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Bad Hindelang, Lk. Oberallgäu (BY). Zur Zeit ge-
hören Reisen nicht zu den wichtigsten Themen 
in vielen Bereichen und schon gar keine Aus-
landsreisen. Doch mit etwas Zurückhaltung, die 
Beachtung der Pandemieregeln und viel Vernunft 
können dennoch schöne Tage  im schnee locken. 
so bietet das imberger Horn ein naturerlebnis für 
alle Altersklassen und der Panorama-Winterwan-
derweg sowie die sonnenterrasse einen Fern-
blick über das Allgäu. 

wer sich für die reise über kempten richtung im-
menstadt und sonthofen nach Bad hindelang ent-
scheidet, orientiert sich an dem Bergmassiv des ne-
belhorns. in Bad hindelang angekommen, hat man 
die auswahl von drei naturrodelbahnen, die zu den 
besten und sichersten rodelstrecken deutschlands 
zählen. dieses prädikat vergab der allgemeine deut-
sche automobilclub adaC einst nach ausgiebigen 
tests und heftete den hindelanger rodel-strecken 
das gütesiegel „sehr gut“ an. eine rasante schlitten-
fahrt vom auf 1.320 meter gelegenen imberger horn 
über 514 höhenmeter in das schöne ostrachtal zählt 
zu den winter-erlebnissen. auf den drei naturro-
delbahnen mit jeweils 3,5 kilometer länge ist spaß 
garantiert. in den genuss von 40 gratis-leistungen 
und -erlebnissen kommen gäste mit der Bad hin-
delanger plUs-karte. die karte ist der kostenfreie 
rodelpass für die hornbahn hindelang und bietet 
zudem Freifahrten mit Bussen, freie eintritte zu Frei-
zeiteinrichtungen, einem indoor-spielplatz sowie in 
zwei hallenbäder. 

Jede rodelabfahrt hat etwas spezielles. die beson-
ders bei Familien beliebte blaue abfahrt ist ein high-
light. das liegt an den engen kurven sowie daran, 
dass die strecke mit einer Beschneiungsanlage be-
stückt ist. die route garantiert somit rodelspaß wäh-
rend der kompletten saison.

die gelbe abfahrt ist die anspruchsvollste strecke, 
sie verlangt rodlern geschick und technik ab, weil 
sie sehr kurvenreich ist. das durchschnittliche gefäl-
le zwischen 14,5 und 16,5 prozent garantiert zudem 
eine temporeiche talfahrt. lange schwünge und so-
mit eine entspannte „außenrum-strecke“ für genie-
ßer erleben gäste auf der roten rodelbahn.

start und ziel für einen unvergesslichen rodeltag 
in Bad hindelang ist die talstation der hornbahn. 
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leihrodel gibt es an der tageskasse, die rund 200 
schlitten parat hält. Für das ultimative rodelerlebnis 
können sogar rennrodel ausgeliehen werden.
 
die höhenmeter zum rodelstart können gäste in 
komfortablen achterkabinen zurücklegen. die gon-
delfahrt auf das 1.320 meter hohe aussichtsplateau 
dauert etwa zehn minuten. auf dem imberger horn 
laden eine panoramaterrasse und liegestühle zu ei-
ner auszeit ein. die gaststätte „zum oberen horn“ 
bietet saisonale und regionale küche – den Blick auf 
das schöne ostrachtal gibt es gratis mit dazu. Bei gu-
ter Fernsicht erstreckt sich das gipfelpanorama vom 
grünten bis nach oberjoch.

eine winterwanderung ab der Bergstation garantiert 
ein naturerlebnis der besonderen art. einen groß-
artigen Blick in die hintersteiner Berge der allgäuer 

hochalpen verspricht beispiels-
weise eine tour auf dem panora-
ma-winterwanderweg, der ab der 
Bergstation beginnt, auf der wan-
dertour hat man immer wieder eine 
atemberaubende Fernsicht.  der 
panorama-winterwanderweg führt 
meist parallel zur roten rodelbahn 
in richtung osten. Besonders 
schön ist die abwechslungsreiche 
landschaft entlang des weges – 
teilweise geht es durch den ver-
schneiten winterwald.

eine alternative auf dem weg ins 
tal ist der weg zum aussichts-
punkt „Burgschrofen“, der einen 

wunderbaren Blick auf das ostrachtal und in das il-
lertal bis zur hörnergruppe freilegt. Für diesen weg 
sollten wanderer sich vorab über den schneebericht 
der hornbahn hindelang informieren. doch nicht 
nur der schneebericht, sondern auch die Beschrän-
kungen durch die pandemie für den Urlaubsbereich 
sollte man auf den aktuellen stand halten. auskunft 
erteilen die tourismusinformationen und gemeinde-
verwaltungen, sodass auch im Vorfeld Überraschun-
gen minimiert werden können. dieses gilt auch für 
einschränkungen von einkehr- und Übernachtungs-
möglichkeiten. 

Für reisemobilfahrer stehen die plätze im wohnmo-
bilpark Bad hindelang und der stellplatz in nessel-
wang zur Verfügung. auch hier gelten die gültigen 
Corona-regeln, was eigentlich selbstverständlich ist, 
um einen schönen unbesorgten Urlaub zu erleben.

infos, Fotos: 
denkinger-pr.de


