und Seele: Es wirkt
sich unter anderem positiv auf die Durchblutung, den
Stoffwechsel und das Immunsystem aus. Und wenn es
draußen kalt ist oder mal wieder Schmuddelwetter ist,
gibt es kaum etwas Entspannenderes und Wohltuenderes,
als in einem behaglich warmen Badezimmer in eine heiße
Wanne einzutauchen! Das Wasser sollte idealerweise 36
bis 38 Grad Celsius betragen. Beim Rest ist erlaubt, was
beliebt – also Badezusätze von sprudelnden Badebomben
bis zu verschiedenen ätherischen Ölen von Thymian über

Rosmarin, Mandel, Nelke, Vanille, Lavendel oder Man-
darine als wohlriechende Zusätze. Auch ein Whirlpool ist
im Winter ein ganz besonderer Genuss – sehr schön vor
allem, wenn das Sprudelbad auch noch draußen ist und
man sich die frische Luft um die Nase wehen lassen kann.
Die verschiedensten Entspannungsbäder lassen sich ganz
einfach zu Hause „zubereiten“.
Bei dem Kleopatrabad ist genau wie vor einigen tausend
Jahren der Hauptbestandteil Milch. Da Esels- oder Stu-
tenmilch schwierig zu bekommen ist, tun es auch Ziegen-
milch, Kuhmilch oder Schafsmilch. Dazu kommt heute
wie damals Bienenhonig. Um die rückfettende Wirkung
des Kleopatrabades zu steigern, kann man zusätzlich
etwa Lavendel- und Mandelöl oder natürliches Meersalz
hinzugeben. Für einen ganz besonderen Wohlfühleffekt
streut man zudem frische (Bio-)Rosenblätter in das Ba-
dewasser.

Bäder von Südtirol bis zum Orient
Bei anderen Bädern wird es allerdings schon schwieri-
ger – etwa bei einem Heubad. Denn wer hat schon mal
zufällig ein paar Kilo Heu zur Hand? Zum Glück gibt
es inzwischen Wellness-Hotels, die dieses ganz beson-
dere Bad, bei dem Heu auf einem beheizten Wasserbett

ausgebreitet und gewässert wird, anbieten. Die Zusam-
mensetzung des Heus hängt sowohl von der Region als
auch von der Höhenlage der Bergwiesen ab und besteht
aus wertvollen Heilkräutern und Pflanzen wie Baldri-
an, Arnika, Frauenmantel, Enzian oder Schafgarbe, die
während des Heubades ihre ätherischen Öle freisetzen.
Ursprünglich stammt das Heubad aus Südtirol, wo es
liebevoll „Alpenbaderl“ genannt wird. Die dortigen
Bauern wussten aus langjähriger Erfahrung, dass sie
nach einer Nacht im frisch gemähten Heu am nächsten
Morgen besonders erholt aufwachten und die im Heu
enthaltenen Heilkräuter ihre Gliederschmerzen linder-
ten. Einige pfiffige Bauern boten das Heubad in den
Alpen schon ab 1890 zahlungskräftigen Besuchern als
Kuranwendung an.
Auch das sogenannte Kaiserbad gehört heute zu den
Wellnessangeboten mancher Hotels: Es hat seinen Ur-
sprung im 19. Jahrhundert, als eine eigene Badewanne
nur den Reichen vorbehalten war. Damals wie heute wa-
ren die Wannen aus massiver Bronze, die besonders gut
die Wärme speichert und mit Zusätzen wie Rosenblüten
oder Molke für ein luxuriöses Badegefühl sorgt. Weil die
Wannen oft sehr groß sind, kann man ein Kaiserbad wun-
derbar auch zu zweit genießen.
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In einzigartiger Alleinlage in Bayerisch Gmain, nur einen Katzensprung von Salzburg entfernt, empfängt der Klosterhof seine Gäste. Mitten im Grünen mit
gigantischem Blick auf die oberbayerischen Voralpen ist das alpine Hideaway mit mehrfach ausgezeichnetem Spa der perfekte Wohlfühlort für alle, die

Ruhe und Bergerlebnis stilvoll miteinander verbinden wollen. In den Spa Lofts kann der Bergblick durch übergroße Glasfronten vom privatenWhirlpool im
Zimmer aus genossen werden – ein atemberaubendes Erlebnis, das Luxus und Natur auf einzigartige Weise in Einklang bringt.

Exklusiv für SZ-Leser: Bei Direktbuchung im Hotel das Stichwort „Genussreise“ erwähnen und gratis das unbeschreibliche
Gefühl der Schwerelosigkeit beim gemeinsamen Floaten im Alpen SoleDom erleben!

Klosterhof ****S • Alpine Hideaway & Spa • Färber Hotelbetriebs GmbH • Steilhofweg 19, 83457 Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land
Tel. +49 8651 98 250 • info@klosterhof.de • www.klosterhof.de

Stilvolle Auszeit
im Berchtesgadener Land

ERHOLSAMEWINTERFREUDENIM KLOSTERHOF3 Übernachtungen | Genießer-Frühstück
Vital Jause | 4-Gang Abendmenü

Zugang zum 1500m² Artemacur Spa

mit In- und Outdoorpool, Saunen, Hamamuvm.
Teilnahme am Klosterhof Aktiv Programm

mit Yoga, Aqua Gym und FitnesskursenHighlight pro Person:
kleine Alpen Sinfoniemit Peeling

& Kennenlern-Massageab 544,- € p. P.

SORGENFREI WELLNESS AUSZEIT GENIESSEN:

Mehrfach ausgezeichnetes Hygienekonzept

https://www.klosterhof.de/


Zwei weitere schöne Bäder führen uns noch direkt in den
Alten Orient: Das Rasul(oder auch Rhassoul)-Bad und
das Serailbad. Wer ein Rasulbad machen möchte, darf sich
erst einmal überall kräftig mit (spezieller Rasul-)Erde ein-
reiben, einem Naturprodukt reich an Mineralstoffen wie
Kalzium, Eisen, Silizium und Magnesium. Auf der Haut
hat sie ähnlich pflegende Eigenschaften wie Moor oder
Lehm. Anschließend geht man in ein Dampfbad, bei dem
am Ofen verschiedene Kräuter verdampft werden. Hier
wird die leicht angetrocknete Erde wieder cremig und
kann nach dem etwa 30-minütigen Aufenthalt wieder
abgewaschen werden. Nach ähnlichem Ritual findet die
Anwendung im sogenannten Serailbad statt. Bei beiden
hat der Naturschlamm die Wirkung eines Peelings, sorgt
für die Straffung der Oberhaut und soll Entzündungspro-
zesse unterbinden können.

Schwefel- und Thermalwasser
Besonders wohltuend sind vor allem Bäder in Thermal-
wasser – das Heilwasser stammt aus unterirdischen Quel-
len und enthält viele Mineralstoffe wie etwa Magnesium,
Kalzium, Kohlendioxid, Sulfat und Schwefel. In dieses
dampfende Wasser, das vielerorts sehr heiß aus der Erde
kommt – in Bad Blumau aus einer Tiefenbohrung sogar
mit 107 Grad Celsius, in Aachen mit 74 Grad Celsius
und in Wiesbaden mit 66 Grad Celsius, jeweils aus natür-
liche Quellen, ist ganzjährig, aber insbesondere im Winter
ein entspannender und stressreduzierender Genuss. Zum
anderen haben die verschiedenen Komponenten eine
schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung
und helfen bei Erkrankungen des Bewegungsapparats,
Bandscheibenleiden, Rheuma und Muskelentzündungen.

Barbara Brubacher

.... WINTER-WELLNESS SPEZIAL | WONNE IN DER WANNE

Es gibt so viele Methoden, mit einem Bad Muskulatur und Geist zu entspannen oder Schmerzen zu lindern. Spezialisten hier-
für sind unter anderem Day Spas, Resorts und Wellness-Hotels mit verschiedenen Behandlungspaketen. Foto: Adobestock
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Erleben Sie eine wohltuende Auszeit in unserem

Biosphärenhotel Graf Eberhard, direkt neben den AlbThermen.

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

sein, entspannen, durchatmen, echte regionale Produkte und

Spezialtäten genießen und es sich einfach rundum gut gehen

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

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

MEHR ALS EIN HOTEL

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

AUSZEIT FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Genießen und dabei

neue Kraft tanken -

erleben Sie

basenfasten nach

Wacker®.

www.albcard.de
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• 3 x Übernachtung in unseren komfortablen Zimmern
• 3 x Genießer-Frühstück vom Buffet
• 3 x 4-Gang-Feinschmecker-Genießermenü
mit 3 Hauptgängen zur Wahl
– 1x Flasche Wein bei Anreise auf dem Zimmer
– 1x prickelnde Begrüßung

• 1 x AlbThermen (Eintritt Saunalandschaft,
Rückenmassage 30 min., 1 x frischer Salat &
1 alkoholfreies Getränk) im Bistro der AlbThermen

ab € 317,00 pro Person im DZ Classic
Aufpreispflichtiges Upgrade auf unsere Comfort- und Premium-
kategorie auf Anfrage.

Bei Anreise schenken wir Ihnen die AlbCard mit über
150 kostenfreien Erlebnissen.

www.albcard.de

https://hotel-graf-eberhard.de/de/
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Hausberg der Legenden
Der Patscherkofel bei Innsbruck strahlt olympische Ruhe und natürliche Schönheit aus –

auf seinem Zirbenweg entspannt es sich ebenso gut wie auf den Skipisten

D
as Schöne am Patscherkofel ist, dass es keine
verrückten Holländer beim Après-Ski gibt“,
sagt Adrian Egger und lacht, „denn es gibt hier
keinen Après-Ski!“ Damit beschreibt der Ge-
schäftsführer der Patscherkofelbahn humorvoll

in Kürze das wichtigste Charakteristikum des Innsbrucker
Hausbergs: Hier herrscht bodenständiger olympischer
Sportsgeist statt Partywahnsinn, es wird mit Herz und Ver-
stand skigefahren und gewandert. Das war schon immer so
am Patscherkofel – schließlich wurde hier seit 1928 mit einer
kleinen, feinen Seilbahn der alpine Skisport für großbürger-
liche und adlige Gäste etabliert. 1976 gewann Franz Klam-
mer in der Herrenabfahrt am Patscherkofel olympisches
Gold, zur großen Freude und Anbetung aller Österreicher.
Seitdem ist der Berg eine Legende. Und auch ein Stück Ös-
terreich, das die Einheimischen einfach lieben.
Da war es fast schon verwegen, die alte Seilbahn, die so
lange ihren Dienst getan hatte, gegen eine neue, moder-
nere auszutauschen. 2017 eröffnete die neue Patscherko-
felbahn, die wesentlich größer, komfortabler und futuris-
tischer ist. Die Stadt Innsbruck hat rund 64 Millionen
Euro in das Großprojekt investiert. „Vor allem haben wir
beim Bau auf eine hochwertige Architektur gesetzt“, sagt
Adrian Egger. „Die Bahn transportiert jetzt 2000 Perso-
nen pro Stunde.“ Zahlen, die für den normalen Urlauber
insofern interessant sind, als er weiß, dass er mit seinen
Skiern ohne Verzögerung schnellstmöglich wieder auf
den Berg und zum Abfahrvergnügen kommt, ohne lange
anstehen zu müssen und mit genug Platz in der Gondel,
um einmal Handschuhe und Brille zu lockern oder in der
Jacke etwas zu suchen. 18 Pistenkilometer gibt es am Pat-
scherkofel, das ist gerade genug für einen schönen Skiur-
laub, in dem nicht zu viele Fahrer herumschwirren und
noch genug freie Fahrt herrscht.

