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Winterspaß 
im Bayerischen Wald

München / Bodenmais (BY). Voller Optimismus 
blickt die Tourismusindustrie in das Jahr 2021. 
Zur Zeit jedoch können einen andere Gedanken 
quälen, denn von Woche zu Woche erreichen den 
Bürger weitere einschränkungsnachrich-
ten. Corona lässt keine verlässliche Aussa-
ge über Reisen, auch im Bundesgebiet zu. 
Doch planen und träumen auf einen schö-
nen Urlaub sollte man schon.

Aus dem Bayerrischen Wald kommen ide-
en und Vorschläge, die die sehnsucht nach 
schönen schneetagenaufkommen lässt, 
hier heißt es dann auch,  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 ent-
lang der wasserfälle bergauf. nach einem steilen an-
stieg gelangen die wintersportler auf den gipfel des 
kleinen arber und werden mit einer grandiosen aus-
sicht über die verschneite winterlandschaft belohnt. 
die tour ist für alle Fitnesslevel geeignet, allerdings 

wird gutes schuhwerk benötigt
.
Langlaufvergnügen
ab auf die Bretter! wer bei einem win-
terurlaub nicht auf skier verzichten will, 
für den ist eine langlauftour bestens 
geeignet. Rund um Bodenmais befin-
det sich ein regelrechtes langlaufpara-
dies. auf den über 600 kilometern ge-
spurten Langlaufloipen können sich die 
skifahrer austoben und das verschnei-
te winterparadies entdecken. damit 
gehört das gebiet um Bodenmais zu 
den größten deutschlands und zählt 
zu den schneesichersten langlauf-de-
stinationen 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-
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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 kos-
metikbehandlungen bieten körper und geist in der 
kalten Jahreszeit besonderes Wohlbefinden. An ei-
nem frostigen wintertag den körper verwöhnen und 
die seele baumeln lassen, während draußen die 
Schneeflocken fallen, sorgt für neue Kraft und Ener-
gie.

Für autoreisende gibt es eine größere anzahl von 
hotels, wobei z. B. das wellness- und wohlfühlhotel 
waldeck, wellnessbereich mit saunawelt und dem 
wohlfühlprogramm wie, überzeugt das hotel und 
kosmetische treatments, massagepackungen und 
gemütliche ruheräume anbietet.

Für den reisemobilist gibt es Campingplätze und-
einen kostgenpflichtigen Stellplatz, der jdeoch für 
Fahrzeuge über sechs meter länge weniger geeig-
net ist. er verfügt jedoch uber einen stromanschluss.
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