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Sehr geehrte Damen und Herren,

wer maximale Erholung sucht und gleichzeitig viel erleben 

will, ist im Winterparadies Südbayern genau richtig. Hier war-

ten abwechslungsreiche Events, die Action, Spannung und 

Emotionen verheißen: vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 

über traditionelle Pferdeschlittenrennen im Bayerischen Wald 

und traumhafte Weihnachtsmärkte bis hin zu lang gep�eg-

ten Brauchtümern.

Folgen Sie uns in dieser Broschüre zu den winterlichen High-

lights. Wir sind sicher, dass Sie Südbayern dabei von einer 

neuen Seite kennenlernen werden. Stets an Ihrer Seite bei 

Aus�ügen, Reisen und Fahrten jeder Art sind natürlich die  

18 Geschäftsstellen & Reisebüros des ADAC Südbayern, der 

mit über 2 Millionen Mitgliedern der größte Verein in Bayern 

und führender Mobilitätsdienstleister ist. Unsere Gelben Ur-

laubsengel beraten Sie gerne!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Broschüre!

Karlheinz Jungbeck

Vorstand für Tourismus 

im ADAC Südbayern
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In der Gemeinde Reit im Winkl im malerischen Chiemgau kann man 

während der kalten Jahreszeit ein echtes Winterwunderland erleben.
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 Faszination Vierschanzen tournee

Atemberaubende Sprünge und sportliche Höchstleistungen: 

Skispringen zählt zu den faszinierendsten Sportarten im Winter-

sport. Spannend und actionreich geht es bei den Wettkämpfen zu, 

wenn sich die mutigen Skispringer die steilen Schanzen hinunter-

stürzen. Einer der prestigeträchtigsten Wettbewerbe unter Skisprin-

gern ist die Vierschanzentournee. Alljährlich zum Jahreswechsel 

geht dann die komplette >Skisprung-Weltelite an vier Austra-

gungsorten in Deutschland und Österreich an 

den Start. Den Auftakt macht hierbei Oberst-

dorf, weiter geht es nach Garmisch-Partenkir-

chen und die letzten beiden Springen �nden in 

Österreich in Innsbruck und Bischofshofen statt. 

Für die Sportler ist die Tournee ein ganz beson-

deres Sportereignis, denn ein Sieg wird nur 

noch von einer olympischen Goldmedaille über-

tro�en. Aber nicht nur für die Springer, sondern 

auch für Wintersportfans aus aller Welt ist die 

Vierschanzentournee ein absoluter P�ichtter-

min. Denn neben den sportlichen Leistungen 

sind es vor allem die Atmosphäre, spannende Wettkämpfe und die 

>Volksfeststimmung bei Springen, Training und Quali�kation, die 

die Zuschauer Jahr für Jahr zu den Schanzen pilgern lassen.

Auftakt springen in  Oberstdorf

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee wird traditionell Ende 

Dezember auf der Großen >Schattenbergschanze in Oberstdorf 

ausgetragen. Sie gilt als eine der bedeutendsten Ski sprung- 

Schanzen der Welt. Mit einer 

Höhe von 140 Metern erlaubt 

sie Sprünge von mehr als 

140 Metern. Ein unglaublicher 

Anblick, wenn die Skispringer 

scheinbar schwerelos durch 

die Lüfte segeln. Aber nicht 

nur wegen der weiten Flüge 

wird das Auftaktspringen mit 

ADAC Tipp

In unseren 18 ADAC Geschäfts-

stellen und Reisebüros �ndet man 

alles rund um die kalte Jahreszeit! 

Ob Fremdstarterkabel, Antifrost-

schutzmittel oder Enteiserspray – 

wir haben nahezu alles, um bes-

tens vorbereitet zu sein. 

Fliegen  

wie die Adler
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Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen können Zuschauer 

die spektakulären Sprünge der Skisprung-Weltelite bewundern.

besonderer Spannung erwartet. Schließlich absolvieren die Stars 

hier die ersten Sprünge der Tournee und man bekommt einen Ein-

druck davon, welcher Sportler in besonders guter Form angereist 

ist. Und so strömen jedes Jahr bis zu >40 000 Zuschauer nach 

Oberstdorf, um ihre Stars anzufeuern und sich selbst und die Sport-

ler gebührend zu feiern.

Neujahrs springen in Garmisch- Partenkirchen

Das zweite Springen der Tournee �ndet am 1. Januar auf der 

>Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen statt. Sie ist das 

Wahrzeichen des beliebten Ferienortes. Mit einer Höhe von 

149 Metern ist sie sogar etwas größer als in Oberstdorf und wie 

dort werden auch hier Weiten von über 140 Metern erreicht. Das 

Neujahrsspringen hat einen ganz besonderen Reiz: Für einige 

Springer geht es hier nämlich schon um alles oder nichts. Wer in 

Garmisch patzt, hat kaum eine Chance auf den Gesamtsieg der 

Tour. Das Olympia stadion fasst >35 000 Zuschauer und ist jedes 

Jahr ausverkauft. Das heißt: Früh genug Karten sichern!

Skisprung-Feeling in der  Audi  Arena  Oberstdorf

In Oberstdorf kann man sogar ein klein wenig Ski sprung- Feeling 

am eigenen Leib erfahren. Wer mutig genug ist, hat die Möglich-

keit, an einem >Ski sprung- Workshop teilzunehmen. Hier kann 

jeder, der grundlegende Skikenntnisse mitbringt, unter der Anlei-

tung erfahrener Trainer erste Erfahrungen sammeln. Den Höhe-

punkt des Workshops stellt sicherlich der erste eigene Sprung von 

der Jugendschanze dar, bei dem bis zu 19 Meter weite Sprünge 

möglich sind. www.vierschanzentournee.com; 

www.audiarena.de/erlebnis 

T
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 Biathlon-Welt cup in  Ruhpolding

Biathlon zählt zu den beliebtesten Wintersportarten. Es vereint die 

Ästhetik des >Skilanglaufs mit der Spannung des >Schießsports. 

So werden Biathlon- Wett kämpfe für Sportler und Zuschauer glei-

chermaßen zu einem ganz besonderen Spektakel. Jedes Jahr im  

Januar macht die Biathlon- Elite in Ruhpolding Station. Für eine 

knappe Woche verwandeln Fans, Athleten und Pressevertreter aus 

der ganzen Welt den beschaulichen Ort zum >Mittelpunkt der 

Winter sport- Welt. Besucher können hochklassige und spannende 

Wettkämpfe erwarten, denn jeder Bi athlet, der in der Szene Rang 

und Namen hat, lässt es sich nicht nehmen, in Ruhpolding an den 

Start zu gehen. Die Fanmeile und ein abwechslungsreiches Rah-

menprogramm machen den Weltcup zu einem einmaligen Winter-

sporterlebnis. www.biathlon-ruhpolding.de 

 IBU Cup Biathlon 

ARBER

Anfang Februar kann man im 

>ARBER Hohenzollern Ski-

stadion am Großen Arbersee, 

einem der deutschen Top- 

Aus tra gungs orte für Bi athlon- 

Wett kämp fe, die Stars von 

morgen anfeuern. Dann gibt 

Mit Muskelkraft und 

ruhiger Hand

ADAC Tipp

Wenn der Berg ruft, sind wir vom 

ADAC Reisebüro schon da! Ver-

traue auf die langjährige Erfah-

rung und das Know-how unserer 

Experten. Wir freuen uns auf die 

gemeinsame Reise(planung). 

Auch im Internet: adacreisen.de



Höchste Konzentration am Schießstand (links) und Auspowern in der 

Langlauf-Loipe (oben): Biathlon fordert den Athleten so einiges ab.

sich nämlich der >vielversprechende Nachwuchs im Bayeri-

schen Wald die Ehre. Die Karrieren vieler großer Biathlon- Stars ha-

ben hier begonnen. Die Zuschauer erwartet großartiger und span-

nender Sport. Dafür sorgen allein schon die anspruchsvollen 

Loipen, die den Athleten einiges abverlangen. Natürlich wird es 

auch beim Biathlon-Cup im Bayerischen Wald niemals langweilig, 

denn ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgt garantiert für Ab-

wechslung. www.ok-bayerischer-wald.de 

 Biathlon-Schnupper kurse

Viele Wintersport-Austragungsorte bieten die Möglichkeit, auf den 

Spuren von Denise Herrmann oder Simon Schempp zu wandeln. So 

können Biathlon- Fans z. B. in >Nesselwang, Ruhpolding oder Kal-

tenbrunn selber einmal zum Biathlongewehr greifen und sich auf 

die Langlaufski schwingen. Unter Anleitung von erfahrenen Trai-

nern bekommt man einen guten Eindruck davon, was Spitzen-

athleten leisten müssen. Ein eindrucksvolles Erlebnis für alle sport-

begeisterten Nachwuchs- und Hobby-Biathleten. www.bayern.by 

Weltcup- Touren in der  Chiemgau  Arena

Wer einmal hinter die Kulissen eines Biathlon-Weltcups gucken 

möchte, bekommt in der Chiem gau Arena die Chance dazu. Bei 

der >einstündigen Welt cup- Tour kann man alle Bereiche des 

Stadions besuchen, den Fernsehteams über die Schulter schauen 

und die Athleten im Team- Areal hautnah erleben. Außerdem gibt 

es Einblicke in den Betrieb der Arena als Trainingsstützpunkt. Mit 

einer solchen Tour kann man seinen Tag beim Biathlon- Welt cup 

perfekt abrunden. www.chiemgau-arena.de/erlebnisse-events 
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Langlauf  Opening Reit im  Winkl

Immer mehr Menschen entdecken Skilanglauf für sich, denn bei 

kaum einer anderen Sportart lässt sich die Natur so unmittelbar 

erleben wie beim Langlauf. Zudem kann jeder die körperliche Be-

lastung auf seine persönlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten aus-

richten. Wer es eher gemütlich angehen lassen möchte, ist hier 

ebenso gut aufgehoben wie Menschen, die im Sport an die eige-

nen Grenzen gelangen wollen. Auch altersmäßig gibt es beim 

Langlauf kaum Begrenzungen. Und so bietet das Langlauf Opening 

in Reit im Winkl, das jährlich Mitte Dezember statt�ndet, >Sport 

und Unterhaltung für die ganze Familie. Ein Highlight ist sicher-

lich der Teamwettbewerb »Beginner & Gewinner«, bei dem Frei-

zeitsportler gemeinsam mit ehemaligen Spitzensportlern antreten. 

Beim gemeinsamen Abendessen der Sportler kann man dann Er-

fahrungen austauschen und Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen. 

www. chiem see- chiem gau. info 

 Chiemgau  Team  Trophy

Hier stehen keine sportlichen Höchstleistungen im Mittelpunkt, 

sondern Genuss, Spaß und das gemeinsame Erlebnis in der traum-

haften Natur. Die Strecke führt >von Inzell über Ruhpolding 

nach Reit im Winkl und ist insgesamt 43 Kilometer lang. Man 

muss nicht zwingend die gesamte Strecke auf Skiern zurücklegen, 

es gibt unterwegs einige Haltepunkte mit Shuttlebussen. So kann 

Lust auf Loipe



Langlauf hat viel zu bieten: Man kann an seine sportlichen Grenzen ge-

hen (links) oder gemütlich durch die Winterlandschaft gleiten (oben).

ADAC Tipp

Auch im Auto immer rutschfest 

unterwegs? Kein Problem! 

Schneeketten mieten statt kau-

fen. Wer den Kettensatz nicht 

benutzt, kann die Ketten zurück-

geben. Einfach so – in unseren 

ADAC Geschäftsstellen.

jedes Team seine >individuelle Streckenlänge �nden und der 

Spaß kommt nicht zu kurz. Bei den Wertungen stehen andere Din-

ge im Vordergrund: Welches Team hat die meisten Teilnehmer? 