Liebliche Landschaft
umrahmt den Weg

Wie jeder normale Urlauber sind auch „Freude pur“-Re-
porter einfach einmal den Patscherkofel hinaufgestiegen
– Wandern auf dem Zirbenweg hieß allerdings der Plan,

denn im September ist es ja noch nichts mit Skifahren.
Der Weg führte erst einmal ins benachbarte Tulfes, wo es
mit der Glungezer Bahn zur Bergstation des Glungezer
geht, dem Ausgangspunkt der Tour. Die Busverbindung
von Igls nach Tulfes ist für Städter gewöhnungsbedürftig,
am Wochenende gibt es nur wenige Fahrten, und die Ta-
xis lassen sich ihre Ersatzdienste teuer bezahlen. Einmal
auf dem Glungezer angekommen, scheint aber schnell
wieder die Sonne: Auf der Tulfein Alm (2035 m) gibt es
zum glücklichen Start erst einmal ein Radler und mit et-
was Glück auch eine Blasmusi, die von einer Anhöhe aus

die Wanderer beschallt. Der Zirbenweg führt auf guten
7 Kilometern vom Glungezer hinüber zur Patscherkofel-
Bergstation (1965 m). Um die 2,5 Stunden dauert der
Weg, was für Familien und Ungeübte bestens zu schaffen
ist. Wer damit nicht zufrieden ist, kann unterwegs noch
einen Abstecher zur sehr schönen und wilden Viggarspit-
ze (2306 m) machen – unsere Reporterin wurde am Fol-
getag dabei leider von Regen zum Rückzug gezwungen.
Gleich nach der Tulfein Alm stößt der Hochspaziergän-
ger auf die Kapelle „Jesus der gute Hirte“. Sie ist den ver-
storbenen Bauern von Tulfes gewidmet und auch all jenen

....
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Wanderern und Sportlern, die am Berg verstorben sind.
Angesichts der lieblichen Landschaft links und rechts des
Weges ist es allerdings schwer vorstellbar, dass man hier
irgendwie verunglücken könnte – die Verstorbenen, deren
Bilder in der Kapelle hängen, müssen es bei Lawine oder
Niederschlag ausgesprochen unglücklich getroffen haben.
Anschließend geht es vorbei an dichtem Gras, Moos und
natürlich Zirben etwas stiller weiter. Die Natur ist hier

relativ unbehelligt geblieben, niemand hat sie in touristische
Förmchen gepresst. Käme einem nicht von Zeit zu Zeit ein
Spaziergänger entgegen – denn der Zirbenweg lässt sich in
beide Richtungen erwandern – fühlte man sich geradezu in
die Urzeit zurückversetzt, so abwesend sind alle Zeichen der
Zivilisation. Wer hier sein Handy angeschaltet lässt, ist selbst
schuld. Na gut, ab und zu tauchen Tafeln auf, auf denen man
allerlei Wissenswertes über die Zirbe erfährt, diese Kiefer,
die so gut duftet und aus der sich Möbel, Böden, Schnaps
und noch viel mehr Gutes herstellen lässt. Mit ihren An-
kerwurzeln verhindern die Zirben auf dem Patscherkofel
sowohl Erosion als auch Hochwasser und Lawinenbildung.
Außerdem sind die Bäume Wasserreiniger. Vor allem aber
sind sie geheimnisvoll, ehrwürdig und ungemein beruhigend,
wie die Wanderreporter feststellen. In ihrer Nähe setzt man
sich ausgesprochen gerne auf eine der zahlreichen Bänke und
blickt von hoch oben auf Innsbruck hinunter, das vor einem
ausgebreitet liegt wie ein schmucker Teppich. An einer Stelle
des Zirbenwegs steht sogar ein Fernrohr, durch das man auf
die älteste Zirbe von Tirol blicken kann. Sie steht in einem
äußerst wilden, kaum zugänglichen Bestand und ist an die
750 Jahre alt – in ihrem Geburtsjahr befand sich gerade der
französische König Ludwig IX auf dem siebten Kreuzzug.
Ein großer Fels, auf dessen höchstem Plateau man vorzüg-
lich zwischen Zirbenspitzen faulenzen und in die Ferne bli-
cken kann, hält die „Freude pur“-Reporter lange fest. Nicht
zuletzt auch wegen des Blicks auf die wohlgeformte, von
Bäumen umwachsene Viggarspitze (die, wie schon erwähnt,
für diesmal ein Traum bleibt).
Immer näher kommt der Gipfel des Patscherkofels und mit
ihm sein Zuweg, der Jochleitensteig. Auf einem sanften
Grat wandert der Spaziergänger,den es noch nicht zum Re-
staurant der Bergstation zieht, hinauf zur höchsten Stelle.
Der Gipfel (2248 m) selbst erweist sich als recht technisch
mit seinen Antennen und Messstationen, die Aussicht
hingegen als wunderbar. Überhaupt, an die 300 Berggipfel
sieht der Wanderer auf dem Zirbenweg, das enthebt ihn
der Alltagssorgen doch sehr. Entweder in großem Bogen
oder steil über einen Felssteig bergab geht es schließlich zur
Bergstation der Patscherkofelbahn mit ihrem hervorragen-
den, gläsernen Restaurant – das sich in unmittelbarer Nähe
zum alten Schutzhaus befindet. Ob letzteres ebenfalls von
den Gästen der neuen Bahn profitiert, konnte nicht ermit-
telt werden, ist aber wahrscheinlich.
Achtung, die letzte Fahrt ins Tal ist um 17 Uhr! Don-
nerstags etwas später um 22.15 Uhr. Selbstredend, dass
die zirbenverliebten „Freude pur“-Reporter an einem
Samstag die letzte Fahrt verpasst haben. Teilweise auf
den Spuren von Franz Klammer ging es zu Fuß bergab,
immer Innsbruck und Igls im Blick, zwei Legenden, die
abends wie Perlennetze auf schwarzem Samt leuchten –
und die von einem großen Tiroler Abendessen erzählen.

Isabel Winklbauer

Das Kofel
Tiroler Genüsse

mit Bergblick

Seit Eröffnung der Patscherkofelbahn 2017 be-
treiben Stefan und Desirée Schlögl, zwei Wirts-
leute mit Charakter, das Kofel (und übrigens auch
das Hausberg im Tal). Er ist Geschäftsführer und
trägt dieselben T-Shirts wie die Mitarbeiter, sie
kreiert als Köchin Gutes in der Küche, und so
kommen neben frischen Kaspressknödeln, Kas-
spatzen, Gröstl und mehr Tiroler Spezialitäten
auch das Gourmetfrühstück und das Gourmet-
dinner immer perfekt zum Gast auf den Tisch.
Dieser steht im Sonderfall der donnerstäglichen
„Gourmetgondel“ in ebendieser: Jede Runde, die
die Kabine auf- und abfährt, entspricht einem
Gang des Abendessens. Beim Frühstück in der
Gourmetgondel wird immer an der Tal-, Mittel-
und Bergstation Kaffee nachgereicht.
Genauso schön ist es aber, im Restaurant zu es-
sen, denn die großen Glasfassaden erlauben einen
tollen Panoramablick auf Innsbruck und die Ber-
ge. Geheimtipp von Bergbahn-Geschäftsführer
Adrian Egger: „Silvester am Patscherkofel mit
Menü. Wenn ich an Silvester hier oben stehe, den
Rundumblick genieße, das ist schon eine tolle
Geschichte! Das kriege ich nicht in London oder
Paris.“
Vom Kofel aus geht es auch gut zum Almenwan-
derweg, der etwas tiefer liegt als der von uns ge-
testete Zirbenweg, oder an ausgewählten Tagen
zum Yoga am Berg. Für Trailrunner ist das Kofel
ein attraktives Ziel, um neue Energie zu tanken
(zum Beispiel für eine sportliche Zugabe bis zur
Viggarspitze). win
Mehr Infos unter www.patscherkofelbahn.at

Im „Das Kofel“ gibt es nicht nur Tiroler Genüsse auf
dem Teller, sondern auch das Panorama über das
gesamte Inntal und Stubaital auf der Terrasse.

Foto: Isabel Winklbauer

Der Gipfel des Patscherkofel bereitet nicht nur Snowboar-
dern atemberaubende Blicke auf Innsbruck (oben), auf ihm
begegnet der Wanderer unter anderem auch der ältesten Zirbe
Tirols (links nicht dieselbe, aber ein ebenfalls prächtiges
Exemplar). Die Kapelle „Jesus der gute Hirte“ (unten links)
wurde im Gedenken an die örtlichen Bauern, Wanderer und
Sportler errichtet, die am Berg ihr Leben ließen. Auch im
Herbst (unten rechts) und Frühjahr marschiert man auf dem
Berg hoch über dem Alltag. Fotos: Isabel Winklbauer (4);

Tirol Werbung/ Hans Herbig
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Rodel gut
Schlittenfahren ist eine Riesengaudi – Hier die besten Bahnen in Bayern

M
it dem Lockdown des letzten Winters
– und den deshalb gesperrten Bergbah-
nen – haben viele Wintersportfans ein
altbekanntes Schneevergnügen wie-
derentdeckt. Statt mit den neuesten

Carvern über die Piste zu brettern, wurde der gute, alte
Holzschlitten wieder aus dem Keller geholt und den ver-
schneiten Wald hochgestiefelt. Für schöne Rodelstrecken
muss auch nicht die Grenze passiert werden: Rodelbah-
nen für jedes Können und jeden Geschmack finden sich
zu Hauf im Bayerischen Wald in den bayerischen Voral-
pen oder im Allgäu. Allerdings sollte man seine Kräfte
für den Aufstieg richtig einschätzen und Spaß an einer
winterlichen Bergwanderung mitbringen. Wenn Kinder
dabei sind, macht es der Familie oftmals mehr Spaß, sich
einen Hügel in der Nähe zu suchen, den man mehrmals
heruntersausen kann.
Ein beliebtes Ziel für Rodler in den Ammergau-
er Alpen etwa ist das Pürschlinghaus auf
1500 Metern mit schönem Blick
in das Alpenvorland. Für den
Aufstieg auf dem Forstweg
braucht man etwa ein-
einhalb Stunden. Da
auch die Abfahrt auf
dem Weg erfolgt,
ist Vorsicht gebo-
ten. Man sollte
am äußersten
rechten Rand
aufsteigen, an
unübe r s i ch t -
lichen Stellen
hintereinander
und in Kurven
möglichst innen
gehen, da ungeüb-
te Rodler in engen
Kurven leicht heraus-
getragen werden. Gefah-
renstellen wie Eisplatten in
Kurven sollte man sich beim
Aufstieg gleich einprägen. Doch die
Strecke vom Pürschlinghaus ist einfach
und auch für Familien mit Kindern geeignet.

