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spaß in der Region Leipzig
Leipzig (sn). „Der Unterschied zwischen exis-
tieren und leben liegt im Gebrauch der Freizeit“, 
lautet ein bekanntes sprichwort. Wer seine freie 
Zeit aktiv nutzen möchte, dem bietet die Regi-
on Leipzig viele spannende Möglichkeiten. Vom 
speed auf der Rennstrecke über Wassersport am 
Markkleeberger see bis hin zum Klettererlebnis 
ist alles dabei. Hier eine Übersicht mit Anregun-
gen für die aktive Freizeitgestaltung.
Dieses gilt besonders in der Zeit von Corona, in 
der viele die Möglichkeit des Reisens oder die 
events vermissen.

wer jetzt zu hause sitzt, der kann jedoch seine rei-
sen nach Corona planen und damit auf die schönen 
ziele in deutschland erkunden. zu unseren vielen 
zielen um leipzig, die wir bereits vorstellt haben, 
stellen wir jetzt zehn Freizeitzielei n der region leip-
zig vor.

Porsche experience Center in Leipzig 
das porsche experience Center bietet seinen gäs-
ten aufregende erlebnisse. auf dem gelände des 
porsche werks leipzig gibt es für gäste aktionsrei-
che programme. zum einen kann man als Co-pilot 
mit einem Motorsportprofi über die Strecke heizen 
oder als pilot selbst das steuer in die hand nehmen. 
Für beide Varianten stehen verschiedene porsche-
modelle und strecken zur auswahl. Bei jedem pro-
gramm ist eine zweistündige werksbesichtigung in-
klusive. außerdem sind auch individualprogramme 
und weitere events buchbar.

Jump House Leipzig
Der größte Trampolinpark Deutschlands befindet 
sich im Jump house leipzig im stadtteil plagwitz. 
Auf einer Gesamtfläche von über 4.700 Quadratme-
tern können sich die Besucher an den unterschied-
lichen stationen austoben. diese reichen von dem 
sogenannten FreeJump Bereich mit über 65 zusam-

menhängenden trampolinen bis hin zur ninjabox - 
einem adrenalinversprechenden hindernisparcours. 
die trampolinhalle bietet wetterunabhängigen Frei-
zeitspaß für die ganze Familie. auch an die gastro-
nomische Versorgung ist gedacht.

Kanupark und Kletterwald am Markleeberger see
wer nach einem adrenalinkick sucht, ist im kanu-
park markleeberg genau richtig. die wildwasseran-
lage – eine der weltweit modernsten - liegt direkt am 
markkleeberger see. Von dort aus wird das wasser 
über pumpen in die wasserkanäle befördert. der ka-
nupark verfügt über eine wettkampfstrecke und eine 
trainingsstrecke, auf denen wassersportler, aber 
auch Besucher, actionreiche erfahrungen sammeln 
können. ob wildwasser-rafting, wildwasser-kajak 
oder wellensurfen - nass wird man auf jeden Fall. 
eine Buchung der touren ist innerhalb der saison 
von april bis oktober möglich. nach den sportlichen 
aktivitäten kann man den tag noch auf der idylli-
schen kanU wildwasser-terrasse ausklingen las-
sen. Ebenfalls am Markkleeberger See befindet sich 
der kletterpark. die anlage verfügt über drei par-
cours mit verschiedenen schwierigkeitsstufen. die-
se sind sowohl für erfahrene kletterer als auch für 
neueinsteiger jeden alters geeignet. hier geht es bis 
zu zwölf meter in die höhe. Beim panorama-klettern 
bietet sich ein faszinierender rundblick über das 
leipziger neuseenland bis in die messestadt. wer 
mit höhenangst zu kämpfen hat, kann sich auf dem 
gelände in der adventure-golfanlage vergnügen. 

Kletterwald an der Talsperre Kriebstein
ein besonderes klettererlebnis bietet auch der klet-
terwald in kriebstein. mit sieben parcours und 95 
kletterelementen lädt er die ganze Familie zum spa-
ßigen Vergnügen zwischen den Baumwipfeln ein. Je 
nach schwierigkeitsstufe geht es dann über schwan-
kende Bohlen, seilkonstruktionen und netzbrücken 
hoch hinaus. Hier findet jeder seine ganz persönliche 
herausforderung!
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erlebnistouren mit dem Teambike 
lust auf eine erlebnisreiche kombination aus na-
tur, kultur, sport und spaß? Bei einer Fahrt mit dem 
teambike auf dem mulderadweg heißt es für mindes-
tens sechs personen zwar, kräftig in die pedale zu 
treten, aber man kann dabei auch in geselliger run-
de u.a. grimmas Urlaubsdörfer höfgen und kössern 
oder geschichte beim kloster nimbschen entdecken. 
Veranstalter ist teambike leipzig die auch kombi-
touren mit schlauchbooten und anderen aktivitäten 
anbieten. 