Welches die originellste Kostümierung? Wer hat die meisten Kilo-

meter zurückgelegt? Die ehemalige Biathletin Kathrin Lang ist 

Schirmherrin der Veranstaltung. Sie fasst das Feeling tre�end so 

zusammen: »Jeder lächelt, alles ist so familiär, es ist einfach rich-

tig schön, hier dabei zu sein!« www. chiem gau- team- trophy. com 

 König- Ludwig- Lauf in  Oberammergau

Bereits seit 1968 �ndet am ersten Wochenende im Februar der 

König- Ludwig- Lauf statt. Mit mehr als 4000 Teilnehmern ist er der 

>größte Volks ski lang lauf Deutschlands. Die Teilnehmer können 

dabei auswählen, ob sie eine >50 Kilo meter- Strecke absolvieren 

möchten oder die 23 Kilometer lange, kürzere Strecke bevorzugen. 

Für Kinder von 6 bis 14 Jahren wird eine 5 Kilometer lange Strecke 

angeboten. Gestartet wird der Lauf in Ettal. Er führt dann durch das 

Gras wang tal und an Schloss Linderhof vorbei zum Zielpunkt in 

Oberammergau. Unterwegs können die Läufer nicht nur ihre sport-

lichen Grenzen austesten, sondern auch die Natur in einem 

der schönsten Hochtäler Euro-

pas genießen. 2019 wurde 

erstmals auch ein 100- Meter-  

Sprint auf Skiern angeboten, 

ein Spektakel nicht nur für die 

teilnehmenden Sportler, son-

dern auch für alle skibegeis-

terten Zuschauer.  

www. koe nig- lud wig- lauf. com 
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 Nacht ski laufen am Spitzing see

Den Tag auf der Piste zu verbringen, ist für viele Skifreunde eine 

der größten Freuden. Aber es geht noch besser. Jeden Donners-

tag und Freitag während der Saison ist die Stümp�ingabfahrt am 

Spitzingsee bis 21.30 Uhr zum >Nachtskilaufen geö�net. Dann 

geht es unter >Flutlicht den Berg hinab. Dabei bietet sich  

ein ganz neuer Blick auf die Winterlandschaft und die Piste. Selbst 

die Fahrt mit dem Skilift wird so zu einem ganz besonderen Er-

lebnis. An der Talstation ist für das leibliche 

Wohl der Sportler gesorgt. www. alpen bah nen-

 spitzing see. de/ win ter/ nacht ski lauf

FIS Welt cup Tele mark in  

Bad Hinde lang

Das Telemarken ist eine historische Technik 

des alpinen Skisports. Dabei sind lediglich die 

Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung �-

xiert. Das sorgt für >spektakuläre Rennen. 

Der Weltcup wird in zwei Disziplinen, dem 

Classic-Sprint und dem Parallel- Sprint, ausge-

tragen. Das >Oberjoch in Bad Hindelang ist eine der renommier-

testen Strecken im Welt cup- Zirkus und lockt regelmäßig viele Fans 

an. Der Eintritt ist kostenlos. www.s ki deutsch land. de 

DSV  aktiv  Safety  Days

Zuschauen macht Spaß, sich selber auf die Bretter schwingen ist 

sogar noch ein Stückchen besser. Doch der alpine Skisport birgt 

auch einige Risiken. Da ist man gut beraten, wenn man sich auf 

den Skispaß entsprechend vorbereitet. Eine gute Möglichkeit dazu 

bieten die DSV aktiv Safety Days, die vom >Deutschen Skiver-

band an verschiedenen Orten angeboten werden. Die Teilnehmer 

lernen hier, die eigene Geschwindigkeit und Fitness richtig einzu-

schätzen und üben, sich in brenzligen Situationen richtig zu ver-

halten. Natürlich kommt bei der Sache der Spaß auch nicht zu 

kurz. Die Safety Days sind ein Termin, den sich alle Freizeitsport-

ler vormerken sollten, um die Saison ohne Unfälle und Verletzun-

gen genießen zu können. www.stiftung.ski 

Mit Speed  

die Piste hinab
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Alpiner Ski- Welt cup  

in Garmisch- Partenkirchen

Für viele Sportfans stellt der alpine Skisport die Krone des Win-

tersports dar. Er verbindet spannende Action und sportliche 

Höchstleistungen miteinander. Dabei kommen nicht nur die Ath-

leten selber auf ihre Kosten – bei den rasanten Fahrten ins Tal ist 

jede Menge Adrenalin garantiert –, sondern auch die Zuschauer. 

Sie bekommen immer wieder atemberaubende Vorstellungen ge-

boten. Das gilt ganz besonders für den Ski- Welt cup, bei dem sich 

die weltbesten Athleten miteinander messen. Die Veranstaltung 

auf der berühmten >Kandahar- Ab fahrt in Gar misch- Parten kir-

chen zählt zu den >Höhepunkten des Ski- Win ters. Auf der 

3,3 Kilometer langen anspruchsvollen Strecke �nden Anfang Fe-

bruar das >Abfahrtsrennen und der >Riesenslalom der Herren 

statt. Die Damen sind meistens eine Woche früher oder später an 

der Reihe. www. ski welt cup- gar misch. com 

AlpspiX – zwischen Himmel und Erde

Spektakulär ragt die >Aussichtsplattform AlpspiX auf dem Os-

terfelderkopf über das Höllental. In einer Höhe von etwa 

2050 Meter hat man einen ein-

drucksvollen Panoramablick 

auf die umstehenden Gipfel. 

Der Osterfelderkopf, ein Ne-

bengipfel der >Alpspitze, die 

sich über Garmisch-Partenkir-

chen erhebt, ist mit der Alp-

spitzbahn bequem zu errei-

chen. www.alpspitze.org

ADAC Tipp

Straßenzustand, Meldungen zur 

Verkehrslage und aktuelle Win-

tersperrungen �ndest du im 

ADAC Alpenstraßenbericht mit 

Infos zu ca. 180 Alpenstraßen 

(adac.de/reise_freizeit/verkehr/

alpenstrassen).

Oben: Die Kandahar-Abfahrt ist eine der anspruchsvollsten Strecken 

der Welt. Links: Grandiose Aussicht von der AlpspiX-Plattform. 
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 Harte  Checks,  schnelle  Sprints –   

Faszination  Eishockey- Bundesliga

Die Zeit, als das deutsche Eishockey ein eher trostloses Dasein 

fristete, ist zum Glück schon etwas länger vorbei. Das sensationel-

le Olym pia- Sil ber im Jahr 2018 legt davon Zeugnis ab. Der Grund-

stein für solche Erfolge wird in der Deutschen Eishockey-Liga DEL 

gelegt. Jede Menge Action, eine gesunde Portion Härte und oft 

auch >Spannung bis zur letzten Spielsekunde sorgen dafür, 

dass dieser Sport beim Publikum immer beliebter wird. Bei aller 

Rivalität herrscht beim Eishockey unter den Fans eine friedliche 

Stimmung vor. Wer in Bayern ein Bundesligaspiel besuchen möch-

te, sollte z. B. ein Spiel des >EHC Red Bull München im Münch-

ner Olym pia- Eis sta di on nicht verpassen. Der Verein konnte schon 

dreimal den deutschen Meisterschaftspokal 

mit nach Hause nehmen. www.del.org; 

www.redbullmuenchen.de

Eis schnell lauf in  Inzell

Beim Eisschnelllauf stehen Geschwindigkeit 

und Action im Mittelpunkt. Spitzensportler er-

reichen Geschwindigkeiten von über 60 km/h. 

Eben diese Spitzensportler tre�en sich regel-

mäßig in der Max Aicher Arena in Inzell, die zu 

den >schnellsten Eisschnelllaufbahnen der 

Welt zählt. Sowohl auf der klassischen Groß-

bahn als auch im Short track bietet die Arena regelmäßig >hoch-

klassige Wettkämpfe an. Aber es wird in Inzell nicht nur an die 

Elite des Eisschnelllaufs gedacht. Hobbysportler können sich von 

Ende Oktober bis Anfang März mittwochs und sonntags auf das 

perfekte Eis der 400 Meter langen Eisschnelllaufbahn wagen und 

beim >Publikumslauf ihr Können unter Beweis stellen. 

www. max- aicher- are na. de 

Figure Skating Competi tion in  Oberstdorf

Beim Eiskunstlauf steht nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, 

sondern Technik und Eleganz. Das macht Eis kunst lauf- Ver an stal-

tun gen auch für das Publikum regelmäßig zu einem besonderen 

Die Welt der Kufen
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Oben: Eislaufen mit Traumausblick auf dem Nymphenburger Schlosska-

nal. Links: Beim EHC Red Bull München dreht sich alles um den Puck. 

ADAC Tipp

Sakrisch g’spart mit unserer re-

gionalen Vorteilswelt! Raus ins 

Winterwunderland mit Meridian, 

BOB und BRB? Schont die Um-

welt und mit unserem Vorteils-

programm auch den Geldbeutel

(adac-suedbayern.de/vorteile).

Genuss. Die ISU Adult Figure Skating Com pe ti tion in Oberstdorf ist 

weltweit der >größte Hobby läufer- Wett be werb, an dem Teil-

nehmer aus aller Welt im Alter von 28 bis 78 Jahren an den Start 

gehen. Ausgetragen wird die Com pe ti tion in den üblichen Katego-

rien (Einzel lauf Da men/ Her ren, Paarlauf, Eistanz). Auch die Wer-

tungen folgen den bekannten internationalen Regeln. Und trotz-

dem ist diese Veranstaltung ein wenig anders. Die Teilnehmer 

schätzen besonders die lockere und mitreißende Atmosphäre, das 

Publikum ist regelmäßig begeistert von den kreativen und emoti-

onalen Kürläufen. Die ISU Eislauf-Com pe ti tion �ndet jedes Jahr 

Mitte Mai statt. www. eis sport zen trum-  oberst dorf. de 

Erlebnis Schlittschuhlaufen

Die Welt der Kufen hört aber nicht mit Eisschnelllauf, Eishockey 

oder Eiskunstlauf auf, sondern beginnt eigentlich mit dem ganz 

gemütlichen Dahingleiten auf zugefrorenen Seen und Kanälen. 

Wer Eislaufen inmitten einer imposanten Bergkulisse erleben will, 

sollte die Schlittschuhe einpacken und ins Mangfallgebirge fah-

ren. Wenn >Schliersee und Spitzingsee zugefroren sind, kann 

man hier ein einmaliges Naturerlebnis auf dem Eis ge-

nießen. Großstadt�air und kö-

niglichen Prunk bringt dage-

gen das Eislaufen auf dem 

>Schlosskanal des Nym phen-

burger Schlosses in München. 

Ein echtes Winter-High light 

für Einheimische und Besu-

cher der bayerischen Landes-

hauptstadt.
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Ski jöring mit dem ADAC  Südbayern

Schnee und Action pur! Wenn die >Motorsportclubs des ADAC Süd-

bayern im Januar und Februar zu den spektakulären Skijöring-Ren-

nen einladen, kommen Adrenalinjunkies voll auf ihre Kosten. Die 

Gespanne aus Skifahrer und Motorradfahrer erreichen bei den 

Rennen auf einem Rundkurs locker >Geschwindigkeiten von bis 

zu 90 km/h. Ganz schön rasant geht es also bei den Veranstal-

tungen in >Reichling, Steingaden oder am Schliersee zu. Be-

sonders das Nachtrennen in Reichling lockt bei guter Schneelage 

zahlreiche Besucher an. Wenn im hellen Flutlicht die Motoren dröh-

nen und die Fahrer sich spannende Zweikämp-

fe liefern, ist Spannung garantiert. 

www.msc-reichling.de; adac.de

 Bob und  Rennrodel in der 

 Eisarena  Königssee

Die Eisarena am Königssee ist nicht nur die äl-

teste Kunsteisbahn der Welt, sondern gehört 

auch zu den international anspruchsvollsten 

Bahnen. Mit 1640 Meter Länge kann sie mit 

spekta kulären Kurven aufwarten und macht Ge-

schwindigkeiten von bis zu 120 km/h möglich. 