Rodel sind besser zu lenken

Ein von München aus ebenfalls schnell zu erreichen-
der Rodel-Klassiker ist der Blomberg bei Bad Tölz.
Dort kann man das ganze Jahr rodeln – im Sommer
auf der angelegten Bahn und im Winter auf einer der
beiden Naturrodelbahnen. Normalerweise könnte
man mit dem Sessellift zum Beginn der Rodelstrecke
an der Mittelstation schweben. Doch der eineinhalb-
stündige Aufstieg lohnt sich. Zwei unterschiedliche
Bahnen mit leichtem und mittlerem Schwierigkeits-
grad stehen zur Auswahl.
Oftmals fehlt am Blomberg mit seiner Talstation auf
700 Metern jedoch die weiße Pracht um bis herun-
ter rodeln zu können, während indes der Spitzingsee
auf über 1000 Metern als Schneeloch gilt. Dort ist
die Firstalm das Ziel der Rodelfans. Der rund 40-mi-
nütige Aufstieg ist leicht zu schaffen und auch die
Abfahrt stellt selbst Neulinge auf keine schwierige
Probe.

Eine weitere Möglichkeit ist es, an den Tegernsee zu fah-
ren und zum Wallberg aufzusteigen. Eigentlich kann man
sich diesen Winter wieder auf den bequemen Weg hinauf
mit dem Sessellift verlassen, aber der Fußweg bereitet na-
türlich einen besseren Boden für die kulinarische Einkehr
nach dem Vergnügen. Nach wunderbarem Blick von der
Kapelle auf Tegernsee und Voralpenlandschaft geht es in
rasanter Fahrt über sechs Kilometer hinunter ins Tal.
Ein beliebtes Ziel für Rodler im Allgäu ist die urige Ost-
lerhütte bei Pfronten mit ihrem sensationellen Panora-
mablick auf die Bergketten im Süden. In coronafreien
Zeiten kann man wieder bequem mit der Breitenberg-
bahn hinauf schweben und in einer halben Stunde zur
Hütte aufsteigen. Vom Tal braucht man rund zweieinhalb
Stunden, bis man sich an auf die berauschende Abfahrt
auf der mit 6,5 Kilometern längsten Naturrodelbahn im
Allgäu machen kann. Ein Trostpflaster für die Mühen
bleibt: Nach der Abfahrt ist man nicht auf den Bustrans-
fer zurück zur Talstation angewiesen.
Im Allgäu warten noch eine ganze Reihe lohnender
Bahnen auf die Rodler: Von der Bergstation der Mit-

tagbahn bis nach Immenstadt etwa führt eine über fünf
Kilometer lange Rodelroute. Vom Imberger Horn he-
runter nach Hindelang sorgt eine Beschneiungsanlage
für genügend Schnee unter den Kufen. Die Bahn gilt
nach dem Testurteil des ADAC als besonders sicher.
Besonders gut schnitten beim ADAC-Test auch die
Rodelbahnen bei der Hocheckbahn im oberbayrischen
Oberaudorf ab.
Auch der Bayerische Wald ist ein Eldorado für Rodel-
fans. Beliebt ist etwa die Strecke bei Drachselsried. Die
Naturrodelbahn bietet eine rasante Abfahrt auf einer
Strecke von über drei Kilometern Länge von Scharben
nach Oberried. Geruhsamer und auch für kleine Kinder
geeignet ist die 1200 Meter lange Rodelbahn am Großen
Arber mit ihrem moderaten Gefälle.

Sicherheit durch die richtigeTechnik
und das richtige Equipment

Bei allem Rodel-Vergnügen steht die Sicherheit an ers-
ter Stelle. Dazu gehört die richtige Grundausrüstung mit
bergtauglichen Stollenstiefeln, Skihandschuhen, Helm
und Brille. Kinder müssen besonders im Auge behal-
ten werden. Elementare Techniken zum Lenken und
Bremsen von Schlitten oder Rodel sollten beherrscht
werden. Rodel sind dabei besser zu lenken, da sie über
bewegliche Kufen verfügen. Beim Schlitten dagegen
sind die Kufen starr verbunden. In jedem Fall fährt man
in sitzender Haltung. Wer auf dem Bauch liegt, kann
nur schwer bremsen und trägt die Gefahr von schweren
Kopfverletzungen.
Geschwindigkeitsräusche können auch beim Rodeln
fatale Folgen haben. Die größte Gefahr sind der Un-
fallstatistik zufolge Kollisionen. Daher sollte man beim
Aufstieg nur am äußersten rechten Rand gehen und nach
einem Sturz die Bahn sofort räumen. Wolfram Seipp

Der Wallberg
mit seiner
langen Abfahrt
ist ein beliebtes
Rodelziel für

Münchner.
Foto:

Der Tegernsee

Der gute alte Rodel eignet
sich immer noch für sagenhaftes

Wintervergnügen.
Foto: Adobe Stock
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Vor Dir das Land. DieWildnis.
Das Abenteuer. In Dir die Herausforderung.

Die Spannung. Die Freiheit.

ERHOLUNG UND ABSTAND

Und dann Dein Hotel. Die Geborgenheit.
Das Loslassen. Entdecke den BayerischenWald.

Deine Träume. Dein Potenzial.

SanfterWintertourismus, Erholung und Einsamkeit an einem Platz der Ruhe:
Der FUCHS ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau im

Herzen des BayerischenWaldes. Doch der FUCHS ist auch ein
kleines, feines ***S-Hotel mit zwölf Zimmern. Ein Ort, an dem sich

Einheimische wohl fühlen – und auch Fremde schnell zu Freunden werden.

UnsereVorzüge: Kleines, familiär geführtes Haus, höchste Hygiene- und
Abstandsregeln,Wellness und Spa, hochwertige & regionale Küche, grenzenlose

Winterwanderwege und Langlaufloipen, Schneeschuh-Verleih im Haus.

Neu seit 2020: Unsere Biere aus der öko-zertifizierten, hauseigenen
KANZEL BRÄU!

HOTEL • GASTHAUS
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„Nicht dauernd ans
Hinfallen denken“

Europameisterin Evelyn Klaudt erklärt, wie Erwachsene noch Eiskunstlauf lernen

E
velyn Klaudt, gebürtige Dres-
denerin, ist die Eiskunstlauf-
Europameisterin von 1990.
Damals hieß sie noch Evelyn
Großmann und war Schüle-

rin der legendären Jutta Müller, die auch
Katharina Witt trainierte. Klaudts Mar-
kenzeichen waren Musikalität, Schnel-
ligkeit und Eleganz – die Unsicherheiten
der Wende bremsten ihre Karriere leider
viel zu früh aus. Heute lebt die 49-Jährige
in Rettenberg im Allgäu und arbeitet als
Trainerin im Eissportzentrum Oberst-
dorf. Sie hat dort insbesondere auch mit
Erwachsenen zu tun, die für den größten
Hobbyläufer-Wettbewerb der Welt üben:
die ISU Adult Competition. Im Interview
erklärt Evelyn Klaudt, wie man spät im
Leben noch Eiskunstlaufen lernt.

Frau Klaudt, wie schwierig ist Eiskunst-
lauf?
Evelyn Klaudt: Äußerst schwierig. Man
braucht alles, Koordination, Kondition,
Sprungkraft. Es gibt sicher auch gerech-
tere Sportarten. Aber es ist nun mal auch
der schönste Sport der Welt. Wir Eis-
kunstläufer schweben, wir gleiten. Wer
kann sich sonst so grazil bewegen?

Kann einer, der mit Ende 30 oder Ende
40 beginnt, überhaupt noch zu etwas
kommen?
Ich hab noch keinen gesehen, der als Erwachsener anfängt
und so läuft wie jemand, der schon als Kind gelaufen ist.
Man sieht auf dem Eis sofort, wer als Kind sportlich war,
das ist ein großer Vorteil. Trotzdem kann man mit viel
Training, dazu Ballett und Athletik, immense Fortschrit-
te erzielen. Drei Mal die Woche reicht da allerdings nicht.
Sechs Wochen lang jeden Tag drei Stunden wären empfeh-
lenswert, um die Basisschritte und die wichtigsten Einfach-
sprünge in Angriff zu nehmen.

Ein ganz schön hartes Programm…
Es ist sehr mühsam. Aber welche Alternative gibt es? Wer
einmal reingeschnuppert und sich ins Eiskunstlaufen ver-
liebt hat, der will nichts anderes mehr. Das Tolle ist, die
Fortschritte zu sehen. Ich schaue mit meinen Schülern
viel die Spuren auf dem Eis an. Schon die kleinsten Ver-
besserungen zählen.

Was sind die größten Probleme für erwachsene Eiskunstläufer?
Koordination im Raum, Geschwindigkeit, Rückwärtslau-
fen. Erwachsene machen sich viel zu viele Gedanken, ob
sie hinfallen könnten. Das Gleichgewicht kommt schon
mit der Zeit! Mangelndes Tempo hemmt andererseits die
Sprünge. Die müssen nun mal los vom Erdboden. Das
kostet Überwindung.

Was, wenn jemand Angst hat, zum Beispiel nach einem
Sturz?

