10 Outdoor Tipps für Bayern
Hallo,
und vielen Dank für Ihr Interesse an den 10 Outdoor
Tips für Bayern. Ich bin Christian Lemke vom Team
Bergwasser Canyoning und wir haben diese Tipps
sehr sorgfältig für Sie zusammengestellt. Und
möchten Ihnen diese kostenlos (!) anbieten.

Was sind Ihre Vorteile?
Sie können Ihre Website mit diesen 10 Tipps
bereichern. Aber nicht nur das Bild- und Textmaterial
können Ihre Leser nutzen, schauen Sie hier auch die
interaktive Karte mit Videos (!) der entsprechenden
Events
an
(http://canyoningallgäu.de/canyoningbayern/). Bei der Gelegenheit sehen Sie auch
gleichzeitig, wie Ihre Website mit den 10 Outdoor
Tipps aussehen kann.

Wie können Sie die Inhalte
einbinden?
Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, bei denen ich
gerne unterstützen kann. Sie können den Text einfach
kopieren und in Ihre Website einfügen. Die Medien
wie das Video und das Höhenprofil können Sie über
Einbindung eines kleinen Codeschnipsels einbinden.
Das ist sehr einfach und erfordert keinerlei (!)
Programmierkenntnisse

Gegenleistung
Diese Inhalte biete ich Ihnen kostenlos (!) an. Um diese
für Sie zu nutzen bitte ich Sie lediglich um einen Link
von Ihrer Website. Das ist schon alles!

!

#1 Reiten in
Oberbayern
Glitzernde Seen, schneebedeckte Gipfel und
grasgrüne Hügel. All das kann im in Bayern
erlebt werden – und was kann es schöneres
geben, als diese wundervolle Natur vom
Rücken eines Pferdes zu erleben? Lassen Sie
sich entführen in die Welt der Hengste,
Rappen und Stuten und genießen sie diesen
schönsten Flecken Deutschlands vom Rücken
eines Pferds.
Denn im Allgäu kann man in einem Ritt durch dunkle Nadelwälder reiten, einen
Ausblick von einem Hügel genießen und direkt am See entlang reiten.
Gutmütige Tiere und erfahrene Reiter erleichtern den Einstieg in dieses
märchenhafte Erlebnis.
Startpunkt – Sternhof in Bayern

#2 Sommerrodelbahn

Alpine Coaster
Oberammergau
Hier können sich groß & klein als Bobfahrer
versuchen. Denn die Sommerrodelbahn am
Kolbensattel bietet Action für die ganze Familie.
Mit einer Länge von 2.600 Metern, insgesamt
400 zu bewältigenden Höhenmetern und
unzähligen Kurven und Schikanen geht es
Richtung Tal.
Die Schlitten werden bis zu 40 km/h schnell und werden deshalb mit Magnetbremsen
wieder gebremst. Ein atemberaubendes Vergnügen! Selbst Kinder ab 3 Jahre können
hier als Beifahrer mitfahren und Kinder ab 1,40 Meter dürfen selbst an’s Steuer.
Vollgas den Berg hinab beim Alpine Coaster

#3 Mountainbike
in Rosenheim
Rosenheim fällt nicht nur durch nur durch
seine historische Altstadt mit bewegter
Geschichte auf, sondern vor allem durch eine
tolle Mountainbike Infrastruktur. Wenn Sie
also am Inntal Dreieck im Stau stehen, fahren
Sie doch einfach mit dem Fahrrad weiter.
Denn die Samerberg Tour eignet sich perfekt
als entspannte Feierabend / Pausenrunde.
Auf der Tour läßt sich Oberbayern wunderbar entdecken und Sie haben urige
Dörfer, bunte Moorlandschaften und die Tegernseer Berge direkt vor der Nase.
Und wenn das noch nicht genug ist, können Sie auch im Bikepark Samerberg Ihr
Können testen.
Mountainbike Tour Samerberg: Freibad Neubeuern – Holzham – Dandlberg –
Wiesholzen – Törwang – Grainbach – Mitterhof – Mühlthal – Steinbacher Achen –
Nußdorf am Inn – Freibad Neubeuern

#4 Canyoning

im AllgAu
Canyoning ist DER Bergsport. Etwas
unglücklich übersetzt meint es das
Durchwandern eines Gebirgsbachs in
Richtung Tal. Hierbei gilt es die Höhenangst
beim Abseilen zu überwinden, Sprünge von
Felsen zu wagen und beim Rutschen das
Wasser die Kontrolle übernehmen zu
lassen. Die Ausrüstung wie Neoprenanzug,
Gurt und Helm wird jeweils vom
Veranstalter gestellt und ein ausgebildeter
und geprüfter Schluchtenführer führt die
Touren.
Einsteigerschluchten wie der Gunzesried in Sonthofen bieten die optimale
Gelegenheit hereinzuschnuppern wohingegen die Starzlachklamm schon einiges
abverlangt.
Bergwasser Canyoning in Sonthofen

#5 Nassß werden
beim Rafting
Rafting meint das Befahren eines
Wildwasserflußes mit, vereinfacht gesagt,
einem Gummiboot. Jedoch wird hier
strengstens auf Sicherheit geachtet und
alle Gäste tragen Helme und
Schwimmwesten. Bei uns in Bayern gibt es
sehr familienfreundliche Raftingflüße wie
die Iller bei Oberstdorf oder die Isar bei
Bad Tölz. Wildere Flüße sind nur für Kajaks
geeignet und wer noch näher am Wasser
sein will, der kann sich mit einem,
vereinfacht gesagt, Traktorschlauch, in die
Fluten stürzen.
Das wird dann Tubing genannt. Hierbei hat der “Tuber” ein Padel und kann die
Richtung mehr oder weniger selbst bestimmen. Zur Sicherheit sind immer
Kajaker dabei, die verlorene Gäste wieder auf Kurs bringen.
Rafting im Allgäu – im Outdoorzentrum Bihlerdorf