Besonders das »Turbo drom«, eine 320- Grad- Kurve, verlangt den 

Sportlern ihr gesamtes Können ab. Ende Januar wird hier der 

>Bob + Skele ton Weltcup ausgetragen. Einen Monat später gehen 

Volles Tempo  

auf Eis und Schnee

WissensWert

Sportlich aktiv mit der ADAC Unfallversicherung

Ein Sturz im Schlepplift. Eine Sportverletzung beim Snow-

boarden. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht aus 

und schon ist es passiert. Der ADAC Unfallschutz bietet so-

wohl �nanzielle als auch persönliche Unterstützung. Als 

ADAC Mitglied erhalten Sie einen Preisvorteil (adac.de/ 

produkte/versicherungen/unfallversicherung).
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die Rennrodler an den Start. Wer beim Zuschauen Lust bekommt, 

selber einmal durch den Eiskanal zu rasen, kann das hier außerhalb 

der Rennzeiten ausprobieren und zu erfahrenen Piloten in den Schlit-

ten steigen. Ein einmaliges Erlebnis im Eiskanal! 

www. eis arena-  kö nigs see. de 

Eisspeedway in  Inzell

Ein Motorradrennen über spiegelglattes Eis? Beim Eisspeedway 

kann man genau das erleben! Die Reifen der Motorräder sind da-

bei mit langen Spikes versehen, um den nötigen Halt auf dem 

blanken Eis zu gewährleisten. Wer die besten Eisspeedway-Fahrer 

einmal live erleben will, muss im März nach Inzell in die >Max 

Aicher Arena. Dann präsentiert sich dort >Eisspeedway der 

Weltklasse und bietet Zuschauern jede Menge Spannung und Mo-

torsport vom Feinsten. Schon die extreme Schräglage in den Kur-

ven sorgt beim Zuschauen bisweilen für Gänsehaut. 

www.eisspeedway-inzell.de 

Bike spaß im  Winter

Warum eigentlich immer nur auf Skiern die Berge hinunterrut-

schen? In Ruhpolding beispielsweise gibt es einen >Win ter- Bike-

park. Auf trendigen Fat bikes mit besonders breiten Reifen kann 

sich hier jeder die Piste hinunterwagen. Mit dem Schlepp lift geht 

es zunächst nach oben – und von dort natürlich wieder abwärts. 

Wem das einfache >Down hill- Fah ren zu langweilig ist, �ndet 

auf der Piste zahlreiche Hindernisse und Schanzen vor. Freizeit-

sportler, die lieber längere und weniger spektakuläre Touren fah-

ren möchten, �nden im Bike park Ruhpolding ebenfalls ideale Ver-

hältnisse vor. www.fatbike-ruhpolding.de

Mit Spitzengeschwindigkeiten geht’s in der Eisarena Königssee durch 

den Eiskanal (links). Auch rasant: das Skijöring in Reichling (oben).
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Pferdeschlitten fahrt rund um  Neuschwanstein

Schnaubend ziehen die Pferde durch die Winterland schaft. Es ist 

still, der Blick auf die schneebedeckten Berge einzigartig. Plötz-

lich tauchen sie auf, die weißen Türme des 

>Märchenschlosses Neuschwanstein. Auf 

einer winterlichen Fahrt mit dem Pferdeschlit-

ten – romantisch zu zweit oder mit Familie und 

Freunden – scheint die Welt für kurze Zeit ste-

hen zu bleiben. Zumindest für zwei Stunden 

am Tag, denn so lange dauert der Aus�ug. Un-

vergleichlich sind auch die Eindrücke, die sich 

auf einer >mystischen Nachtfahrt o�enba-

ren. Der herrliche Blick auf Schloss Neu-

schwanstein und Ludwigs Kindheitsschloss  

Hohenschwangau ist grandios. Glitzernde 

Schneekristalle, warmes Fackellicht und unbeschreibliche Win-

terstille … mehr braucht es nicht. Allenfalls etwas Heißes zu trin-

ken, und auch das bekommt man bei der >Glühweinfahrt mit 

dem Pferdeschlitten im Schein der Fackeln. 

www.kutschbetrieb-kotz.de 

Pferdeschlitten rennen im  Schnee

Wenn Ha�inger, Norweger und Kaltblüter in >Rinchnach um die 

Jahreswende an den Start gehen, strömen Tausende Besucher her-

bei. 800 Meter lang ist der Parcours, auf dem sich drei oder vier 

Mit 2 PS durchs  

Winterwunderland

WissensWert

ADAC Privathaftp�icht-Versicherung

»Irgendwas ist immer« – egal wie vorsichtig man ist! Zuver-

lässigen Schutz bei den kleinen und großen Pannen im Alltag 

bietet die ADAC Haftp�ichtversicherung inklusive der Absi-

cherung gegen Schadensersatzansprüche und der Abwehr un-

berechtigter Ansprüche (adac.de/produkte/versicherungen/

privathaftp�ichtversicherung).
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Oben: Pferdeschlittenrennen haben in Bayern Tradition. Links: Mit  

dem Zweispänner geht es gemütlich durch die Winterlandschaft.

Einspänner-Gespanne messen. Seit über 30 Jahren hat dieses Ren-

nen eine große Fangemeinde. Auch die Pferdefreunde Leitzachtal 

laden zu einem Pferdeschlittenrennen nach >Fischbachau auf 

der Streitwiese ein. Auf der Rennbahn gehen Ha�inger, Traber so-

wie Kalt- und Warmblüter an den Start, gesäumt von begeisterten 

Zuschauern, die mit�ebern. Spannung verspricht auch das Pfer-

deschlittenrennen in >Parsberg, das alle zwei Jahre statt�ndet 

und bei dem es genauso rasant wie in Rinchnach und Fischbachau 

zugeht. Hier treten Hobbyfahrer gegeneinander auf einer 500 Me-

ter langen Rennbahn an und p�egen damit eine alte Tradition. 

Pferde brauchen auch im Winter Bewegung, warum nicht bei ei-

nem Rennen über glitzernden Schnee? 

www.rinchnach.de; www.pferdefreunde-leitzachtal.de; 

www.rennverein-parsberg.de

Mit dem Pferde schlitten zur Wildtier fütterung

Lautlos huschen die scheuen Tiere durch den Wald. Man weiß, 

dass sie da sind, aber man sieht sie nicht oder nur selten. Im >Na-

tionalpark Berchtesgaden kann man sich ihnen nicht nur auf ei-

ner Wanderung, sondern auch auf einer >Pferdeschlittenfahrt 

vom Klausbachhaus am Hintersee aus nähern. Maximal zehn 

Personen haben auf dem Schlitten Platz, der zu den Futterkrippen 

dahingleitet. Mit etwas Glück lässt sich dann von der Aussichts-

plattform unweit der Futterstelle das scheue Rotwild beobachten. 

Hirsche, Kühe und Kälber wandern alljährlich von selbst in das 

rund 45 Hektar große Gelände, denn durch die Wildfütterungen 

kommen sie problemlos durch den Winter. Im Frühjahr zieht das 

Wild dann wieder hinauf in die Bergwälder. 

www.berchtesgaden.de
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Mit dem Snowboard durch den Funpark

Gewagte Sprünge, wilde Schwünge und coole Tricks: In professi-

onell präparierten Funparks können sich Snowboarder und Co. so 

richtig austoben. In vielen Parks ist für Fortgeschrittene wie auch 

für Anfänger etwas geboten wie z. B. in der >Actionwelt Sudel-

feld, die darüber hinaus auch noch eine Freeridecross-Abfahrt be-

reithält. Auch im >Snowpark Oberammergau können sich am-

bitionierte Snowboarder und Freeskier an leichten und 

schwierigen »Lines« durch den Park versu-

chen. Am Großen Arber im Bayerischen Wald 

�nden vor allem Anfänger im >Fami lien-

Cross-Park tolle Bedingungen für erste Tricks 

vor. www.sudelfeld.de; www.kolbensattel.de; 

www.arber.de

 Snowtubing in  Bayrischzell

Ein Schneevergnügen für jedes Alter, bei dem 

die ganze Familie einen Riesenspaß hat, ist 

Snowtubing. Die superschnelle Rutschpartie 

auf Gummireifen ist eine vergnügliche Alter-

native zum Rodeln. Beispielsweise im >Wintererlebnis-Park  

Tannerfeld in Bayrischzell geht es auf den aufgeblasenen Reifen 

etwa 300 Meter abwärts ins Tal, einige Steilwandkurven inklusi-

ve. Bis zu 40 Stundenkilometer werden erreicht. Wieder rauf 

geht’s auf einem Förderband, sodass man ohne mühsamen Auf-

stieg noch mal die Piste runtersausen kann. Freitagabends wird 

die Strecke in Flutlicht getaucht, dann tre�en sich die Snow tubing-

Freunde nach ihren Abfahrten gerne auch mal an der >Schnee-

bar, um den sportlichen Tag bei Musik und netten Gesprächen ge-

mütlich ausklingen zu lassen. 

www.bayrischzell.de 

Airboarden am  Geiersberg

Bist du auf der Suche nach dem ultimativen Kick? Dann ist Air-

boarden vielleicht genau das, was du in deinem Winterurlaub aus-

probieren solltest. Beim Airboarden ist das >Tempo rasant bis 

spektakulär, deshalb ist eine gewisse körperliche Fitness erfor-

Pisten-Action pur
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derlich. Wichtigstes Werkzeug ist ein großes Luftkissen, mit dem 

in Bauchlage gefahren wird. Sein Pro�l am Boden sorgt dafür, dass 

man es >durch Gewichtsverlagerung des Körpers steuern 

kann. Auf harten Pisten oder im Tiefschnee geht es, bäuchlings 

auf dem Luftkissen liegend, abwärts wie im Flug, und ganz muti-

ge Wintersportler wagen sogar ab und zu einen akrobatischen 

Sprung in die Lüfte. Wem die Geschwindigkeit zu schnell wird, der 

bremst einfach ab, indem er das Kissen quer stellt. Der Geiersberg 

hat sich unter Airboarding-Fans längst einen Namen gemacht und 

bietet ideale Bedingungen. www.skilift.am-geiersberg.de

Snowkiten im  Bayerischen Wald

Über verschneite Landschaften cruisen, nur vom Wind angetrieben, 

einfach das Gefühl der Schwerelosigkeit und Freiheit genießen oder 

rasant ein paar Sprünge wagen und sanft wieder im Schnee landen … 

Wer Lust auf die >Trendsportart Snowkiten hat, ist im Bayeri-

schen Wald bestens aufgehoben. Beim Snowkiten lässt man sich 

auf Snowboard oder Skiern von einem Drachen – dem Kite – an 

etwa 25 Meter langen Leinen durch die Kraft des Windes über 

Schnee und Eis ziehen. Wer das Abenteuer im Schnee erleben 

möchte oder Lust hat, seine 

Technik weiterzuentwickeln, 

kann etwa in >Grafenau, 

Kreuzberg und Philippsreut 

einen Kurs buchen. Die ent-

sprechende Ausrüstung gibt 

es vor Ort. Nichts wie rein ins 

Wintervergnügen! 

www.bayerischer-wald.de 

ADAC Tipp

Mehr Sicherheit im Straßenver-

kehr und jede Menge Spaß – das 

ADAC Fahrsicherheitstraining ist 

ideal zur Vorbereitung auf rut-

schigen Fahrbahnen. Verschiede-

ne Fahrmanöver einfach auspro-

bieren (sicherheitstraining.net)!