Den nehme ich bei den Händen und führe ihn. Erst mal
mit Ruhe, sage ich dann, erst mal langsam und wohlfüh-
len. Das mache ich notfalls auch eine Woche lang. Auch
mit meinem größten Schüler hab ich das mal gemacht, der
ist zwei Meter groß (lacht). Wenn man einfache Übungen
lange genug macht, schwindet die Angst. Ich kenne das
Gefühl übrigens auch, vom Skifahren. Das habe ich erst
später im Leben angefangen und ich merke, je älter man
wird, desto mehr Angst hat man. Leider.

Warum haben Kinder solche Probleme nicht?
Kinder denken nicht so viel. Sie machen viel aus dem Bauch
heraus und das ist gut. Erwachsene bemerken manchmal
einen ähnlichen Effekt, wenn sie müde auf Eis gehen. Es
kommt vor, dass dann einiges besser läuft. Man hat es auf
Kufen leichter, wenn man nur an eine Sache denkt.

Spielt das Gewicht eine Rolle?
Jedes Kilo mehr kostet einen Zentimeter Sprunghöhe,
sagt man. Das stimmt. Wenn ich manchmal sehe, wer sich
aufs Eis traut, da staune ich schon. Bei einigen wäre noch
die Hälfte zu viel. Aber natürlich muss man das jeman-
dem, der wirklich Laufen lernen will, sensibel vermitteln.
Die meisten kommen eigentlich von selbst drauf, wenn sie
wissen wollen, ob es weitergeht.

Was sind Ihre Schüler für Menschen? Alles Ehrgeizlinge?
Alle möglichen, ganz unterschiedlich. Manche sind ganz
ehrgeizig, andere wollen vor allem Spaß. Unter mei-

nen Schülern ist ein Doktor für Sozialwissenschaften,
ein Informatiker, eine Zahnärztin … die einen sind zu-
rückhaltende Persönlichkeiten, andere locker und lustig.
Insgesamt sind es aber mehr Frauen als Männer, die Eis-
kunstlauf lernen wollen.

Warum laufen so wenige Männer?
Leider meinen immer noch viele Elternhäuser, meist die
Väter, dass Eiskunstlauf eher etwas für Mädchen ist. Aber
sehen Sie sich doch mal den Olympiasieger 2018 Bruno
Massot an, was für ein Mann! Manche Männer auf dem
Eis strotzen nur so vor Kraft, auch die feminineren. Das
ist ein Genuss zuzusehen. Einfach schade, dass sich so
wenige entschließen.

Was halten Sie davon, wenn Erwachsene bei Wettkämpfen
antreten?
Ich finde das super! Warum sollen sie sich nicht einen
Kindheitstraum erfüllen? Viele durften als Kind nicht
aufs Eis, oder es gab keinen See oder keine Eisbahn
oder es war kein Geld da … und jetzt können sie schöne
Kleider anziehen und sich mit anderen messen. So eine
Erwachsenen-Kür ist ja auch immer eine große, gemein-
schaftliche Produktion. Läufer, Trainer und möglicher-
weise ein Choreograf bilden ein eingeschworenes Team.
Das ist auch nicht anders als bei den Großen. Und für
die Hobbyläufer ist es ein bisschen wie Olympia-Feeling.

Frau Klaudt, vielen Dank für das Gespräch
Interview: Isabel Winklbauer

Das brauchen
Anfänger

T Kunstlaufschlittschuhe. Gute Marken: Edea,
Risport, Graf, Wifa, Jackson, Riedell.
Achtung, Kunstlaufschuhe müssen eng sitzen.
In diesem Fall keinen Zentimeter zur
Fußlänge beigeben.

T Handschuhe.
T leichte Trainingskleidung, hochgeschlossen

und aus warmem Material. Die Kleidung
sollte nicht herumfliegen, Kapuzen sind eher
hinderlich.

T Einen Verein. Hier gibt es Trainer, die einem
alles geduldig beibringen – nicht im
Publikumslauf, sondern während der viel
ruhigeren Vereinseiszeiten.

T Gute Vereine in München und Umgebung
sind: MEV München, ERC München, ERSC
Ottobrunn, EKV Freising, EHC Klostersee
(Grafing), ESC Dorfen, Wanderers
Germering, TSV Erding, ESC Geretsried.

Evelyn Klaudt (rechts) trainiert in Oberstdorf Erwachsene, die sich für den
schwierigen Sport Eiskunstlaufen begeistern. Foto: Florian Peljak
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WILd WEsT shoWs LIvE-MUsIk WorkshopskUtschfAhRtEN LIchtErshoWs

14.–16.1. 21.–23.1.
28.–30.1. 4.–6.2. 11.–13.2.

23.12.–1.1. 6.–9.1.
14 –16 1 21 –23 1

Dezember
bis Februar

TAGLICHES PROGRAMM IN DERNEUEN PULLMAN CITY WINTERSAISON

..

Jetzt zimmer buchenn

12.11.– 14.
11.

19.11.– 21.
11.

25.11.–28
.11.

02.12.–05
.12.

09.12.–12
.12.

16.12.–19
.12.

kids-programm live-musik Lichtertunnel showprogramm

NEU!
JETZTZIMMER

BUCHEN

in derWesternstadt

Der neue Winter

https://www.pullmancity.de/
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Wintervergnügen
abseits der Piste

Besonders in dieser Saison lässt sich gut auch
mal etwas anderes als Skifahren ausprobieren.

Wir stellen Aktivitäten vor, die den Urlaub im Schnee
zu einem Traum in Weiß machen

1. Schneeschuhwandern:
Die Trendsportart für Jedermann

Gemütlich, sportlich herausfordernd oder abenteuerlich:
Mit Schneeschuhen als erster durch die unberührte Win-
terlandschaft zu stapfen, in der „normale“ Wanderer bis
zur Hüfte im Schnee versinken würden, erfreut sich nicht
erst seit Corona immer größerer Beliebtheit. Derweil sind
Schneeschuhe keine neue Erfindung. Im Gegenteil: Die
wie Tennisschläger aussehenden Hilfsmittel zur Fortbe-
wegung im tiefen Schnee werden seit mehreren Jahrtau-
senden genützt – Schneeschuhe sind älter als die Eismu-
mie Ötzi. Moderne Schneeschuhe sind Hightech-Geräte
und haben den Vorteil, dass sie von jedermann ohne Vor-
übungen schnell benutzt werden können. In der Ebene
ist es kinderleicht im etwas breiteren Gang mit Stöcken
zu wandern. Touren in den Bergen sollten wegen der
Lawinengefahr im freien Gelände nur mit Bergführern
gemacht werden. Das Angebot in den Bergen von Ös-
terreich und Südtirol, aber auch in deutschen Hoch- und
Mittelgebirgen ist riesig: Zu den schönsten heimischen
Schneeschuhwanderungen zählen Touren im Bayerischen
Wald, auf dem Kammweg im Erzgebirge, am Belgen und
Feldberg im Schwarzwald, in den Ammergauer Alpen
oder im Schneeschuh-Hotspot Ruhpolding. Im Allgäu
in Oberstdorf gibt es neben Schnupperkursen auch einen
Schneeschuh-Lehrpfad.
Mehr Infos: https://www.hoehenrausch.de/schnee
schuhtouren/

2. Mit ein bis zwei PS:
Pferdeschlitten und Winterreiten

Zwei Pferde, ein Schlitten mit Kutscher, dicke Decken,
heißer Tee in der Thermoskanne und gemächlich durch
die verschneite Landschaft schweben: Eine Fahrt mit
dem Pferdeschlitten ist für jedes Alter ein faszinierendes
Erlebnis. In Deutschland gibt es vor allem in Bayern vie-
le Anbieter – von Garmisch-Partenkirchen über Ober-
ammergau, Schliersee und Füssen bis in den Bayerischen
Wald oder Frankenwald. Aber auch in Südtirol herrschen
perfekte Winterbedingungen für Pferdefans. Die zertifi-
zierten Reiterhöfe der Marke „Roter Hahn“ bieten sowohl
Pferdeschlittenfahrten als auch Winterreiten an. Wer bei-
spielsweise Gast im Bergbauernhof „Oberfahrerhof“ auf
dem Hochplateau Jenesien zwischen Bozen und Meran ist,
kann mit Haflingern durch die verschneite Landschaft auf
1500 Metern Höhe reiten.

3. Auf gefrorenen Wasserfällen:
Eisklettern für Anfänger

Lust auf Nervenkitzel und etwas Neues? In Osttriol
gibt es am Matreier Tauernhaus den größten künst-
lichen Eisklettergarten Österreichs. Hier kann je-
der die Technik an künstlich erzeugten Eisfällen mit
Profis erlernen. Die mächtigen Eisfälle werden durch
feinen Sprühregen aus Rohrleitungen geschaffen und
formen eine riesige Kletterwand mit rund 70 Rou-
ten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Vorteil des
Kletterparks ist seine Eissicherheit, die auch bei nicht
ganz so klirrend kalten Temperaturen gegeben ist.
Für erfahrene Eiskletterer bieten sich die schattigen

Eisfälle der Bergsteigerdörfer im Sellraintal bei Inns-
bruck oder in Livigno im Piemont an.
Mehr Infos: https://www.osttirol.com/entdecken-und-
erleben/winter/eisklettern/eispark-osttirol/

4. Romantik unterm Sternenhimmel:
Fackelwanderungen

Wenn es abends dunkel und kalt wird, zieht es die
meisten Menschen in die warme Stube. Das ist scha-
de, denn eine klare Winternacht hat ihren ganz eigenen

Foto: Allgäu GmbH / Marc Oeder Foto: Adobe Stock

Foto: Kaernten-Werbung / Arno Gruber sen.

Foto: Tourismusverband Kronplatz / Hansi Heckmair
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Zauber. Die Berge wirken noch gewaltiger als am Tag,
alles ist ruhig und die Sterne funkeln. In Lermoos in
der Tiroler Zugspitzarena beispielsweise heißt es jeden
Dienstagabend um 20 Uhr: Licht aus, Fackel an! Bei
einer geführten Nachtwanderung verwandelt sich die
Dunkelheit in ein flackerndes Lichtermeer. Romanti-
sche Fackelwanderungen werden in den meisten Win-
tersportorten angeboten.

