
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Reisen: Reisen        20201113

Winterspaß im Bayerischen 
München/Bodenmais (BY). im Bayerischen Wald 
lassen schneebedeckte Gipfel und optimale Pis-
tenverhältnisse die Herzen jedes Wintersportlers 
höherschlagen. Durch Corona muss aber auch 
im Lift mit einschränkungen gerechnet werden. 
Das **** Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck 
empfiehlt seinen Urlaubern winterliche Alternati-
ven, für einen hohen spaßfaktor abseits überfüll-
ter Gondeln.

Rodelvergnügen
ab auf die piste – mit kufen! schlittenfahren ist 
nicht nur was für kinder. Viele naturrodelbahnen in 
der verschneiten winterlandschaft des Bayerischen 
waldes sorgen für eine menge spaß mit der ganzen 
Familie und je nach steilgrad auch für den richtigen 
nervenkitzel. wichtig dabei ist, den optimalen schlit-
ten zu benutzen. Carmen geiger-Brückl, inhaberin 
des ****wellness- und wohlfühlhotels waldeck rät 
hier zum holzrodel: „dieser bietet meist eine gute 
mischung aus gewicht und stabilität und sorgt daher 
für eine maximale kontrolle während der abfahrt.“

Wandervergnügen
ab in die schneeschuhe! wandern im winter funk-
tioniert im Bayerischen wald hervorragend. auf den 
über 80 kilometern präparierten schneeschuhwegen 
lässt sich die winterliche Berglandschaft rund um Bo-
denmais erkunden. eine sehr beliebte schneeschuh-
wanderung ist die tour zu den rißlocher wasserfäl-
len am kleinen arber. „die wanderung beginnt mit 
einem leichten anstieg auf dem rißlochweg und ver-
zaubert nach circa 45 minuten die wanderer mit den 
glitzernden und kristallklaren wasserfällen. Vorbei 
an verschneiten wiesen und Bäumen führt der weg 
entlang der wasserfälle bergauf. nach einem steilen 
anstieg gelangen die wintersportler auf den gipfel 
des kleinen arber und werden mit einer grandiosen 
aussicht über die verschneite winterlandschaft be-
lohnt. die tour ist für alle Fitnesslevel geeignet, aller-
dings wird gutes schuhwerk benötigt.

Langlaufvergnügen
ab auf die Bretter! wer bei einem winterurlaub nicht 
auf skier verzichten will, für den ist eine langlauftour 
bestens geeignet. Rund um Bodenmais befindet sich 
ein regelrechtes langlaufparadies. auf den über 600 
Kilometern gespurten Langlaufloipen können sich 
aktiv Freunde austoben und das verschneite win-
terparadies entdecken. damit gehört das gebiet um 
Bodenmais zu den größten deutschlands und zählt 
zu den schneesichersten langlauf-destinationen in 
ganz mitteleuropa.

Besonderes Wintervergnügen
ab durch den wald – mit hunden! eine rasante Fahrt 
auf einem schlitten mit vorgespannten huskys sorgt 
für ein ganz besonderes wintervergnügen. Bei der 
circa zweistündigen Fahrt ziehen sechs bis acht hus-
kys den schlitten durch den Bayerischen wald. dabei 
gibt der musher, ein gelernter hundeschlittenführer, 
die kommandos und leitet das hundeschlittenge-
spann an. die welt der schlittenhunde kann im Bay-
erischen wald gleich an drei husky-erlebnishöfen 
erkundet werden. an den standorten eppenschlag, 
Neureichnau und Frauenau findet das unvergessli-
che Urlaubserlebnis abseits der skipisten statt.

Wellnessvergnügen
ab in die wärme! wohltuende massagen und kosme-
tikbehandlungen bieten körper und geist in der kalten 
Jahreszeit besonderes Wohlbefinden. An einem fros-
tigen wintertag den körper verwöhnen und die seele 
baumeln lassen, während draußen die Schneeflocken 
fallen, sorgt für neue kraft und energie.

Für die zeit nach der Corona-einschränkung sollte 
man das schneevergnügen im Blick behalten.
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