Oben: Beim Snowkiten zieht ein Drachen den Fahrer über Eis und 

Schnee. Links: Im Funpark können Snowboarder ihre Tricks üben. 
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Abenteuer Eisklettern

Wenn der Winter die Wasserfälle in den bayerischen Alpen gefrie-

ren lässt, ist es Zeit für ein Abenteuer ganz besonderer Art, das Eis-

klettern. Hierbei kommt es vor allem auf Klettererfahrung, die rich-

tige Technik und eine entsprechende Ausrüstung an. Verschiedene 

Bergsteigerschulen bieten Hilfe bei den ersten Klimmversuchen im 

>Wasserfallklettern an. Tolle >Eiskletter-

reviere in den bayerischen Bergen be�nden 

sich z. B. am Sudelfeld, in den Berchtesgadener 

und in den Allgäuer Alpen. 

www.bergsteigerschule-zugspitze.de; 

www.bergschulen.de

Winterwandern im Schnee

Wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht 

und ansonsten winterliche Stille herrscht, ist die 

Zeit für Winterwanderungen ideal. Ein echtes 

Paradies für Freunde dieses Vergnügens ist die 

Region um Reit im Winkl. Allein sieben ausgebaute Wanderwege 

lassen sich dort in der kalten Jahreszeit erkunden. Ein Traum ist der 

>Premium-Winterwanderweg auf der Hemmersuppenalm. Vom 

Ortsteil Blindau geht es steil bergan zur Hindenburghütte in 

1260 Meter Höhe. Wer sich die zweistündige Wanderung bis dort-

hin sparen möchte, kann auch den Shuttlebus benutzen. An der 

Hütte beginnt dann der knapp sechs Kilometer lange >Rundweg, 

hinauf zur Oberen Hemmersuppenalm, der traumhafte Ausblicke 

auf den wunderschönen Chiemgau garantiert. In einer weiten 

Schleife geht’s dann wieder zum Ausgangspunkt zurück. Nach der 

ungefähr zweistündigen Wanderung ist eine Stärkung in der urigen 

Hindenburghütte genau das Richtige. www.reitimwinkl.de 

Fackel wanderungen durch die  Klamm

Auf einer romantisch-mystischen Fackelwanderung im Winter kann 

man Natur und Landschaft in völlig neuem Licht entdecken. Vor 

allem wenn es durch eine bizarre Klamm geht. Durch das bestän-

dig von den Felswänden tropfende Wasser in der Klamm entstehen 

außergewöhnliche Eiszapfenformationen, die vor allem im Fackel-

Wunderwelt  

aus Eis und Schnee
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Von Fackeln erleuchtet, bietet die Breitachklamm (oben) eine mystische 

Stimmung. Links: Beim Wasserfallklettern geht es steil nach oben. 

ADAC Tipp

Schneeketten anlegen? Kein  

Problem mit unseren Schnee-

kettenberatungstagen an ausge-

wählten ADAC Standorten. In-

formieren Sie sich aktuell über 

Termine im Internet unter 

adac-suedbayern.de.

schein einen ganz eigenen Zauber haben. Geführte Wanderungen 

durch die >Schleifmühlklamm in Unterammergau dauern rund 

drei Stunden. Sehr beeindruckend ist bei nächtlicher Dunkelheit 

auch eine Fackelwanderung in der winterlichen >Breitachklamm 

unweit von Tiefenbach, 150 Meter über Oberstdorf. Das einzigarti-

ge Naturdenkmal mit seinen gefrorenen Wasserfällen und Eiszap-

fen an den Felswänden lässt sich auf gut gesicherten Wegen er-

kunden. Unweit von Garmisch-Partenkirchen lässt sich ebenfalls 

im Schein des Fackellichts die rund 700 Meter lange >Partnach-

klamm erleben. Etwa 90 Minuten dauert die Wanderung durch die 

enge Schlucht, von der man unvergessliche Eindrücke mitnimmt. 

www.ammergauer-alpen.de; www.breitachklamm.com; 

www.partnachklamm-info.de

 Wintercanyoning 

Wintercanyoning �ndet immer mehr Freunde. Abseilen und Seilrut-

schen stehen auf dem Programm, wenn der Fluss im gefrorenen Zu-

stand begangen wird. Es ist schon ein >besonderer Nervenkitzel, 

sich von eisigen Felswänden abzuseilen. Wer nicht aufpasst, dem 

zieht es die Füße weg. Winter-Abenteurer �nden in Bayerns 

Bergen eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, diesen >Trend-

sport auszuprobieren. Abge-

sehen von festem Schuhwerk, 

warmer Kleidung, Handschu-

hen und Mütze muss man für 

einen Schnupperkurs nichts 

mitbringen. 

www.outdoor-adventure.de
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Rodeln am  Tegernsee

Was ist ein Winter ohne Rodeln? Unvorstellbar. Wer sich in der 

Nähe des Tegernsees aufhält, hat eine besonders attraktive Ro-

delgelegenheit. Direkt am Wallberg erstreckt sich die rund 

>6,5 Kilometer lange Naturrodelbahn, deren Abfahrt etwa 

30 Minuten dauert. Rauf geht’s mit der Wallbergbahn und dann 

geht es rasant abwärts! Die täglich neu präparierte und geprüf-

te Bahn ist anspruchsvoll und deshalb nicht für Kinder unter  

10 Jahren geeignet. Wer keinen Schlitten hat, kann sich an der 

Talstation einen ausleihen. Familien mit Kindern �nden auf der 

>Rodelbahn am Sibli eine kindgerechte Alternative. Auf der 

1,6 Kilometer langen Bahn können sich Kinder nach Herzenslust 

austoben. www.wallbergbahn.de; www.tegernsee.com 

Horn schlitten rennen in Garmisch- 

Partenkirchen

Langeweile kommt im Winter nicht auf. Schon gar nicht beim tra-

ditionellen Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen, das 

jedes Jahr am 6. Januar statt�ndet. Wenn die Teilnehmer auf ih-

ren zwei bis drei Meter langen >Holzschlitten, mit denen einst 

das Heu ins Tal gebracht wurde, gegeneinander antreten, herrscht 

Spannung pur. Mit bis zu 100 Stundenkilometern sausen an die 

100 Teams die 1,2 Kilometer lange Strecke von der Partnachalm 

bis zum Vereinsheim des Hornschlittenvereins in der Wildenau hi-

Pistengaudi  

mit dem Schlitten



nunter. Ziel ist es, den >bayerischen Meistertitel im Hornschlit-

tenrennen zu gewinnen. Absolut sehenswert und mit großem 

Spaßfaktor! www.hornschlitten.de 

Schnabler- Rennen in  Gaißach

Waghalsige Sprünge sind das Markenzeichen des berühmten 

Schnabler-Rennens, das zur >Faschingszeit in Gaißach Tradition 

hat. Bei diesem Wettkampf kann einem schon mal der Atem sto-

cken. Rund 40 bis 50 Teams treten auf der Rennstrecke an, eines 

kühner als das andere. Zuerst geht es am Lehener Berg hinunter, 

dann folgt ein steiler, rund 1,5 Kilometer langer Weg, bevor es auf 

den Gerstlandhang geht. Und dann kommen sie, die Sprünge auf 

traditionellen Holzschlitten über die >Naturschanze, die so man-

chem Zuschauer ein lautes Ah und Oh entlocken. www.schnabler.de 

Gaudi rennen in  Pfronten

Das >Schalengge-Rennen in Pfronten hat es in sich. Alljährlich am 

Faschingssamstag kämpfen Männer und Frauen mit ihren hölzernen 

Hörnerschlitten, den Schalenggen, darum, das Siegertreppchen zu 

erklimmen. Mit ausgefallenen >Verkleidungen rasen die Teil-

nehmer, begleitet vom Jubel 

der Zuschauer, einen rund 

1000 Meter langen Abhang 

hinunter. Bei dem Spektakel 

soll vor allem der Spaß nicht 

zu kurz kommen. Nach dem 

Rennen heißt es deshalb vor 

allem eines: zünftig feiern! 

www.kappelar-schalenggar.de 

ADAC Tipp

Winterzeit ist Veranstaltungs-

zeit! Wer einmal die Meister auf 

den Kufen erleben will, ist z. B. 

bei Holiday on Ice genau richtig. 

Tickets dafür und für andere 

Events gibt es in unseren ADAC 

Geschäftsstellen & Reisebüros.

Oben: Rodeln in den Bergen, was gibt es Schöneres zur Winterzeit!  

Links: Beim Schnabler-Rennen in Gaißach geht es rasant zu. 
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Schlitten fahrten mit  Huskys

Wer davon träumt, eine winterliche Schlittenfahrt mit Huskys zu 

machen, hat im Bayerischen Wald gleich drei Möglichkeiten, mit 

den Hunden auf Tour zu gehen. >Husky-Erlebnishöfe in Eppen-

schlag, Neureichenau und Frauenau machen es möglich. Ange-

sichts der Begeisterung der Rudeltiere ist die Winterkälte schnell 

vergessen. Kinder dürfen die Hunde streicheln und erst einmal 

kennenlernen. Und wer mehr über die Vierbeiner wissen möchte, 

kann sich zu einem Workshop oder Schnupperkurs anmelden. Wem 

eine Schlittenfahrt zu rasant ist, kann stattdessen beim Husky- Hof 

Reiß in Eppenschlag eine kleine >Wanderung mit den Huskys 

unternehmen. Bei den >Huskyhöfen Dreisessel, Haus Wald-

schrat und Hof Reiß dreht sich alles um die schneebegeisterten 

Tiere mit ihrem ausgeprägten Bewegungsdrang. www.bayern.by 

Schlittenhunde rennen in   

Inzell und  Unterjoch

Winterzeit ist Huskyzeit. Mitte Januar startet das internationale 

>Schlittenhunderennen in Unterjoch/Bad Hindelang. Mehr als 

100 Teilnehmer hat das sportliche Ereignis im Allgäu. Ende Januar/  

Anfang Februar �ndet dann auf der >Kreuzfeldwiese in Inzell 

ebenfalls ein internationales Schlittenhunderennen statt, an dem 

rund 200 Hundeschlittenlenker – die sogenannten Musher – mit 

ihren Gespannen teilnehmen. Wer Huskys liebt, sollte sich dieses 

Tierisches  

Schneevergnügen



In Bayern gibt es zahlreiche Schlittenhunderennen (0ben). Links: Auch 

ein Ausritt im Winter hoch zu Ross ist ein einmaliges Naturerlebnis. 

ADAC Tipp

Ereignis nicht entgehen lassen. Die Hunde können es kaum er-

warten, bis es an den Start geht, denn sie genießen es, durch den 

Schnee zu stürmen. Das Rennen wird von einem umfangreichen 

Kinder- und Familienprogramm begleitet. Schauen Sie einfach vor-

bei, wenn die Musher wieder rufen: »Go, go, go!« 

www.husky-bayern.de; www.badhindelang.de 

Schlittenhunderennen in Haidmühle 

Wer im Bayerischen Wald unterwegs ist, kann Huskys und Co. 

ganz nah kommen. Denn auch hier liegen Schlittenhunderennen 

groß im Trend. Jährlich �ndet in Haidmühle das internationale 

Schlittenhunderennen statt. Mitte Februar können dann Fans von 

Siberian Huskys, Samojeden und Alaskan Malamutes den Gespan-

nen beim rasanten Kampf um den ersten Platz zujubeln. Im Fah-

rerlager erlebt man die pelzigen Athleten ganz aus der Nähe und 

kann mehr über ihre Lebensweise erfahren. 

www.sc-haidmuehle.de

Reiten im Winter

Die bayerische Winterlandschaft und ganz besonders die  

Ferienregion rund um den 

Großen Arber im Bayerischen 

Wald lässt sich hoch zu Ross 

besonders eindrucksvoll erle-

ben. Speziell das Arberland 

wurde vom Bayerischen Reit- 

und Fahrverband mit dem 

Prädikat »Pferdefreundliche 

Region« ausgezeichnet. Kein 

Nicht vergessen! Auch den eigenen 

»Schlitten« checken. Beim Winter-

�t-Check im ADAC Prüfzentrum 

München nehmen unsere Experten 

Batterie, Reifen, Scheibenwischan-

lage und Beleuchtung gerne unter 

die Lupe (adac-suedbayern.de).