5. Breite Reifen, grobe Stollen:
Strampelspaß mit Fatbikes

Mountainbiken im Schnee geht nicht? Von wegen!
Seit es Fatbikes gibt, besser gesagt E-Fatbikes, macht
auch das Radeln bei winterlichen Verhältnissen Spaß.
Bis zu zwölf Zentimeter breite Ballonreifen, ein tie-
fes Noppenprofil und niedriger Reifendruck sorgen für
maximale Bodenhaftung und erlauben das Fahren auch
auf weichen Oberflächen wie Schnee. Für Abenteuer-
lustige, die das Fatbiken testen wollen, bieten Win-
tersportorte in Österreich wie Kappl im Paznauntal
oder Schladming-Dachstein geführte Touren an – in-
klusive Leihbike und Ausrüstung. Extra Bikestrecken
im Schnee gibt es auch in Serfaus-Fiss-Ladis und im
norditalienischen Livigno.
Mehr Infos: https://www.kappl.com/de/Active/Active-
Winter/Abseits-der-Piste/Fat-Bike

6. Schlittschuhfahren, Eislochfischen
und Eistauchen

Sinken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt,
ist auf vielen Seen Eislaufen möglich. Wem das Glei-
ten auf den schmalen Kufen zu riskant ist, probiert die
ruhigere Variante: Eislochfischen. Diese außergewöhn-
liche Aktivität wird zum Beispiel auf Europas größter
natürlicher Eisfläche am österreichischen Weissensee
im Südwesten Kärntens angeboten. Da der See mit sei-
nen naturbelassenen und unverbauten Ufern auf einer
Höhe von fast 1000 Metern in den Bergen liegt, friert
er verlässlich mit einer bis zu 40 Zentimeter dicken

Eisdecke zu. Für Abenteuerlustige gibt es noch ein
Alternativprogramm: Eistauchen – im glasklaren Was-
ser mit Sichtweiten bis zu 30 Metern. Bei Spiegeleis
bietet sich Eistauchern auch ein faszinierender Blick
durch die Eisdecke an, auf der Schlittschuhfahrer und
Spaziergänger ihre Runden ziehen. Allerdings ist Eist-
auchen auch sehr fordern und nur etwas für erfahrene
Taucher – ein Padi-Schein ist notwendig, außerdem
ein Zusatzkurs Eistauchen. Denn die extremen Tem-
peraturen stellen nicht nur besondere Anforderungen
an den Taucher, sondern auch an die Ausrüstung.
Mehr Infos: www.weissensee.com

Michaela Strassmair

Foto: Pixabay Foto: Adobe Stock
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Böhmstraße 43, 94556 Neuschönau
baumwipfelpfade.de/bayerischer-wald

Ganzjährig geöffnet
Mitten in der Natur

Grenzenlose Ausblicke
Ideales Tagesausflugsziel

auf dem Baumwipfelpfad
im Nationalpark Bayerischer Wald

HOCH
GEFÜHLE

https://www.baumwipfelpfade.de/portal-de/


....BUCHVORSTELLUNG | FELIX NEUREUTHER IM GESPRÄCH

44 KAUFDOWN Urlaub im Winter

Was der Klimawandel
mit den Alpen macht, ist
kaum aufzuhalten – Felix
Neureuther engagiert sich
mit einem Buch für die
Bergwelt

S
chwindende Gletscher, weichender Perma-
frost, bedrohte Tier- und Pflanzenarten: Für
sein neues Buchprojekt „Unsere Alpen“ traf
der Ex-Skirennläufer Felix Neureuther Gla-
ziologen, Lawinenforscher und Biologen. Das

Ergebnis: Neue Lösungskonzepte zum Schutz von Ber-
gen und Natur.

Herr Neureuther, das Projekt in Ehren – aber sind die
Alpen überhaupt noch zu retten?
Felix Neureuther: Die aktuelle Entwicklung in den Al-
pen ist schon extrem. Auch hinsichtlich Permafrost. Und
die Gletscher sind im Grunde nicht mehr zu retten. Aber
man sollte so lange wie möglich versuchen, sie zu erhal-
ten, denn sie sind ein extrem wichtiges Wasserreservoir
für die Täler und Speicher unserer Flüsse.

Wie lange dauerte die Arbeit am neuen Buchprojekt?
Wir haben zirka ein Jahr am Buch und am Film gear-
beitet, und es ist einiges im Buch, was in der Doku pas-
siert, und umgekehrt. Im Buch hast du natürlich viel mehr
Raum für weitere spannende Geschichten.

Von wem stammt die Tourenauswahl für die einzelnen
Regionen?

Die Touren und Routen haben wir gemeinsam ausgesucht,
zusammen mit dem Verlag National Geographic, das heißt
mit Autor Michael Ruhland und mit Fotograf Bernd Rit-
schel. Es entstand eine besonders enge Verbindung, die si-
cher über dieses Projekt hinaus bestehen bleibt.

Eine Seilschaft, sozusagen?
Ja, wirklich. Es macht ja mit einem etwas, wenn man in
hochalpinem Gelände gemeinsam unterwegs ist, hoch-
kraxelt, und auf 3000 Metern übernachtet, nur um einen
perfekten Sonnenaufgang zu erwischen.

Hat Ihnen das Buchprojekt neue Erkenntnisse gebracht?
Auf jeden Fall. Ich habe mich ja mit Wissenschaftlern
getroffen, die Lösungsansätze liefern, wie wir den Klima-
wandel stoppen oder mit ihm leben können. Rein für den
Gletscherschwund ist es eigentlich ziemlich einfach: Wir
müssen radikal den CO2-Ausstoß zurückfahren.

Was heißt das für jeden Einzelnen, für Sie, für mich?
Kein CO2 mehr auszustoßen. Es geht schließlich um un-
sere Erde, um unsere Umwelt. Es ist noch nicht zu spät,
aber jeder Einzelne sollte in sich gehen und schauen, was
er dazu beitragen kann.

Was bedeutet das für die Region Garmisch, wo Sie leben?
Der Zugspitzferner ist ja mittlerweile nicht mehr groß,
den haben die Gletscherforscher bereits abgeschrieben.
Wir haben das Glück, dass wir hier am Fuße der Alpen
leben, wo es auch in Zukunft regelmäßig Niederschläge
geben wird, und wo es in den höheren Regionen noch
schneien wird. Aber was ist die Konsequenz für die
Länder weiter im Norden? Die Auswirkungen und die
extremen Wettersituationen sind dort viel größer. Oder
für das Wallis, dort herrscht eine starke Trockenheit,
die Tannen und Kiefern aussterben lässt, weil es dort
schon zu warm ist. Kiefern sind im Wallis der natür-
lichste Lawinenschutz für die Menschen. Als Ersatz-
baum wird inzwischen auch die Douglasie angesiedelt,
die durch ihre Wurzeln natürlichen Lawinenschutz lie-
fern kann und die Trockenheit viel besser aushält. Dazu
schwindet der Permafrost ...

Und alles kommt ins Rutschen ...
Ja, denn wenn der Gletscher, der ja eine Schutzschicht für
das Gestein ist und wie ein Klebstoff wirkt, fehlt, kann
es zu gefährlichen Felsstürzen kommen. Das haben wir
am Beispiel vom Kitzsteinhorn gut darlegen können. Es
ist schon krass, wenn man das direkt vor Ort gezeigt be-
kommt. Rund um Garmisch-Partenkirchen gab es die

„Ich hab‘ gesehen, wie mein

Appell für die Alpen: Felix Neureuther hat sein neues Buch-
und Herzensprojekt präsentiert. Foto: Franziska Horn

Noch liegt genug Schnee auf der Zugspitze, um
ein Iglu-Dorf zu bauen. Aber wie lange noch?

Foto: Iglu Dorf GmbH
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Der Bildband „Unsere Alpen – Ein einzigartiges
Paradies und wie wir es erhalten können“ von Felix
Neureuther ist im Oktober im Verlag National Geo-
graphic erschienen, mit Texten von Michael Ruhland
und Fotos von Bernd Ritschel und Mayk Wendt, 192
Seiten, gebunden, 39,99 Euro, ISBN 3866907907.

bester Spezl davonschmilzt!“
letzten 20 Jahre immer wieder starkes Hochwasser, weil es
langfristig stark geregnet hatte, aber nicht in der Häufig-
keit und Vehemenz. Diese extremen Überflutungen wer-
den zu einer echten Gefahr für die Menschen.

Wie kommt es, dass ein ehemaliger Skirennsportler...
… die Frage wird mir oft gestellt ... (lacht)

...nun als eine Art Umweltapostel auftritt? Von Saulus zu
Paulus also?
Meine Eltern haben mich immer in die Berge mitgenom-
men, dort bin ich groß geworden. So hab‘ ich den Glet-
scherschwund auf der Zugspitze am eigenen Leib erlebt.
Ich hab‘ gesehen, wie mein bester Spezl davonschmilzt.
Das macht was mit einem, wenn man es hautnah erlebt. Ich
kritisiere auch seit Langem den Ausbau von immer größe-
ren und neuen Skigebieten. Lasst uns lieber in die Qualität
investieren – und die heißt Nachhaltigkeit. Wir müssen
zurück zu den Wurzeln. Es geht in meinen Augen darum,
den Menschen möglichst naturschonend Ausflüge in die
Berge zu ermöglichen. Die Erlebnisse werden deswegen
nicht ärmer, sondern eher wertvoller und zeitgemäßer.

Wie fühlt es sich an, wenn nach 20 Jahren Extremsport ein
großes Lebensziel wegbricht?
Ich war in der glücklichen Lage, selbst zu entscheiden,
wann ich aufhöre. Das war ein schleichender Prozess.
Dann habe ich mir das Kreuzband gerissen, da war ich
33, und da wusste ich, das sollte eigentlich meine letzte

Olympia-Saison werden. Ich hatte in der Reha sehr viel
Zeit, mir Gedanken zu machen über das Karriereende –
und dann ist unsere Tochter auf die Welt gekommen ...

… die auch schon Ski fährt?
Ja, sie ist auch schon auf den Skiern gestanden. Ich hatte
also neue Ziele und Visionen, auch in Sachen Umwelt. Die
Zeit im Skirennsport war eine wunderschöne Zeit, für die
ich sehr dankbar bin. Heute habe ich ein neues Leben, ein
anderes Leben, das noch viel, viel schöner ist, als das davor.

Welches war ihr größter Erfolg?
Die größten Erfolge waren für mich die, bei denen ich am
meisten auf die Schnauze bekommen habe. Daraus habe
ich am meisten gelernt. Das hat mich zu dem gemacht,
der ich heute bin. Ich weiß, wie es sich anfühlt, hinzufal-
len und wieder aufzustehen. Und ich habe das Kämpfen
gelernt, das kann ich nun auch für andere Projekte ein-
setzen. Mein Plan ist, dass ich im Alter mit meiner Frau
und unseren Kindern und Enkelkindern oben am Berg
steh und runterschau und sagen kann: Wir haben vieles
anpacken können.
Und dabei vielleicht noch auf ein paar Gletscher schauen.
Das wär‘ etwas ganz Wunderbares.