#6 Klettern
Hochseilgarten
Es gibt wenig schöneres, als sich durch die
Baumkrone einer großen Buche oder Eiche zu
hangeln. Hier kann man das Wesen des Baumes
spüren und den dicken Ästen vertrauen, während
man sich durch die Übungen des Hochseilgarten
arbeitet. Und der Hochseilgarten Isarwinkel ist ein
besonderes Beispiel, da hier besonderer Wert auf
Sicherheit gelegt wird.
Geprüftes Personal,das Teilnehmersicherheitssystem Smart Belay sprechen für
den Hochseilgarten Isarwinkel. Höhen von drei bis 15 Meter machen den Park
für jedermann geeignet. Ein weiteres Highlight ist “Garland Hutsch´n”, eine
Riesenschaukel für zwei Personen mit absolutem Kreischfaktor! Ein Top Outdoor
Tipp für Bayern!
Hoch hinaus im Waldseilpark Isarwinkel

#7 Fly like an Eagle
Gleitschirm fliegen Tegelberg
Der älteste Traum der Menschheit, fliegen zu
können, geht hier in Erfüllung. Nachdem alle
Sicherheitschecks durchgeführt sind, die Schnüre
sauber ausgelegt sind und der Wind ins Gesicht
weht, kann es los gehen: Nach nur wenigen
Schritten berühren die Beine den Boden nicht
mehr und man ist “airborne”. Schnell entfernt
man sich vom Boden und kann die Aussicht aufs
Tal genießen.

Der Forggensee glänzt verführerisch, die Eisenbahn sieht aus wie aus einem
Märklin Werbespot und der Alltagsstress ist weit entfernt. Und vielleicht
bekommen Sie ja wirklich einen Adler zu sehen. Voraussetzung sind hier lediglich
Schwindelfreiheit und die Fähigkeit, auch einige Kurven in der Luft auszuhalten.
Gleitschirm fliegen am Tegelberg

#8 HOllentalklamm
kUhl und nass statt hOllisch heiss
Die Höllentalklamm hat ihren Namen nur teilweise
verdient. Zwar sehen die mächtigen Felswände
angsteinflösend aus, wenn man in Hammersbach
Richtung Klamm startet. Und je näher man kommt,
desto unklarer wird es, wie der Weg in die Klamm
überhaupt aussehen soll. Aber nachdem man an
der Höllentaleingangshütte kurz in das Museum
hineingeschaut hat, wird es sofort klar:
Den Steig zu bauen, die Löcher zu bohren und die Brücken zu montieren war
sicherlich eine “Höllenarbeit”. Aber es hat sich gelohnt. Denn die Klamm kann
sicher begangen werden und man kann tosende Wasserfälle, verkeilte
Baumstämme und Überreste historischer Minenarbeiten begutachten. Die
Höllentalklamm macht wirklich einen Höllenspaß.

Die Höllentalklamm befindet sich bei Garmisch Partenkirchen

#9 Klettersteig
Hausbachfall im
Chiemgau
Klettersteige sind eine eher neue Erscheinung in
unseren Bayerischen Alpen – und eine, die jedenfalls
ausprobiert werden sollte. Beim Klettersteig mit einem
Klettersteig-Set ist man über eine Selbstsicherung,
vereinfacht gesagt einem kurzen Seil und Karabiner, mit
dem Klettergurt verbunden. Die Selbstsicherung wird
per Karabiner in das in dem Berg geschlagene Drahtseil
geklickt und Voilà: Schon sind exponierte Passagen auf
der Bergwanderung ohne Gefahr erfahrbar.

Klettersteige gibt es in verschiedensten Schwierigkeitsgraden, können unter Wasserfällen
herführen und Ausblicke ermöglichen, die sonst unerreichbar wären. Der Grünstein Hausbachfall
im Chiemgau ist ein moderner Sportklettersteig mit Schwierigkeit B – C (mäßig schwierig), wobei es
für kleine Personen auch ein D sein kann. Es ist jedenfalls notwendig, mit einem Klettersteigset &
Helm und auch Handschuhen auf die Tour zu gehen.
Geführte Touren gibt es bei SAYAQ Adventures

#10 Tauchen
in Bayern?
Unser letzter Tipp ist
wahrscheinlich einer, den man
hier am wenigsten erwartet:
Tauchen. Tauchen in Bayern? Wir
sagen: Ja, auf jeden Fall. Denn im
Sea Life in München gibt es die
Möglichkeit, im größten der 33
Aquarien und Becken im
Münchner Sea Life zu tauchen.
Und hier treffen Sie auf alles, was
sich auch in tropischen Gewässern findet. Von kleinen Großen
Meerspinnen über Schildkröten und Clownfische bis zu Haien. Das Sea Life
beherbergt mehr als 15 verschiedene Haiarten, von denen einige bis 1,5
Meter groß werden können. Schauen Sie herein und gehen Sie unter - in
unserem "Outdoor" Tipp Bayern - Tauchen im Sea Life.
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10 Outdoor Tipps für Bayern
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Möchten Sie diese Informationen auch für Ihre
Websiten-Benutzer zur Verfügung stellen? Dann
schreiben Sie mir:

chrisslemke@gmail.com

!