W
i
n

t
e

r
a

b
e

n
t

e
u

e
r

 i
n

 E
i
s

 u
n

d
 S

c
h

n
e

e

27



Wunder, gibt es doch eine traumhafte Landschaft zu erkunden 

und zahlreiche Reiterhöfe, die Pferdefreunden vom therapeuti-

schen Reiten bis hin zu geführten Geländeritten ein breit gefä-

chertes Programm anbieten. Vor allem ein winterlicher Ausritt in 

herrlich glitzerndem Schnee und glasklarer Winterluft ist ein ein-

maliges Naturerlebnis für jeden Reiter und sollte unbedingt auf 

der winterlichen To-Do-Liste stehen. 

www.arberland-bayerischer-wald.de 

Wildtier fütterung »Alm hütte«

Die majestätischen Rothirsche sind die Könige der Berge und 

überaus scheue Tiere. Da sie sich vor allem in der Nacht auf Nah-

rungssuche begeben, ist es für Freunde des imposanten Rotwilds 

sehr schwer, die Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Doch in 

der kalten Jahreszeit, von Ende Dezember bis Ende Februar, ver-

lassen sie auf der Suche nach Nahrung die verschneiten Bergwäl-

der. Ihr Weg führt sie zu den Wintergattern, die von bayerischen 

Forstbetrieben eingerichtet werden. Beim >Wintergatter »Alm-

hütte« bei Garmisch-Partenkirchen kann man die anmutigen 

Hirsche sowie Kühe und ihre Kälber beobachten, wie sie sich nach 

Herzenslust mit Kastanien, Eicheln, Karto�eln 

und Rüben den Bauch vollschlagen. Ein ganz 

besonderes Naturerlebnis, das man sich nicht 

entgehen lassen sollte! www.baysf.de 

Tier beobachtung im  

National park

In den Wintermonaten ist ein Spaziergang  

im Nationalpark Bayerischer Wald ein faszinie-

rendes Erlebnis mit unvergesslichen »Begeg-

nungen«. Auf rund 200 Hektar be�ndet sich 

zwischen Neu- und Altschönau ein abwechs-

lungsreiches Tierfreigelände am >Nationalparkzentrum Lusen, 

in dem über 40 heimische Vogel- und Säugetierarten zu Hause 

sind. Ein sieben Kilometer langer Rundweg führt an naturnahen 

Landschaftsgehegen und großzügigen Volieren vorbei und mit ein 

bisschen Glück kann man Wölfe, Wisente, Luchse, Biber und Co. 

beobachten. Für Naturfans ist das Tierfreigehege vor allem im Win-

ter einen Besuch wert! 

www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de

Luchse, Wölfe, Wisente und Bären sind typische Wildtiere, die einst und 

teilweise noch heute im Bayerischen Wald heimisch waren und sind (oben). 
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Winter 
IM NATURPARADIES

W enn der Winter im Bayerischen 
Wald so richtig in Fahrt kommt, 

dann ist er in neun Wintersportgebieten, 
auf zahlreichen Skiliften und entlang 
von tausenden Loipenkilometern 
nicht mehr zu bremsen.

Schneeschuhwandern oder Schlitten-
fahren, Boarden über geschwungene Pisten 
und Carven auf „schwarzen“ Hängen sind 
der heißeste Spaß auf cooler Unterlage.

Erleben Sie doch einmal hautnah 
eines der zahlreichen Wintersport-
Events im Bayerischen Wald:

IBU Cup Biathlon 03. bis 09. Februar 2020

Skadi Loppet 16. und 17. März 2020

Internationales Schlittenhunderennen 
15. und 16. Februar 2020

FIS-CUP Skisprung 25. und 26. Januar 2020

Weitere Infos fi nden Sie unter 
www.bayerischer-wald.de/winter

� Tourismusverband Ostbayern e.V.
Im Gewerbepark D04
93059 Regensburg
Tel. 0941 585390
info@bayerischer-wald.de
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Sport und Natur – Eisstockschießen

Eisstockschießen hat eine lange Tradition und auch heute noch gibt 

es für viele nichts Schöneres, als sich zu einer Partie »bayerisches 

Boule« aufs Eis zu begeben. Wer auf Natureis spielen will, hat vie-

le Möglichkeiten. Sobald das Eis tragfähig ist, können sich Spieler 

z. B. auf die kleineren >Seen des Fünfseenlandes wie Pilsen- oder 

Wörthsee wagen. Präparierte Natureis�ächen �ndet man auch im 

>südlichen Allgäu, z. B. auf dem Hopfen- oder dem Schwansee. 

Und auch auf dem zugefrorenen >Kanal des 

Münchner Nymphenburger Schlosses wird 

Eisstockschießen großgeschrieben. Ein Eisstock-

verleih versorgt Besucher mit dem nötigen 

Equipment. www.eisstockbahnen.de

Fackel schwimmen im Lech

Fast halb Füssen ist auf den Beinen, wenn tra-

ditionell am Neujahrstag mehrere Dutzend 

>Rettungsschwimmer der Wasserwacht am 

späten Nachmittag in den eiskalten Lech sprin-

gen. Mit Fackeln treiben sie langsam den Lech 

hinab und sobald die Schwimmer die There sienbrücke passieren, 

wird mit Handböllerschüssen das neue Jahr begrüßt. Zum Abschluss 

des >Neujahrsschwimmens gibt’s ein Feuerwerk über dem Lech. 

www.fuessen.de 

Neu burger Donau schwimmen

Es gilt als das größte Winterschwimmen Europas. Zwischen 1500 

und 2000 Wagemutige in Neoprenanzügen nehmen alljährlich Ende 

Januar am >Neuburger Donauschwimmen teil. Das eiskalte Ver-

gnügen macht nicht nur den wackeren Schwimmern Spaß, sondern 

zieht auch zahlreiche Zuschauer an. Mit dabei sind Flöße mit fan-

tasiereichen Aufbauten. Vier Kilometer geht es in den frostigen Flu-

ten, auf den letzten 400 Metern stoßen dann ganz ohne Neopren-

schutz die >Eisschwimmer dazu. Ein fröhliches Spektakel für 

Schwimmer wie auch für Zuschauer. www.neuburg.com 

Winterspaß  

auf und im Wasser

Eisstockschießen ist in Bayern eine jahrhundertealte Tradition (oben).
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pewag servomatik 
 

Sicheres Montieren ohne Verschlusshaken.

Automatische Nachspannung.

Produktinformation

– Einfache und rasche Montage

– Keine Verschlussteile, keine Haken

Ƃ����PP�%¾JHONHWWH�I¾U�)DKU]HXJH�PLW�JHULQJHQ�)UHLU¦XPHQ�

LP�5DGNDVWHQ

Ƃ�,QQRYDWLYHV�VWDUZDYHp�5LOOHQSUR̛O�I¾U�JXWH�7UDNWLRQ

Ƃ�)HOJHQVFKXW]

Ƃ��%HVRQGHUV�HPSIRKOHQ�I¾U�)DKU]HXJH�PLW�+HFNDQWULHE��

)URQWDQWULHE�XQG�HQJHQ�5DGN¦VWHQ

Technische Details

Ƃ��1250

Ƃ��6HOEVWVSDQQHQGHV�6\VWHP�GDQN�GHU�SDWHQWLHUWHQ�SHZDJ�

VHUYR�5DWVFKHQ�7HFKQRORJLH

Erhältlich in Ihrer

ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro

www.adac-suedbayern.de

Solange Vorrat reicht.

Produkt kann von Abbildung abweichen.

ab199 ,-€



Stimmungsvolle Adventssingen 

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne stimmungsvolle Lieder? In 

Oberammergau wird am ersten Adventssonntag nicht nur der 

Christkindlmarkt feierlich erö�net, sondern in der festlich ge-

schmückten Kirche St. Peter und Paul mit dem >Ammergauer 

Adventssingen die gemütliche Vorweihnachtszeit eingeläutet. 

Musikanten und Sänger scha�en eine besinnliche Atmosphäre in 

eindrucksvoller Kulisse – einfach perfekt für die »staade Zeit«. 

Auch das >Altöttinger Adventssingen verzaubert in der weih-

nachtlich geschmückten Basilika St. Anna all jene, die inmitten 

der Einkaufshektik eine kleine Insel der Ruhe suchen. Mehrmals 

im Advent begeistern Instrumentalgruppen aus Altötting, Salz-

burg und dem bayerischen Oberland die Zuhörer. 

www.ammergauer-alpen.de; www.altoetting.de 

Traditionelle alpenländische Stubenmusik

Liebhaber alpenländischer Volksmusik tre�en sich alljährlich im 

Advent in der >Schwangauer Kirche St. Maria und Florian, um 

u. a. Zither, Hackbrett, Holzbläsern und weihnachtlichen Liedern 

zu lauschen, vorgetragen von Musikern aus dem gesamten Alpen-

raum. Einst musizierte und sang man gemeinsam in der vorweih-

nachtlichen Stube, um sich auf das Fest einzustimmen. Viele  

der Melodien und Texte haben hierbei eine lange Tradition und 

wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Beim  

Besinnliche  

Weihnachtszeit



Weihnachtliche Bergromantik in Ramsau im Berchtesgadener Land 

(oben) sowie in Berchtesgaden mit Blick auf den Watzmann (links). 

ADAC Tipp

Mit der neuen ADAC Kreditkarte 

immer �üssig bleiben. Nutze un-

sere Kreditkarte ohne Jahreskar-

tenpreis und mit jeder Menge 

Funktionen wie dem 5-Sterne- 

Schutz (adac.de/produkte/�nanz 

dienstleistungen/kreditkarte).

>alpenländischen Adventssingen werden sie wieder zum Le-

ben erweckt und lassen die Zuhörer in längst vergangene Zeiten 

eintauchen. Wenn dann noch Erzähler besinnliche Geschichten 

vortragen, ist die Einstimmung auf die Weihnachtszeit perfekt. 

www.schwangau.de 

St. Stephan-Singen im Oberallgäu

Ein krönender und besonders stimmungsvoller Abschluss des 

Weihnachtsfestes ist das traditionelle >St.  Stephan-Singen in 

Rettenberg am 26. Dezember. Wer am zweiten Weihnachtstag 

dort ist oder sich gerade in der Nähe aufhält, sollte es nicht ver-

säumen, das Christfest auf diese Weise in der wunderschönen Kir-

che St. Stephan zu beschließen. www.alpsee-gruenten.de 

Bergweihnacht bei Berchtesgaden

Ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis ist Ende Dezember die 

>Bergweihnacht auf der Kastensteinerwand bei Berchtesga-

den. Hoch über Bischofswiesen auf der Aussichtskanzel lädt der 

Sänger- und Musikantenverein zu einem besinnlichen Nachmit-

tag mit bayerischem Brauchtum ein. Während am Lagerfeuer 

weihnachtliche Weisen und  

Geschichten vorgetragen wer-

den, kann man einen einma-

ligen Blick auf die schneebe-

deckten Berge genießen und 

ganz in die bayerische Berg-

weihnacht eintauchen. Abso-

lut lohnenswert! 

www.bischofswiesen.de 
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Klein, aber fein: die RauschBergweihnacht

Auf 1670 Meter Höhe auf der >Bergstation des Rauschbergs er-

wartet Sie am ersten und zweiten Adventswochenende einer der 

höchsten Weihnachtsmärkte Europas. Schon die Fahrt mit der Pa-

noramagondel der >Rauschbergbahn ö�net den Blick für die 

Schönheiten der Chiemgauer Alpen. Oben angekommen, wartet 

eine kleine, aber feine Welt aus zauberhaften Weihnachtshütten, 

die Kunsthandwerk und weihnachtliche Leckereien anbieten. Lich-

ter sorgen für ein magisches Ambiente im glitzernden Schnee und 

es duftet nach Glühwein, Gebäck und Stollen. Ein echter Geheim-

tipp für Genießer! www.chiemsee-chiemgau.info 

Halsbacher Waldweihnacht

Ende November bis Mitte Dezember ö�net das 

>Adventsdorf rund um die Waldbühne 

Halsbach seine Pforten. Auf verschiedenen 

Bühnen geben Chöre, Alphornbläser und Mu-

sikgruppen ihr Können zum Besten und stim-

men musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. 