Herr Neureuther, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Franziska Horn

Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de

Winter-und Festtagsangebote im Parkhotel Wallgau
Winterurlaub in Oberbayern

6 Übernachtungen
und Frühstück vom Büfett
Täglicher Nachmittagssnack
und Kuchenauswahl

1x Kaminabend mit Zither Musik
1x Weihnachtsabend mit Lesung, Musik,
Bescherung und 6 Gang Abendmenü
Begrüßungscocktail, Plätzchenteller
und Wasser auf dem Zimmer
Nutzung des Bavaria Spa

Doppelzimmer pro Person €975,00
Einzelbelegung pro Person € 1.155,00
Suite pro Person € 1.240,00

7 Übernachtungen
und Frühstück vom Büfett
Täglicher Nachmittagssnack
und Kuchenauswahl

1x Glühwein im Lobby Cafe
oder auf der Restaurantterrasse
1x Obst und Wasser auf dem Zimmer
bei Anreise
1x Teilkörpermassage
25 min für eine Person
1x Wohlfühlbad in der Klangwanne
ca. 20 min für eine Person

Doppelzimmer ab € 1.550,00 statt € 1.895,00
Balkonzimmer ab € 1.710,00 statt € 1.985,00
Suite ab €2.085,00 statt €2.315,00

Weihnachtszauber Alpen-Winterwoche
6 Übernachtungen
und Frühstück vom Büfett
Täglicher Nachmittagssnack
und Kuchenauswahl

1x Kaminabend mit Zither Musik
1x Eisstockschießen und Siegerehrung
1x Haxenabend mit Musik
1x Silvesterabend mit Musik,
Feuerwerk und 7 Gang Abendmenü
Begrüßungscocktail, Plätzchenteller
und Wasser auf dem Zimmer
Nutzung des Bavaria Spa

Doppelzimmer pro Person € 1.250,00
Einzelbelegung pro Person € 1.530,00
Suite pro Person € 1.600,00

Jahresausklang

Buchen Sie Ihren Winterurlaub im Parkhotel Wallgau: www.parkhotel-wallgau.de/winter

https://www.parkhotel-wallgau.de/winter/
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An alles gedacht –
Besondere Empfehlungen

Die Hälfte hätte man daheim lassen können. Diese Erfahrung musste mit Sicherheit fast
jeder umsichtige Urlaubspacker schon einmal machen. Gewappnet sein möchte man aber
dennoch. Für jedes Wetter, für jeden Anlass und für jede Aktivität. Hier ein paar Dinge, die

bei all dem sicher zum Einsatz kommen. Texte: Kai-Uwe Digel / Fotos: Hersteller
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1 Fester Tritt – Für den Grip am Schuh
Wenn der Schnee sich so richtig türmt und die Wege gefährlich schön glitzern, dann kann man
den Winter fast schon höhnisch lachen hören – über so manch‘ angeblich rutschfeste Sohle
unterm Schuh. Doch wir lachen zuletzt, denn wir haben Anti-Rutsch-Spikes. Die Ice Grips von
Alpidex werden fluchs über Spitze und Ferse gestreift und bieten sofort angenehme Sicherheit
beim Wandern und Spazierengehen. Mehr unter www.alpidex.com

2 Accessoires mit Ausrufezeichen – Urban Style
Roeckl kann nicht nur Handschuhe, Roeckl kann noch mehr Accessoires. Und setzt mit der
aktuellen Urban Style-Kollektion sympathische Ausrufezeichen. Jede Mütze ein Statement. Zu
erkennen am plakativen „U“ und an den angesagten Farben. Die Styles sind gleichzeitig jung
und gepflegt und setzen den richtigen Akzent im tristen Wintergrau – für Männer und Frauen!
Alle Ausführungen unter www.roeckl.com

3 Der gute alte Schlitten
Es gibt Produkte, die Vertrauen wecken. Wie dieser Schlitten aus dem Hause 3R. Der „Davos“
ist umsichtig aus Eschenholz mit Metallverstärkungen gefertigt und erlaubt den sicheren Rodel-
Schuss auch für wirklich gestandene Mannsbilder. Über www.manufactum.de

4 Jetzt auch hip – Stylisch aus Burladingen
Es ist noch gar nicht lange her, da hätte man ihm das gar nicht so unbedingt zugetraut. Aber
jetzt hat auch Trigema, der Traditionshersteller aus dem schwäbischen Burladingen, den Style
gefunden, zum Beispiel mit diesem Kapuzenpulli für Männer. So stylisch, dass der Sohn ihn
mag, und so gepflegt, dass der Papa ihn gar nicht mehr ausziehen will.
Mehr Infos auf www.trigema.de

5 Praktisch und sicher – Kommt aufs Dach
Wenn es mit dem Auto in den Urlaub geht, gibt es meistens ein Problem: Platz. Er fehlt einfach
gerne, vor allem wenn noch Sport-Equipment oder Spielsachen mit auf die Reise müssen. Die
Dachboxen von Kamei werden da zum geliebten Helfer. Und sehen auch noch gut aus. Die
„Fosco 420“ zum Beispiel. Im Design perfekt der aktuellen Linienführung der Autohersteller
angepasst, schluckt sie gut was weg und ist sicher zu verschließen.
Alle Varianten und Details unter www.kamei.de

6 Der Sonne entgegen – „Smokey“ für die Eyes
Selten hat man cooler in Richtung Sonne geblickt: Die Sonnenbrille „Smokey“ kombiniert
urbanen Chic und selbstverständliche Lässigkeit. In Silber oder Graphit – und das erschwert die
Wahl: Beide sehen einfach zu gut aus. www.shopviu.com

7 Warm für immer – Heizung in der Hand
Es gibt sie in allen möglichen und unmöglichen Farben, und meist sind sie aus Plastik: Handwär-
mer sind ein beliebtes Giveaway, aber selten nachhaltig. Außer es sind die niedlichen Wärmekiss-
lein von „Filucry“. Sie sind aus Baumwolle gefertigt und mit wärmespeichernden Rapssamen aus
Deutschland gefüllt. Sie gehören im Winter in jede Tasche von Männern, Frauen und auch Kindern
– die unterschiedlichen Designs geben das durchaus her. www.filucry.de

8 Immer dabei – Grillen mit Horizont
Muss man auf dem Gipfel grillen? Wenn Sie Reinhold Messner fragen, sicher nicht. Aber es
kann so viel Spaß machen, sich an besonders schönen Orten was Leckeres zu brutzeln. Vor
allem, wenn der Grill leicht zu transportieren ist und keinen Müll hinterlässt. Der Skotti Grill
schafft das – und sieht auch noch toll dabei aus. Eigentlich schon im Küchenregal daheim –
aber gemacht ist er natürlich für „On The Road“. www.skotti-grill.eu

9 Schutzschild für die Lippen – Mit Kork und Ölen
Raue Lippen. Gehören zum Winter wie Temperaturen unter null. Und so ähnlich fühlen sie sich
auch an. Außer sie werden mit natürlichen Komponenten und Ölen versorgt wie bei der Lippen-
pflege von Kneipp. Und hier sind nicht nur die Inhaltsstoffe natürlich, sondern auch die Verpa-
ckung. Kork und Graspapier sind ein Statement für die Nachhaltigkeit. www.kneipp.com

....
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VERZAUBERN!
Heute lass ich mich
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Wer für die Sella-Runde zeitig startet, hat auch Zeit für eine
schöne Einkehr. Foto: IDM / Alex Moling

Rundtour mit
sensationeller Aussicht

Die Sellaronda-Skitour in den Dolomiten sollten Skifahrer einmal im Leben gemacht haben

S
e l l a r o n d a “
heißt so viel
wie „einmal
rund um die
Sella Gruppe“

im Unesco-Weltnaturerbe
Dolomiten. Die Bezeich-
nung klingt nicht nur nach
grenzenlosem Skispaß: Die
Skirundtour zählt zu den
schönsten im gesamten Al-
penraum. Es geht, inklusi-
ve der Bergfahrten, über 40
Kilometer, vier Pässe und
vier Täler, und das mit nur
einem Skipass des Skiver-
bundes „Dolomiti Super-
ski“. Kein Lift muss auf der
Runde zweimal benutzt
werden. Die meist leich-
ten Abfahrten auf breiten
Pisten gehen in alle Him-
melsrichtungen und bieten
immer wieder imposante
Ausblicke. Wer die Run-
de geschafft hat, wird, mit
spektakulären Eindrücken
berühmter Dolomitengip-
fel belohnt, abends zufrie-
den ins Bett sinken.
Doch zunächst sollte man
rechtzeitig aus den Federn, um die Runde als durch-
schnittlicher Skifahrer ohne Zeitdruck an einem Tag zu
bewältigen. Für die Abfahrten alleine muss man mit etwa
zwei Stunden rechnen. Mit den modernen Bergbahnen
und Liften dauern die Fahrten auf den Berg nicht mehr
lange, doch Wartezeiten summieren sich. Der letzte Pass
muss bis etwa 15.30 Uhr erreicht sein, um pünktlich an
den Ausgangspunkt zurückzukommen. Was den Zeitplan
erschwert, sind die zahlreichen einladenden und gemüt-
lichen Hütten. Wer dann zu spät dran ist, muss zur Not
ins Tal abfahren und mit dem Bus oder Taxi zu seinem
Ausgangspunkt zurückkehren.
Wo man in die Runde einsteigt und in welcher Richtung
man sie befährt, hängt von den eigenen Vorlieben ab. Im
Uhrzeigersinn ist die Strecke orange ausgeschildert, in
der Gegenrichtung folgt man den grünen Pfeilen. Etwas
steiler und anspruchsvoller sind die meisten Abfahrten
auf der orange beschilderten Richtung. Sie hat auch den
Vorteil, dass selten Abfahrten im Schatten der Berge sind.