Camp David sport Resort by All-on-sea am 
schladitzer see 
am nördlich von leipzig gelegenen schladitzer see 
kann man wassersport auf vielfältige weise erleben 
und erlernen, angefangen von der kunst des segelns, 
wind-surfens, stand-Up-paddling, geräte- oder 
apnoetauchens. weiterhin lädt der wasser-Fun-park, 
eine große spaßinsel auf dem wasser, kleine und 
große Besucher zum austoben am hindernisparcours 
ein. in unmittelbarer nähe zu den wassersportange-
boten gibt es am strand verschiedene gastronomi-
sche einrichtungen. 

Jetlev VineTA-Fly am störmthaler see
ein adrenalingeladenes erlebnis gibt es am störmt-
haler see. mit dem Jetlev Vineta-Fly fangen mutige 

Besucher ab 16 Jahren mit hilfe von wasserdruck an, 
wahrhaftig zu fliegen. Möglich wird das mit einem spe-
ziellen rucksack, der mit einem zehn meter langen 
schlauch verbunden ist. durch diesen werden pro 
Sekunde 100 Liter Wasser gepumpt, die durch zwei 
wasserdüsen ausgestoßen werden. Vor dem start 
werden im wasser die sicherheitshinweise trainiert 
und Fluginstruktionen gegeben. mit etwas Übung glei-
tet man mehrere meter in die höhe. der Freizeitspaß 
kann von april bis oktober gebucht werden. 

Abenteuergolfpark in Groitzsch
hier erlebt die ganze Familie spiel, spaß und span-
nung! Auf über 2.000 Quadratmetern und 18 unter-
schiedlichen Bahnen können sich die Besucher zahl-
reichen herausforderungen stellen. hindernisse wie 
hügel, senken oder geländeübergänge müssen da-
bei überwunden werden. außerdem wird durch tun-
nel, über Bachläufe oder hindurch eines wasserrades 
gespielt. das Besondere des golfparks sind abwechs-
lungsreiche stationen, die im design mit elementen 
der region angelegt sind. nach dem spiel lädt der 
hauseigene Biergarten zum Verweilen ein.

supaGolf in Bad Düben 
in der kurstadt Bad düben kann man sich nicht nur 
im heide spa hotel & resort vergnügen, sondern 
ebenso auf der nebenan liegenden supagolf-anla-
ge. diese basiert auf der traditionellen golfsportart, 
jedoch ist der supagolf-Ball um einiges größer als 
der traditionelle golf-Ball und besteht aus mit kunst-
stoff überzogenem Schaumstoff. Durch die verschie-
denen bunten Farben sind die Bälle für die spieler 
gut erkennbar. die anlage bietet neun Bahnen mit 
Längen zwischen 10 und 75 Metern. Die Sportart ist 
auch für teams gut geeignet. 

O-schatz-Park
Unter dem motto „entde-
cken, erleben, erholen im 
o-schatz-park“ ist der ein-
trittsfreie Familienpark in 
oschatz ein beliebtes aus-
flugsziel. Aktivangebote wie 
minigolf, e-Cartbahn, aben-
teuerspielplatz und skate-
pool-anlage werden nicht 
nur von kindern und Jugend-
lichen geschätzt. neben der 
zweitgrößten Kaffeekannen-
sammlung der welt gibt es 
auch im labyrinth und im 
tierpark jede menge zu ent-
decken. 

text: leipzig tourismus und marketing gmbh, Fotos: andreas schmidt
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Caravaningplatz am elsterstausee 
Leipzig stadt
Am Stausee 4a Elsterstausee Leipzig
in 04249 Leipzig
Kostenpflichtig ohne Infrastruktur

Wohnmobil stellplatz Leipzig innenstadt 
Haferkornstr. 3 in 04129 Leipzig
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

Gasthausbrauerei Zur Ratte
Erikenstraße 8 in 04249 Leipzig
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

stellplatz Melinenburg
Stöhrerstraße 3 in 04347 Leipzig
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

stellplatz Parken am Goldstück Leipzig
sachsenseite 6 
parken am goldstück / Busport 
in 04103 Leipzig
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

Wohnmobilstellplatz am stadthafen Leipzig
Schreberstraße 20 in 04109 Leipzig
Kostenpflichtig ohne Infrastruktur

stellplatz am Kulkwitzer see
Seestraße 1 in 04103 Leipzig
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

Knaus Campingpark 
gustav-esche-str. 5 in leipzig-auensee 
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

Wohnmobilstellplatz seepark Auenhain 
Campingplatz markkleeberg
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

Camping am elsterstausee 
Am Stausee 4 in 04249 Leipzig 
Kostenpflichtig mit Infrastruktur

Wohnmobilstellpaltz neuseenland
Am Niederholz 45 in 04288 Leipzig
Kostenpflichtig

Reisemobil- und 
Campingplätze 

in Leipzig