Rustikale, festlich geschmückte Holzhütten 

bieten neben Kunsthandwerk natürlich auch 

die kulinarischen Klassiker wie Bratwurst und 

gebrannte Mandeln an. Ob bei einem Glühwein 

im Teehaus, im Klanggarten mit seiner klassischen Musik oder auf 

dem hell erleuchteten Weg namens »Labyrinth des Lebens«: Bei 

der Waldweihnacht gerät der Alltag sofort in Vergessenheit. Wo 

gibt es sonst eine lebende Krippe und Wichtel, die durch den Wald 

tanzen? www.waldbuehne-halsbach.de 

Tollwood-Winterfestival in München

Von Ende November bis einen Tag vor Heiligabend ist die >Münch-

ner Theresienwiese in weihnachtliches Ambiente mit welto�enem 

Flair getaucht. Das Tollwood-Winterfestival mit seinem >Markt der 

Ideen mit Kunsthandwerk und Kulinarik aus aller Welt hat sich in 

der bayerischen Metropole neben dem traditionellen Weihnachts-

markt in der Innenstadt längst einen festen Platz erobert. Ob Stra-

ßentheater, Musik-Performances oder ein abwechslungsreiches 

Weihnachtsmärkte 

und Winterfeste
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Kinderprogramm: Auf der Theresienwiese lässt es sich ausgiebig 

bummeln, genießen und Kultur erleben. www.tollwood.de 

Schneemänner und Eisschnitzer

Für jedes Alter eine Attraktion: >Lindenberg im Westallgäu lädt 

alljährlich am letzten Samstag im Januar zu einem ganz besonde-

ren Winterfest in die Innenstadt und den Stadtpark ein. An meh-

reren Standorten wetteifern >Eis-Künstler darum, wer die 

schönsten Skulpturen zaubern kann. Kinder und ihre Familien kön-

nen sich beim Schneemannwettbewerb so richtig austoben. An-

schließend kann man gemütlich von Bude zu Bude bummeln, 

während die Kleinen sich beim Eishockeyspielen ausprobieren 

oder bei der Kinderbildhauerschule »Steinwerkstatt« reinschnup-

pern können. Am Abend gibt es dann ausgelassene Stimmung für 

die Großen: Bei Live-Musik und an der Schneebar wird noch ein-

mal richtig gefeiert. www.lindenberg.de 

Heiße Beats in Ingolstadt

Anfang Februar wird in Ingolstadt gerockt, was das Zeug hält.  

In der Saturn-Arena �ndet dann Süddeutschlands größtes 

>Indoor-Winter-Musikfesti-

val »Winterbeats« statt und 

lädt Jung und Alt zum ausgie-

bigen Tanzen und Feiern ein. 

Auf bis zu acht Bühnen kön-

nen Fans von Elektro, Hip 

Hop und Rock international 

bekannten DJs und Bands zu-

jubeln. www.winterbeats.de

ADAC Tipp

Oben: Das bunte Münchner Tollwood-Winterfestival ist bei Jung und 

Alt beliebt. Links: Schmiede-Hütte auf der Halsbacher Waldweihnacht. 

Auf den Märkten darf Glühwein 

bzw. Jagertee nicht fehlen. Doch 

die haben es in sich, denn der ent-

haltene Alkohol steigt durch den 

Zuckergehalt in den Kopf. Lieber 

frühzeitig auf ö�entliche Verkehrs-

mittel oder Taxi umsteigen.
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Lichternacht im November

Am Samstag vor dem ersten Adventswochenende lädt >Seeg im 

Ostallgäu zur fantastischen >Nacht der 1000 Lichter ein – ge-

nau das Richtige, um mit der Familie einige schöne Stunden zu 

verbringen. Unzählige Feuerstellen und Kerzen tauchen das Dorf-

zentrum in warmes, heimeliges Licht und laden zum gemütlichen 

Flanieren ein. Neben Licht- und Feuershows, Musik und vielen ku-

linarischen Angeboten gibt es ein abwechslungsreiches Programm 

für Groß und Klein. Vom Lampionumzug über ein Ritterlager bis 

hin zur Erlebnisimkerei gibt es im Honigdorf Seeg während der 

Lichternacht viel zu sehen und zu erleben. Höhepunkt ist das 

nächtliche Feuerwerk. www.seeg.de 

Feuerwerk mit Alpenpanorama

Zum Jahreswechsel gehört ein spektakuläres 

Feuerwerk. In >Garmisch-Partenkirchen kann 

man es mit der traumhaften Aussicht auf die 

verschneite Alpenkulisse verbinden. Noch ro-

mantischer rutscht man ins neue Jahr, wenn 

man das farbenprächtige Feuerwerk hoch über 

den Dächern des Ortes beobachten kann: Zahl-

reiche Hütten und Almen ö�nen über Neujahr 

ihre Türen und bieten Lagerfeuer, Glühwein 

und Sekt an. Ein tolles Silvestererlebnis! 

Laternenzauber am Höglwörther See

Wer sich auf das Weihnachtsfest einstimmen möchte, wird sich 

am ersten Adventswochenende in Höglwörth sicher rundum wohl- 

fühlen. Wenn der Kerzenschein von Hunderten von Laternen den 

>Rundweg am Ufer des Sees erleuchtet, kann man auf einem 

idyllischen Spaziergang die malerische, in Lichter getauchte Ku-

lisse des ehemaligen >Augustiner-Chorherrenstifts bewun-

dern. Auf einem Rundweg wird an verschiedenen Stationen die 

Reise der Heiligen Familie auf der Suche nach einer Herberge 

dargestellt. Nach dem Spaziergang kann man sich im Klostergar-

ten in besinnlicher Atmosphäre stärken.  

www.oberbayern.de 

Winterlicher  

Lichterzauber
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Das Festival der Lichter macht seinem Namen alle Ehre (oben) und 

traumhaftes Feuerwerk über Garmisch-Partenkirchen (links). 

ADAC Tipp

Trotz modernster Lichttechnik 

am Auto: Rechtzeitig vor  

Winterbeginn den Wagen zum 

Lichtcheck ins Münchner Prüf-

zentrum bringen. Donnerstags 

ist es für Mitglieder sogar  

kostenfrei.

Bad Kohlgrubs Tag der 1000 Lichter

Am Tag vor Silvester erstrahlt die oberbayerische Gemeinde Bad 

Kohlgrub in einem >romantischen Lichterzauber. Wenn bei Ein-

bruch der Dunkelheit die Läden ihre Schaufenster und Eingänge 

mit stimmungsvollem Kerzenlicht erhellen, tri�t sich Alt und Jung, 

um ein weihnachtliches Einkaufserlebnis zu genießen. Wer sich 

zwischendurch stärken möchte, �ndet rund um den Dorfbrunnen 

allerlei Kulinarisches, das Hunger und Durst stillt. Unvergesslich 

sind auch die >Kutsch fahrten durch den Ort, die kostenlos an-

geboten werden, und das sagenhafte >Ballonglühen im Kur-

park. Ein Abend für Genießer, der Jahr für Jahr mehr Besucher an-

zieht. www.ammergauer-alpen.de 

Lichterspektakel in Bodenmais

Alljährlich Anfang Januar erstrahlt das JOSKA Glasparadies in Boden-

mais in bunten Farben. Wenn das >Festival der Lichter statt�ndet, 

verwandelt sich das Ausstellungsgelände der Glashütte in Lichtkunst 

pur. Laser- und Feuershows, Licht-Inszenierungen, Feuerwerke für 

die kleinen Besucher, Pyro- E�ekte und ein abendliches >Höhen-

feuerwerk lohnen einen Besuch in Bodenmais. Herzhaftes 

vom Grill lässt keine Hungerge-

fühle aufkommen. Und wenn 

am Abend die Party steigt, 

werden Schnee- und Hirschbar 

zum Mittelpunkt des Gesche-

hens. So lässt sich der Januar 

willkommen heißen! 

www.bodenmais.de; 

www.joska.com
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Über den Baumwipfeln

Eingebettet in die Landschaft des >Nationalparks Lusen im 

Baye rischen Wald, lassen sich auf einem >Baumwipfelpfad un-

vergessliche Winterpanoramen erleben. 1300 Meter lang und in 

Höhen zwischen 8 und 25 Metern geht es durch den tief ver-

schnei ten Mischwald hinauf zum Aussichtsturm. Wer mehr über 

den Wald erfahren möchte, kann sich einer Führung anschließen, 

die täglich statt�ndet, aber auch zahlreiche Infotafeln stehen un-

terwegs bereit. In 20 Meter Höhe und etwa auf halber Strecke gibt 

es mit der Waldinsel eine Möglichkeit sich auszuruhen und die 

Stille des Winterwaldes zu genießen. Danach geht’s weiter auf den 

44 Meter hohen >Baumturm, wo ein einzigartiger Ausblick die 

Anstrengung belohnt. www.baumwipfelpfade.de 

Die Welt der Heißluftballons

Hoch über dem Märchenschloss Neuschwanstein und dann tief  

in die verschneite Bergwelt hinein: Die >Winter-Ballontage in 

Bad Kohlgrub lassen alljährlich um den Jahreswechsel den Traum 

vom Fliegen wahr werden. Mehrere Tage lang heben bei gutem 

Wetter jeden Morgen die farbenfrohen Heißluftballone mit bis zu 

fünf Insassen ab, um den Winterhimmel zu erobern und Ausbli-

cke bis nach München bzw. ins Wettersteingebirge zu bieten. Zwei 

Stunden dauert in der Regel der atemberaubende Flug, an den 

man sich lange erinnern wird. Wer auf den Geschmack gekommen 

Erhaben über   

Eis und Schnee



ist, kann in der >Inzeller Ballonwoche Ende Januar nach vorhe-

riger Anmeldung gleich noch einmal aufsteigen. Alle anderen ge-

nießen das Ballonglühen und das Abheben der Teams, die zu ei-

nem Flug über Chiemgau und Berchtesgadener Land starten. Bei 

strahlendem Sonnenschein ein berauschendes Erlebnis. Immer 

noch nicht genug von Heißluftballons? Dann werfen Sie Anfang 

Februar bei der >Montgol�ade am Tegernsee einen Blick in den 

Winterhimmel. Eine Vielzahl von Modellballonen bevölkert dann 

in ganz unterschiedlichen Formen die Landschaft in der Wiesseer 

Bucht. Für all diejenigen, die lieber unten bleiben: Es �ndet ein Bal-

longlühen statt, darüber hinaus gibt es ein kulinarisches Hütten-

dorf sowie Feuershows und viel Musik. www.ammergauer-alpen.de; 

www.inzell.de; www.montgol�ade.de 

Der Traum vom Fliegen

Über die Wolken kommen Sie beim >Paragliding zwar nicht, da-

für erleben Sie einen unverfälschten Blick auf zauberhafte Schnee-

landschaften im Sonnenlicht. Am >Nebelhorn in Oberstdorf bei-

spielsweise geht es mit erfahrenen Gleitschirmpiloten nach kurzer 

Einweisung in die Lüfte, ein traumhaftes Erlebnis für alle, die 

schon immer den Himmel er-

obern wollten. Warm einge-

packt, lässt sich der Flug über 

die Region wunderbar genie-

ßen, während man am Pano-

rama der verschneiten All-

gäuer Alpen entlangschwebt. 