Am besten fährt man die Runde zweimal in beiden Rich-
tungen, um die unterschiedlichen Eindrücke und Vorzüge
zu erfahren.
Man kann in Canazei mit der Gondelbahn „Belvedere“
starten oder in Campitello direkt im Ort mit der Seilbahn
„Col Rodella“ oder mit der Seilbahn „Funifor“, die von
Alba di Canazei zum Col dei Rossi führt. Auf der Runde
gelangt man ins Grödnertal, das Val di Fassa, Gadertal
und nach Arabba. Die drei mehrsprachigen Provinzen
Trento, Bozen und Belluno werden auf der Runde be-
rührt. Deutsch, Italienisch und Ladinisch werden hier ge-
sprochen. Ladinisch ist eine uralte Sprache, die schon zur
Zeit der Römer existierte und kein italienischer Dialekt,
wie viele Touristen vermuten. Von rund 30.000 Mutter-
sprachlern wird das Ladinisch heute noch beherrscht. Die
Mehrsprachigkeit zeigt sich vor allem im Grödnertal mit
den drei Hauptorten St. Ulrich, St. Christina und Wol-
kenstein. Seit der Mussolini-Herrschaft über Italien tra-
gen die Orte neben dem deutschsprachigen Namen auch
einen Italienischen, ursprünglich ist aber ihre ladinische
Bezeichnung.

Panorama bis zumTofana-Gebirge

Startet man in Wolkenstein zur orange ausgeschilderten
Runde im Uhrzeigersinn, geht es zunächst hinauf zum

Grödner Joch auf 2300
Meter, dem ersten von vier
Pässen der Sella-Runde.
Das Panorama vom Gröd-
ner Joch eingebettet zwi-
schen den Felsflanken des
Sellastocks im Süden und
den Cirspitzen im Norden
ist gleich ein Auftakt nach
Maß.
Die Abfahrt führt Rich-
tung Osten über Colfosco
hinunter nach Corvara,
das bereits im Alta Badia
liegt. Mit der Boé-Bahn
verlassen wir Südtirol auf
der Sellaronda und errei-
chen den Campolongo
Pass unterhalb des 2520
Meter hohen Vallon, des
östlichsten Gipfels der Sel-
la-Gruppe. An den weiten
Hängen liegen urige Alm-
hütten, die zu einem Brot-
zeitstopp einladen. Das Pa-
norama reicht hier bis hin
zum Tofana-Gebirge von
Cortina d’Ampezzo. Über
den Campolongo Pass geht
es hinunter nach Arabba
in der Provinz Belluno auf

der Südseite des Sella-Stocks. Hinter Arraba leuchten die
weißen Hänge der Marmolata, des mit über 3300 Metern
höchsten Gipfels der Dolomiten. Von Arraba geht es hi-
nauf zum Belvedere oberhalb des Passo Pordoi, dem süd-
lichsten Punkt der Runde. Der Name Belvedere macht
seiner phantastischen Aussicht alle Ehre und gilt vielen als
Höhepunkt der Sella-Runde. Der phantastische Rund-
blick reicht nach Süden zum Felsenmassiv der Marmo-
lata und im Norden zur Sella-Gruppe und zur zackigen
Felspyramide des Langkofel – dem Hausberg über dem
Grödner Tal – und zu den Felswänden des Rosengartens.
Den steilen Felswänden des Langkofels kommt man im
weiteren Verlauf der Runde am Passo Sellaronda ober-
halb der südlichen Dolomiten-Destinationen Canazei
und Covara ganz nahe. Über den Plan der Gralbas geht
es hinauf zur Ciampinoi Bergstation. Bevor man von dort
nachmittags die letzte Abfahrt über die Herren-Weltcup-
Abfahrtsstrecke zum Ausgangspunkt nach Wolkenstein
startet, sollte man ein besonderes Schauspiel genießen:
das magische Alpenglühen auf den Felswänden des Sel-
lastocks schlägt jeden in seinen Bann.
Die etwa 4500 Meter Gesamthöhenunterschied, die auf
der Sella-Runde bewältigt werden, dürfte jeder nach der
Ankunft am jeweiligen Ausgangspunkt in den Beinen
spüren. Doch die Abfahrten vergehen wie im Fluge und
fordern nirgendwo den Könner. Die Pisten sind bestens
präpariert, an Südhängen und in Tallagen sorgen Schnee-
kanonen für ausreichende Schneegrundlage unter den
Brettern. Wolfram Seipp

Der Blick auf die Dolomiten ist einzigartig, die Sellaronda per Ski eine der schönsten Touren der Alpen. Foto: Adobe Stock

....
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Groß und Klein
gedehnt und eingestimmt
So bereiten sich Familien nach zwei Pausenjahren gemeinsam auf die Skipiste vor

D
ie letzten beiden Winter waren schwierig,
aus bekannten Gründen. „Jetzt, wo die Ski-
gebiete wieder geöffnet und erreichbar sind,
heißt es deshalb, gut vorbereitet zu sein“,
sagt Daniela Gaßner, 41, eine staatlich ge-

prüfte Skilehrerin, die seit mehr als zwei Jahrzehnten
Kindern in der Dachauer Skischule das Wedeln beibringt.
Zudem fungiert sie seit gut 13 Jahren als Übungsleiterin
von Kinderturngruppen in einem Dachauer Sportverein.
In „normalen“ Jahren empfiehlt Gaßner Wintersport-
Wiedereinsteigern die Teilnahme an Skigymnastik- oder
Fitnesskursen, wie sie von vielen Vereinen im Herbst an-
geboten werden. „Am besten ist natürlich, wenn man das
ganze Jahr über Sport treibt“, setzt die Trainerin hinzu.
Wer regelmäßig aktiv sei, müsse sich eigentlich keine Sor-
gen machen. Gleiches gelte für Kinder und Jugendliche.
Im Corona-Winter 2020/2021 war hingegen manches
anders: Ob örtliche Sportvereine, Volkshochschulen oder
professionelle Studios, alle waren von den Lockdowns
betroffen. „Deswegen ist heuer besondere Eigenitiati-
ve von Eltern und Kindern gefragt“, sagt Gaßner, „alpin
Skifahren ist ein anstrengender Sport, gerade für Freizeit-
sportler. Das wird in der ganzen Après-Ski-Diskussion
gerne vergessen.“ Sie rät Familien zur gemeinsamen Vor-
bereitung. Und zwar in allen Bereichen: Ausdauer, Kraft,
Beweglichkeit und Koordination sowie Reaktionsschnel-
ligkeit. Ganz wichtig ist der Skilehrerin eine Botschaft:
„Kinder brauchen immer den Spaßfaktor!“

Zu Hause vorbereiten –
Training im Kinderzimmer
Viele nette Übungen für zu Hause sieht man laut Gaßner
bei „Fit mit Felix“ in der BR-Videothek. Gemeint ist der
Ski-Alpin-Star Felix Neureuther, der schon seit geraumer
Zeit für eine unterhaltsame Aufbereitung von Koordi-
nationsübungen wirbt. Insbesondere die zwanzig Folgen
von „Olympia im Kinderzimmer“, die Neureuther mit der
Gymnastiklehrerin Claudia Schreiter im Sommer und

Herbst 2020 aufgenommen hat, bieten viele Anregungen.
Etwa beim „Kinderzimmer-Biathlon“ (Folge 17). Ge-
schossen wird dabei freilich nicht, sondern nur geworfen.
Mit Stofftieren und zwar auf ein Handtuch, das Gewehr
wird durch den Schulranzen ersetzt. Jede Folge beginnt
mit einigen Aufwärmübungen, es folgt eine Trainingsein-
heit zum Bewegungsablauf und endet mit einer „Challen-
ge“, also einem Wettbewerb.

Zu Hause vorbereiten –
Training im Freien
Gaßner rät zudem zu praktischen Übungen an der frischen
Luft. Wenn Schnee liegt, am besten gleich mit Ski. Ideal
ist eine Wiese, die am Fuß eines Hügels situiert ist. „Die
Übungen, die wir schon als Kinder absolviert haben, sind
immer noch die besten“, meint die Skilehrerin, die mit zwei
Brüdern aufgewachsen ist.
Die erste lautet „Skiroller“. Dabei zieht man sich im flachen
Gelände beide Skistiefel an, schnallt sich dann aber nur ei-
nen Ski unter. Abgestoßen wird mit dem anderen Fuß, aus
dem Ski wird quasi ein Roller. „Auf diese Weise gewöhnt
man sich an das Material, außerdem schult man auch das
Gleichgewicht“, erläutert Gaßner. Anschließend wechselt
man den Ski. „Den Ablauf kann man dann auch mit Stö-
cken üben.“ Schweißtreibend ist die Besteigung des Hü-
gels im Grätenschritt und – nach einer ersten Abfahrt im
Skipflug – im Treppenschritt. „Früher war das die einzige
Art, auf einen Berg zu kommen“, konstatiert die DSV-Ski-
lehrerin, „damit war man automatisch fitter als heutzutage,
wo uns Skilifte und Gondeln die Bewegung abnehmen.“

Sie empfiehlt die Internetseite www.wintersportschule.de
der Stiftung Sicherheit im Skisport, zu deren Initiatioren
die Deutsche Sporthochschule Köln, der DSV und der
Deutsche Skilehrerverband gehören. Dort finden sich viele
weitere Einsteigerübungen mit Videos.

Aufwärmen und Vorbereiten am Berg
„Gerade nach einer längeren Auto- oder Busfahrt ist es
wichtig, sich zu lockern und die Muskulatur langsam zu
erwärmen“, weiß Daniela Gaßner. Wobei früher nicht
alles besser war. Vor zwanzig oder dreißig Jahren war es
bei Aktiven der unterschiedlichsten Sportarten üblich,
mit Dehn- und Streckübungen in eine Trainingseinheit
einzusteigen. Ein Fehler, wie man mittlerweile weiß, weil
es dadurch zu Zerrungen der kalten Muskulatur kom-
men kann. Gaßner empfiehlt daher, erst einige Minuten
zu joggen, zur Not auch auf der Stelle. Dann sollten alle
oben genannten (und einige mehr) Übungen durchge-
führt werden.