Einfach traumhaft! 

www.oberstdorf.de

ADAC Tipp

Wer bei Eis und Schnee unter-

wegs ist, muss mindestens M+S- 

Reifen verwenden. Der ADAC 

emp�ehlt Reifen mit Schnee�o-

ckensymbol und mehr als 4 mm 

Pro�ltiefe sowie Schneeketten  

bei hohem Schneeaufkommen.

Oben: Der Baumturm ist das Highlight des Baumwipfelpfades im  

Nationalpark Lusen. Links: Heißluftballons in Rottach am Tegernsee. 
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Sankt Nikolaus  

und seine Begleiter

WissensWert

ADAC Mitgliedschaft – immer mit einem guten  

Gefühl unterwegs

Das Leben bedeutet Freiheit, Freizeit, Mobilität und natürlich 

Sicherheit – wir lassen keinen alleine. Mit unserer Mitglied-

schaft ist man in jedem Lebensbereich bestmöglich abgesi-

chert, rund um die Uhr. Werden Sie ein Teil von uns, wir sind 

gemeinsam 21 Millionen (adac.de/mitglied).

Klausen- und Bärbeletreiben in Oberstdorf

Wer am 6. Dezember abends durch die Gassen von Oberstdorf 

geht, kann Zeuge eines besonderen Spektakels werden. Dann ver-

jagen vermummte junge Männer mit lautem Ketten- und Schel-

lengerassel die >bösen Wintergeister. Mit 

Hörnern auf dem Kopf sowie mit lauten Kuh-

glocken ausgestattet, laufen sie umher, um 

nicht nur den Geistern einen gehörigen Schre-

cken einzujagen. War der >alte heidnische 

Brauch früher ledigen Männern vorbehalten, 

kleiden sich die Frauen in lange Fetzengewän-

der, Kittelschürzen, Kopftuch und Masken. Sie 

machen am 4. Dezember als Bärbele die Stra-

ßen unsicher und kehren, mit einem Birken-

reisigbesen bewa�net, »das Böse« vor den 

Haustüren weg. www.oberallgaeu.info 

Buttnmandllauf und  Nikolaus- Umzug

In Berchtesgaden begleiten alljährlich am 5. und 6. Dezember 

>Buttnmandl und Kramperl den Nikolaus auf dem Buttnmandl-

lauf. Die in Stroh gekleideten Buttnmandl sehen mit ihren behörn-

ten Fell- und Holzmasken, überlangen Zähnen und heraushängen-

den Zungen furchtein�ößend aus. Komplettiert werden sie vom 

heiligen Nikolaus in seinem festlichen Bischofs gewand und den 

wilden Kramperln in ihrer Teufels tracht aus Fell. Mit lautem Geläut 
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Oben: Mit ihren Strohkostümen sind die Buttnmandl besonders ein-

drucksvoll. Links: Der Nikolaus darf bei den Krampusläufen nicht fehlen.

und Geschrei geht es mit Einbruch der Dunkelheit von Haus zu 

Haus, um die Braven zu beschenken und den Bösen etwas mit der 

Rute überzuziehen. Seit 1962 ist für Besucher und Einwohner des 

Markts Berchtesgaden vor allem der >Nikolaus-Umzug der Bun-

deswehr am 5. Dezember ein Höhepunkt. Von der Gebirgsjäger-

kaserne in Bischofswiesen zieht der Nikolaus mit seiner schauri-

gen Begleitung in Richtung Marktplatz und weiter zum Schlossplatz, 

um die Kinder zu beschenken. www.berchtesgaden.de 

Schlosslauf von Marzoll

Alljährlich Anfang Dezember lockt der Schlosslauf Marzoll nach 

>Bad Reichenhall. Seit 1999 verteilt der Nikolaus mit seinen 

Krampussen und Engeln im Schlossinnenhof Geschenke an die 

Kinder. Danach geht das Spektakel aber erst richtig los. Die teil-

nehmenden >Krampus-Gruppen aus Marzoll und dem Berchtes-

gadener Umland laufen in den Hof ein und sorgen mit ihrem Ge-

läut und beeindruckenden Kostümen für eine ausgelassene 

Stimmung. Showeinlagen wie wilde Tänze und das rot glühende 

»Höllenfeuer« machen den Schlosslauf zu einem stimmungsvol-

len Erlebnis. www.bad-reichenhall.de 

Krampusse in Freilassing

Ebenfalls in der ersten Dezemberhälfte kann man in Freilassing 

ein Krampustreiben miterleben. Der große >Lauf des Krampus- 

und Perchtenvereins »Vivat Diabolus« ist ein echtes Highlight 

und erfordert starke Nerven! Bei Einbruch der Dunkelheit kom-

men die Krampusse aus Bayern, Österreich und Südtirol in die 

Fußgängerzone. Immer mit dabei: schaurig-teu�ische Masken, 

Feuerdarbietungen und spektakuläre Sprünge. vivat-diabolus.de 
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Böllerschüsse unterm Watzmann

Wenn dumpfe Böllersalven im Talkessel von Berchtesgaden er-

schallen, wird rund 350 Jahre altes Brauchtum gep�egt. Eine  

Woche vor dem Heiligen Abend, am 17. Dezember, startet das 

>Christ kindl schießen der Berchtesgadener Weihnachtsschützen. 

Pünktlich um 15 Uhr kündigen sie in traditioneller Tracht unter lau-

tem Kirchengeläut mit großkalibrigen Handböllern die nahe  

Geburt des Christkindes an. Bis zum Heiligabend wiederholt sich 

täglich dieses Ritual. Wenn Kirchenglocken und Böllerschüsse 

durchs Tal schallen, hat es schon etwas Magisches. Höhepunkt ist 

dann das >Mettenschießen am Heiligabend, das 30 Minuten 

lang verkündet: Das Christkind ist da! www.berchtesgaden.de 

Hoch zu Ross beim Silvesterritt

Im oberbayerischen Türkenfeld verabschiedet man das alte Jahr 

mit einer besonderen Tradition: Um die 100 Reiter und ihre  

herausgeputzten Pferde ziehen am 31. Dezember mittags beim 

>Silvesterritt durch den Ort. Begleitet werden sie von Musikka-

pellen und Schaulustigen, die dem Tross bis zur Pfarrkirche fol-

gen. Dreimal umrundet der Umzug die Kirche. Der feierliche Jah-

resabschluss geht auf das Jahr 1807 zurück. Geplagt von einer 

schweren Tierseuche wandten sich die Einwohner an den heiligen 

Silvester, den Schutzpatron der Haustiere. Tatsächlich klang die 

Seuche ab und auch heute noch erfüllt >Türkenfeld alljährlich 

Zwischen Weihnacht 

und Dreikönig



am letzten Tag des Jahres sein Gelübde mit dem feierlichen Um-

zug und anschließender Segnung. www.tuerkenfeld.de 

Lautes Kindergeschrei an Neujahr

Am Neujahrsmorgen ausschlafen? Nicht in Pfronten und anderen 

Gemeinden im Ostallgäu! Denn schon frühmorgens gehen die Kin-

der dort von Haus zu Haus, um die Bewohner lauthals mit einem 

Neujahrsgruß aus den Federn zu holen. Der Brauch des >Neu-

jahrsschreiens im Ostallgäu soll den Einwohnern Glück fürs neue 

Jahr bringen. Bis zum Mittagsläuten der Kirchenglocken sind Mäd-

chen und Buben unterwegs, um mit »Gelobt sei Jesus Christ. A 

guots Nuis Johr alle mitanand!« jeden aufzuwecken. Zur »Beloh-

nung« bekommen sie einen kleinen Obulus oder etwas zum Na-

schen. www.heimatverein-pfronten.de 

Die Waldkirchner Rauhnacht

In der Nacht vor Heilig Drei König treibt man im >Bayerischen 

Wald eindrucksvoll die bösen Geister aus. Verkleidet als >wilde 

Gestalten, Hexen, Räuber und Teufel zieht man mit lautem Ge-

töse zum Marktplatz, um dort eine an einem Galgen hängen-

de Strohpuppe, die das Böse 

verkörpert, in Flammen auf-

gehen zu lassen. Die kunstvol-

len Kostüme, der Schein der 

Flammen und das ungestüme 

Lärmen sorgen für eine >fas-

zinierende Atmosphäre und 

auch für gehörig Gänsehaut. 

www.rauhnacht.de 

ADAC Tipp

Geht die Fahrt doch einmal wei-

ter, Vignetten fürs Ausland nicht 

vergessen! Aber welche ist die 

richtige? Wir oder der ADAC-Vig-

netten�nder helfen! So wird die 

Suche ein Kinderspiel (adac-shop.

de/vignetten/vignetten-�nder).

Oben: Beim Christkindlschießen kommen große Handböller zum Einsatz. 

Links: Furchterregende Krampusmaske bei der Waldkirchner Rauhnacht. 
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ADAC Tipp

Reiseführer und Straßenkarten 

fürs In- und Ausland – kein Pro-

blem! ADAC Mitglieder erhalten 

im Tourset sogar kostenlos  

Reisekarten, Urlaubsführer für 

Regionen und Städte sowie  

Streckenempfehlungen.

Perchtenläufe in Kirchseeon und Ruhpolding

In den dunklen >Rauhnächten zwischen Heiligabend und Drei-

könig treiben im bayerischen Alpenraum dämonische Gestalten 

ihr Unwesen: Die Perchten in ihren zotteligen Fellen und handge-

schnitzten Masken ziehen nach Einbruch der Dunkelheit mit lau-

tem Gerassel und Schellenläuten durch die Orte. Das unheimliche 

Treiben geht auf heidnische Ursprünge zurück. Es soll die bösen 

Wintergeister vertreiben und Haus und Hof vor Unglück schützen. 

Beste Gelegenheit, das schaurig-schöne Schauspiel zu erleben, 

bietet der Markt >Kirchseeon bei München. Mit Musik, Tanz, 

Sprüchen und Gesang vertreiben die Perchten hier schon an den 

Wochenenden im Advent und nach dem Jahreswechsel die Dämo-

nen. Besonders gemütlich genießt man das 

Spektakel an drei Tagen zwischen Weihnach-

ten und Dreikönig auf dem >Rauhnachts-

markt im Kurpark von Ruhpolding bei Brat-

wurst und Glühwein. www.ruhpolding.de;

www.perchten-kirchseeon.de

Aperschnalzen im Rupertiwinkel

Im Januar und Februar geht es im idyllischen 

Rupertiwinkel hoch her. Denn dann stellen die 

>Goaßlschnalzer ihr Können unter Beweis.  

In Mannschaften zu je neun Mann (Passen) 

schwingen die Schnalzer in zünftiger Festtracht kunstfertig ihre 

bis zu vier Meter langen Peitschen (Goaßln) und erzeugen eine 

rhythmisch klingende Melodie schnalzender Knalle. Die alt-

hergebrachte Tradition soll den Winter ver treiben und die 

Geister des Frühlings wecken. 

In vielen Gemeinden er-

warten die Besucher Wett-

kämpfe, in denen die Passen 

um den Preis für den besten 

Takt wetteifern. Die größte 

dieser Veranstaltungen ist 

das jährlich in wechselnden 

Orten ausgetragene >Ruper-

Winter austreiben, 

Frühling begrüßen
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gau-Schnalzen (oben). Alpenländischer Percht in der Rauhnacht (links).

tigau-Preisschnalzen mit etwa 1700 bayerischen und Salzburger 

Schnalzern. www.schnalzen.de 

Funkenfeuer im Oberallgäu

Am Abend des ersten Sonntags nach Aschermittwoch erglüht das 

Oberallgäu im romantischen Licht großer Funkenfeuer. Fast jede 

Ortschaft entzündet dabei ein Feuer, um nach altem germanischen 

Brauch den Winter zu vertreiben. Bis zu 30 Meter hoch sind die 

Holztürme, auf denen eine >Funkenhexe aus Stroh thront. Bei 

Einbruch der Dunkelheit tri�t man sich bei heißem Glühwein und 

leckeren Funkenküchle (Schmalzgebäck), genießt die wohlige Wär-

me des lodernden Feuers und freut sich auf das Ende des Winters. 