Der erste Tag auf der Piste
Gaßner ist mehr als zwanzig Jahre Skilehrerin, pro Saison
betreut sie schätzungsweise 15 bis 20 Gruppen mit meist
acht Kindern oder Erwachsenen, die zahlreichen Einzel-
kurse nicht gerechnet. Eines hat sie dabei immer wieder
festgestellt: „Unerfahrene Erwachsene tendieren dazu,
sich zu überschätzen beziehungsweise die Anstrengungen
zu unterschätzen.“ Deswegen lautet ihre dringende Emp-
fehlung: „Aufhören, bevor die Müdigkeit einsetzt.“

Horst Kramer

Fortgeschrittenenkurs mit Kindern – ein unvergessliches Erlebnis. Fotos: Horst Kramer

Staatlich geprüft und sehr erfahren: die Skilehrerin Daniela
Gaßner.
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DIE REDAKTION HAT‘S AUSPROBIERT

Gesundheit für Kaltduscher

A
m Polarkreis, dort wo die Schlittenhunde
heulen und das flirrende Polarlicht japani-
schen Pärchen Knaben verspricht, ist der
Frost knackig und die Sauna ein Hotspot.
In einer finnischen Rauchsauna wird es oft

erst in Begleitung einer Flasche Bier richtig gemütlich,
wenn das Gesöff, eiskalt heruntergespült, heißen Schweiß
aus den Poren treibt; vom Peitschenbündel Birkenzwei-
gen zusätzlich gereizt. Nein, man ist nicht allein in der
Sauna. Gar lustig ist es hier, Stimmengewirr, die schwit-
zenden Leiber auf der Holzbank oft nur schemenhaft im
Rauchnebeldampf erkennbar. Plopp und ein Prost aus der
Flasche.
Nun aber nichts wie raus. Zu heiß. Schon fast zu lange
hier. Das Bier ist verdunstet, der Alkohol im Schädel
destilliert. Das war der Moment, als ich zum ersten Mal
wenige Meter aus der Sauna über den harten Schnee lief
und in ein Eisloch sprang. Aus dem zugefrorenen See he-
rausgehackt, bot es Schockabkühlung. So wie glühendes
Eisen, in Wasser getaucht, gestählt wird.
Zwei, drei Schwimmzüge, die Kälte konnte, wollte mir
nichts anhaben. Die Muskeln, mein Inneres schien noch
immer zu glühen. Aber dann spürte ich sie, die grimmige
Kälte, knochentrocken und beinhart. Die Haare, härter
als jedes Gel sie hätte formen können. Ich fühlte mit je-
dem Augenschlag die vereisten Wimpern. Die Nase taub,
die Wangen brannten. Hastig zurück, an den Rand des
Eislochs.
Aber die Hände bekamen an der Kante nichts zu greifen.
Immer wieder rutschen sie an der runden, spiegelglatten
Fläche ab, ob mit fünf oder zehn Fingern. Auch der an-
gewinkelte Ellenbogen fand kein Halt am Rand, während
die Schwimmstöße der nackten Füße und das Treten der
Beine immer hektischer wurden.
Und mit jedem Schwimmstoß wurden die Beine kälter.
Die Kälte schoss in die Füße, bohrte sich durch die Haut
in den Körper. Geblendet von den Lichtern aus den Fens-
tern der Wirtshütte konnte ich die Badeleiter kaum sehen.

Stark vereist, bot auch sie kaum einen Halt. Aber von ihr
baumelte ein Strick. An ihm zog ich mich ein wenig aus
dem Wasser, um mit der anderen Hand ein eisfreies Stück
an der Leiter zu finden. Endlich befreit aus dem Eisloch.
Der Schnee brannte an den Füßen, nur schnell ganz
schnell wieder in die Sauna. Ihre Hitze brauchte ich. Ihre
Wärme gab mir Geborgenheit, ein Schluck aus der Fla-
sche. Schock lass nach.

Russisches Survivaltraining

Natürlich führt dieses Erlebnis aus der finnischen Sauna
im Eisloch ein wenig weg vom Thema: Schwimmen im
Eis – ein russisches Survivaltraining, eine Lust und Won-
ne, eine Härte für und gegen sich selbst. Oftmals trai-
niert und immer wieder versucht, scheint man sich mit
Schwimmen im eiskalten Wasser eine dicke Haut, schüt-
zendes Polster anzulegen, dass die Kälte einem nichts
mehr auszumachen scheint. Das ist etwa so, wie immer
kalt zu duschen.
Ja, die Medizin kennt das Phänomen des kalten Duschens,
und es gibt ja nichts, was nicht schon erforscht oder mit
Studien belegt wäre. So sagt eine aus den Niederlanden,
dass Menschen, die regelmäßig kalt duschen, am Ende
29 Prozent weniger krankheitsbedingte Fehltage hätten.
Dies gelte auch für Wechselduscher. Aus Skandinavien
erreicht uns die Nachricht, Kälte erhöhe die Stoffwech-
selrate von braunem Fett um bis zu 15 Prozent. Dies
bedeute nicht weniger, als dass sich weiße Fettzellen in
braune umwandeln ließen. Also, Warmduscher sind nicht
nur Weicheier, sondern auch öfters krank. Auch macht
eine kalte Dusche, im Gegensatz zur schläfrig warmen,
in der Früh schneller wach und stärkt die Abwehrkräfte.
Aber bitte jetzt nicht allein schon beim Lesen eine Gän-
sehaut bekommen. Die Kältetoleranz lässt sich antrainie-
ren, der Körper gewöhnt sich daran. Dies habe zur Folge,
sagen Forscher, dass, auch wenn es anfangs Überwindung
kostet, sich das Nervensystem an diesen Stress anpasst,

man gelassener und emotional stabiler wird, bei gestei-
gertem Sauerstoffgehalt im Blut. Ein Energieschub gehe
durch den Körper. Kein Wunder also, wenn beim ersten
Kontakt mit dem eiskalten Nass laut geschrien wird – die
Energie muss raus.
Richtig laut wird es dann beim Eisbaden als Therapie,
Kryotherapie genannt. Leistungssportlern wird sie gegen
Muskelkater empfohlen, der Testosteronspiegel (herge-
hört, Weicheier) wird signifikant erhöht und die Creatin-
Kinase-Werte sind erkennbar niedriger, sodass die Leis-
tungsfähigkeit gesteigert wird.
Derart gestählt und kältetrainiert müssen auch die
Schwimmer oder Badenden sein, die zu Väterchen Frost
ins Bett steigen. Gerade in Russland und in den Ländern
der ehemaligen Sowjetunion, ja auch in der DDR, sind
und waren Schwimmevents von Kaltduscher-Vereinen
bei tiefkalten Außentemperaturen sehr beliebt. Auch
ist es Tradition, am 19. Januar das Reinwaschungsritual
zu Epiphanias in Erinnerung an die Taufe zu vollzie-
hen. Das Schwimmen soll Flügel verleihen. Es sind die
Glücksgefühle der ausgestoßenen Endorphine, die eine
solche Euphorie erzeugen.
Dabei, so sagen die Physiker ganz nüchtern und trocken,
wird das Eiswasser bei deutlich kälteren Umgehungs-
temperaturen für wenige Momente als „warm“ empfun-
den. Denn Eisschwimmen oder -baden ist eintauchen in
rund um null bis 4 Grad plus warmes (oder kaltes) Was-
ser. Die Differenz zu minus 16 wird schon als Wärme
empfunden. Aber Vorsicht, ob Baden oder Schwimmen,
dann im Neoprenanzug, in arktischer Kälte bedeutet im-
mer auch einen Schock für den Kreislauf – und ist selbst
für Gesunde nur wenige Minuten empfehlenswert.
Ja, eigentlich wollte ich mich ein wenig lustig machen
über die Eisbären und Eisbärinnen zur Winterszeit am
Eisloch, aber nun habe ich alles richtiggemacht, damals in
der finnischen Rauchsauna am Polarkreis. Jedoch besser
vor dem Reinspringen schauen, wie man aus dem Eisloch
auch wieder rauskommt. Wolfgang Stegers

Wie unser
„Freude pur“-
Reporter ins Eisloch
hinein, aber
fast nicht mehr
herausfand

Lust, einzutauchen? Bei
minus 16 Grad Außen-
temperatur sind 0 Grad
Wassertemperatur kuschlig
warm. Foto: Adobe Stock

WIR GEHEN EISBADEN
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Urlaub im
Winter

EIN TRAUM INWEISS
Bei einer entspanntenWanderung durch
die märchenhafteWinterlandschaft des
Salzkammerguts können Sie Ihre Alltags-
sorgen ganz einfach vergessen.

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

WarmeWinterfreuden
Nach dem Sie Ihre Lungen mit frischer, klarer
Winterluft gefüllt haben, heißt es für Sie ab
in die wohlige Wärme der Waldhof Spa- und
Wasserwelt. Das Waldhof Spa Team sorgt mit
einem einzigartigenWohlfühlprogamm für reine
GlücksmomenteundwohltuendeEntspannung für
Körper und Geist. Lassen Sie sich verwöhnen! Ihr
Traumurlaub im Ebner’s Waldhof am See wartet
auf Sie!

www.ebners-waldhof.at

EIN PLATZ FÜR
GENIESSER

Im familiengeführten Ebner‘s
Waldhof am See genießen Sie
den Zauber desWinters sowie
wohltuende Spa-Erlebnisse.

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

tauchen Sie ein in die idyllische Winterwelt des Salzkammerguts: Auf ins Ebner’s Waldhof am See!

Herzli
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reich
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226 82
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Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München
(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60
www.sentivini.de/kontakt

Probierpaket „Franciacorta“
Der berühmte Schaumwein aus der Lombardei
Der Prestige-Schaumwein aus Italien. Franciacor-
ta bezeichnet hochwertige Schaumweine, welche
ausschließlich aus dem Franciacorta Gebiet
stammen und mindestens 18 Monate mit der
traditioneller Flaschengärung reifen.

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de | Allergenhinweis: Alle Weine enthalten Sulphite

129,90€
Inhalt: 4,5 Liter (28,87€/L)
inkl. Versand (D)

Ihr Spezialist für italienische Weine seit 9 Jahren
Geschenkservice für Privat- und Firmenkunden
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Gutes Sortiment auch mit einigen weni-
ger bekannten Gütern. Kurze Lieferzei-

ten. Alles gut und gerne wieder!
Rene H. aus Griesheim, 07.06.2021

Wieder einmal super schnell geliefert
und genau die Weine vorrätig, die wir

gerne mögen!
Oliver L. aus Bielefeld, 29.05.2021

Die Lieferung erfolgte schnell und un-
kompliziert, gute Verpackung,

perfekter Service.
Jerzy M. aus Bochum, 15.06.2021

UNSERE WEINHANDLUNG

Auto
Kreuz München-Ost A99/A94 nur 5 Min.
Öffentlich
S-Bahnstation Heimstetten nur 10 Min.

Probierpaket „Primitivo aus Apulien“
Der beliebte Rotwein jetzt günstig zum Probieren
In den letzten Jahren wurde der Primitivo aus
Apulien immer beliebter und entwickelte sich zu
einem der Topseller Rotweine aus Italien. In die-
sem Paket haben wir sechs dieser leckeren Rot-
weine aus dem Süden Italiens zusammengestellt.

49,90€
Inhalt: 4,5 Liter (11,09€/L)
zzgl. 8,90€ Versand (D)

PERSÖNLICHE BERATUNG UND WEINGESCHENKE IM MÜNCHNER OSTEN

https://sentivini.de/