Unvergessliche Momente bieten z. B. die >Funkenfeuer in Alt-

städten, Burgberg und Bihlerdorf mit freiem Blick auf die um-

liegenden Berge. www.oberallgaeu.info

Lichtmess, der Tag der Kerzen

Zu den ältesten und schönsten Festen der christlichen Kirche ge-

hört >Mariä Lichtmess. Der Festtag am 2. Februar, an dem seit 

Jahrhunderten in den Kirchen die Kerzen für das kommende Jahr 

geweiht werden, geht auf ein alttestamentarisches Reinigungs-

ritual zurück. Für Knechte und Mägde endete an diesem Tag das 

Arbeitsjahr und sie erhielten unter anderem Kerzen, denen auch 

eine Schutzfunktion zugesprochen wurde. Besonders stimmungs-

voll erlebt man das besinnliche Fest beispielsweise bei der  

>Kerzenweihe mit anschließender Lichterprozession im 

Münchner Liebfrauendom und im Hohen Dom zu Eichstätt. 

www.erzbistum-muenchen.de; 

www.bistum-eichstaett.de/lichtmess
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Das Geheimnis der Maschkera

Gleich ab dem Dreikönigstag beginnt in >Mittenwald die große 

Zeit der Maschkera, die Zeit der »Maskierten«. Montags, dienstags 

und donnerstags ziehen die Männer des Ortes, fein herausgeputzt 

und versteckt hinter handgeschnitzten Holzmasken, bis zum 

Aschermittwoch durch die Wirtshäuser, um dort die Frauenwelt 

zum Tanz aufzufordern. Höhepunkt des alten Winterrituals ist der 

>Unsinnige Donnerstag vor dem Faschingswochenende mit dem 

>Umzug der Schellenrührer. Kreuz und quer laufen die mit  

Lederhosen und weißen Hemden bekleideten Maschkera mit rie-

sigen Kuhglocken durch den Ort, um fröhlich den Anbruch des 

Frühlings zu verkünden. Das traditionelle Schauspiel ist ein High-

light, schon allein der wunderschönen Masken (Larven) wegen, in 

den meisten Fällen ein streng gehüteter Familienbesitz. 

www.alpenwelt-karwendel.de 

Lebensfreude pur in Oberstaufen

Wenn andere Fasching feiern, begehen die Oberstaufener ihren 

wichtigsten Festtag – den >Fasnatziestag, der auf ein Ereignis 

im Jahr 1635 zurückgeht. Um das >Ende der Pestepidemie zu 

feiern, zogen junge Männer, begleitet von Trommlern, die Orts-

fahne schwenkend durch Oberstaufen. Und das macht der Fähn-

rich am Faschingsdienstag auch heute noch, begleitet vom ver-

kleideten Butz, der mit seinem Besen symbolisch die Menschen 

Buntes  

Faschingstreiben



»abkehrt« und so von allem Üblen reinigt. Allen voran marschie-

ren die Trommler. Das fröhliche Fest hat nichts mit Fasching zu 

tun, sondern erinnert an die Menschen, die damals ihr Leben lie-

ßen. Ausgelassen geht es trotzdem zu. www.oberstaufen.de 

Gumpiger Donnerstag in Fischen

Wer glaubt, Köln, Mainz oder Düsseldorf seien die Hochburgen 

des Karnevals, ist noch nie am >Gumpigen Donnerstag in  

Fischen gewesen. Einer der größten Faschingsumzüge im Allgäu 

�ndet hier statt. Bunte und liebevoll gestaltete, imposante Um-

zugswagen und originell kostümierte Gruppen ziehen unter der 

Begeisterung der Zuschauer durch den Ort, um gebührend  

Fasching zu feiern. Süßigkeiten gibt’s auch hier reichlich, was vor 

allem die Kinder freut. www.oberallgaeu.info 

Fasching auf Skiern!

Wie wäre es mit einer ausgelassenen Faschingsfeier auf 1300 Me-

ter Höhe? Am >Spitzingsee an der Unteren Firstalm ist das mög-

lich. Seit den 1960er-Jahren lockt am Faschingssonntag einer der 

ältesten Skifaschings von Oberbayern fantasievoll verkleidete 

Einheimische und Gäste auf 

den Berg. Rauf geht’s bequem 

mit dem Schlepplift, um dort 

ausgelassen im Schnee bei 

Live-Musik zu feiern. Die At-

traktion für Jung und Alt hat 

sich längst zu einem Publi-

kumsmagneten entwickelt.

www.tegernsee-schliersee.de 

ADAC Tipp

Trotz aller Vorsicht, manchmal 

geht einfach etwas schief. Mit 

der ADAC Rechtsschutz-Versiche-

rung ist man voll im Recht, z. B. 

bei einer Klage auf Schmerzens-

geld (adac.de/produkte/ 

versicherungen/rechtsschutz).

Oben: Beim Ski-Fasching lässt es sich ausgelassen im Schnee feiern. 

Links: Maschkera-Umzug in Mittenwald. 

B
r

ä
u

c
h

e
, 

S
it

t
e

n
, 

T
r

a
d

it
io

n
e

n

47



© Kunth Verlag GmbH  

& Co. KG

St.-Cajetan-Straße 41

81669 München

b2b@kunth-verlag.de

Herausgeber:

ADAC Südbayern e. V. 

(vertreten durch Dr. Gerd  

Ennser/Vorsitzender)

Ridlerstraße 35

80339 München

Bildnachweis:
Abkürzungen: A = Alamy, G = Getty, M = Mauritius
Cover: Beate Rhomberg/Shutterstock.com
S. 1 G/Beate Münter, (unten) ADAC e.V./Ste�en Leiprecht, S. 2-3 Walter Weiss/Shut-
terstock.com, S. 6 M/Peter Lehner, S. 7 M/Peter Lehner, S. 8 Julia Sadykova/Shut-
terstock.com, S. 9 M/Alamy, S. 10 Kovop58/Shutterstock.com, S. 11 Alexander Ro-
chau/Shutterstock.com, S. 12 Footageclips/Shutterstock.com, S. 13 Mitch Gunn/
Shutterstock.com, S. 14 Red Bull Deutschland GmbH/GEPA pictures Marcel Engel-
brecht, S. 15 Rolf G Wackenberg/Shutterstock.com, S. 16 G/Jan Het�eisch, S. 17 M/
Alamy, S. 18 Andrzej Fryda/Shutterstock.com, S. 19 M/Martin Siepmann, S. 20 Bul-
let74/Shutterstock.com, S. 21 Parilov/Shutterstock.com, S. 22 M/Alamy, S. 23 
Nemo1963/Shutterstock.com, S. 24 M/Bernd Römmelt, S. 25 SusaZoom/Shutter-
stock.com, S. 26 Alexander Rochau/Shutterstock.com, S. 27 Marcel Jancovic/Shut-
terstock.com, S. 28 Alexandra Giese/Shutterstock.com, S. 30 BAO-Images/Shut-
terstock.com, S. 32 Auphoto/Shutterstock.com, S. 33 Traveller Martin/Shutterstock.
com, S. 34 Jesus Fernandez/Shutterstock.com, S. 35 Intrepix/Shutterstock.com, 
S. 36 Wol�lser/Shutterstock.com, S. 37 JOSKA Glasparadies Bodenmais, S. 38 FooT-
Too/Shutterstock.com, S. 39 M/Alamy, S. 40 FooTToo/Shutterstock.com, S. 41 M/
Alamy, S. 42 FooTToo/Shutterstock.com, S. 43 M/Alamy, S. 44 On SET/Shutter-
stock.com, S. 45 M/Hans Fürmann, S. 46 FooTToo/Shutterstock.com, S. 47 Smi-
le19/Shutterstock.com

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Reproduk-

tionen, Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, Wiedergabe auf elektro-

nischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen nur mit ausdrücklicher Ge-

nehmigung des Copyrightinhabers und des Herausgebers.

Alle Fakten wurden nach bestem Wissen und Gewissen mit der größtmögli-

chen Sorgfalt recherchiert. Der Verlag kann jedoch für die absolute Richtig-

keit der Angaben keine Gewähr leisten. Der Verlag ist für alle Hinweise und 

Verbesserungsvorschläge jederzeit dankbar.

Was im Winter in jedes Auto gehört:

• Abschleppseil 

• Eiskratzer

• Sand (abgefüllt in einer 

2-Liter-Flasche) 

• Starthilfekabel

• Scheibenfrostschutz

• Antibeschlagtuch 

• Handfeger

• Handschuhe

• Wolldecke

• Schaufel

• Schneeketten

Scannen lohnt sich!
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Kurz anfahren, lang abfahren.
Die schönsten Pisten gleich ums Eck –  jetzt ins Allgäu!

www.allgaeuwinter.de



Ihr  ADAC Südbayern  mit  

seinen Geschäftsstellen und Reisebüros 

AUGSBURG 

Fuggerstraße 11 

86150 Augsburg

Telefon 08 21 50 28 80

 

DACHAU
Münchner Straße 46 a 

85221 Dachau

Telefon 0 81 31 36 85 60

 

DEGGENDORF
P�eggasse 34

94469 Deggendorf

Telefon 09 91 34 09 09

 

ERDING
Dorfener Straße 17 

85435 Erding

Telefon 0 81 22 97 16 10

 

FREISING
Untere Hauptstraße 21 

85354 Freising

Telefon 0 81 61 43 61 3

 

FÜRSTENFELDBRUCK
Schöngeisinger Straße 21 

82256 Fürstenfeldbruck

Telefon 0 81 41 58 21 8

 

INGOLSTADT
Schillerstraße 2 

85055 Ingolstadt

Telefon 08 41 35 26 9

 

KEMPTEN
Bahnhofstraße 55 

87435 Kempten

Telefon 08 31 29 03 1

 

LANDSHUT
Altstadt 100

84028 Landshut

Telefon 08 71 92 54 70

 

MÜNCHEN-MITTE
Sendlinger-Tor-Platz 9 

80336 München

Telefon 0 89 54 91 72 0

 

MÜNCHEN-NORD
Frankfurter Ring 30 

80807 München

Telefon 0 89 35 04 08 37

MÜNCHEN-OST
Elsässer Straße 33 

81667 München

Telefon 0 89 44 88 73 1

 

MÜNCHEN-WEST
Ridlerstraße 35 

80339 München

Telefon 0 89  51 95 33 4

 

PASSAU
Brunngasse 5 

94032 Passau

Telefon 08 51 30 40 1

 

REGENSBURG
Paracelsusstraße 1 

93053 Regensburg

Telefon 09 41 55 67 3

 

ROSENHEIM
Bahnhofstraße 23 - 25 

83022 Rosenheim

Telefon 0 80 31 31 01 8

 

STRAUBING
Schlesische Straße 148 

94315 Straubing

Telefon 0 94 21 98 48 11 1

 

TRAUNSTEIN
Ludwigstraße 12 c 

83278 Traunstein

Telefon 08 61 98 99 68

 

ADAC Info-Service
Telefon 0 800 5 10 11 12 *

ADAC Prüfzentrum
Telefon 0 89 51 95 18 8

ADAC Reise CallCenter
Telefon 0 89 51 95 18 6

 

ADAC Südbayern e. V.
Ridlerstraße 35 

80339 München

Telefon 0 89 51 95 0

www.adac.de/suedbayern

 

* gebührenfrei
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