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Mehr Natur, mehr Herz, mehr Winter!

Sport & Begegnung, Kultur & Genuss
im winterlichen Oberbayern
Ob mit Schnee oder ohne, bei klirrender Kälte oder wärmendem Sonnenschein: Das
winterliche Oberbayern hinterlässt mit seinem facettenreichen Aktiv-Angebot von
hochalpin bis städtisch-originell, seinen kulturellen Genüssen und der einzigartigen
Landschaft bei jeder Witterung einen bleibenden Eindruck. Familiäre Skigebiete mit
persönlicher Note, eine perfekte Infrastruktur – ideal für den autofreien Urlaub – und
kreative Angebote rund um Kulinarik, Tradition, Wellness und sanftes Naturerleben
machen die Destination auch in der kalten Jahreszeit zu einem der attraktivsten
Urlaubsziele Europas.
Pistenspaß und Gletscherglück


Rund 370 Pistenkilometer – also etwa so viel, wie die Strecke zwischen München und
Frankfurt, umfasst das Skirevier Oberbayern, darunter das wohl bekannteste
Skigebiet Deutschlands – Garmisch Classic, die aussichtsreichen Abfahrten auf dem
Zugspitzplatt und viele weitere familiäre und top gepflegte Adressen für
unbeschwerten Pistenspaß. Sie alle sind bequem und umweltfreundlich mit dem
öffentlichen Nahverkehr erreichbar und bieten oftmals günstige Kombi-Tarife, die
das Skivergnügen auch für Familien und die kleine Reisekasse erschwinglich
machen.



Dabei versteht sich Oberbayern nicht nur als Top-Winterdestination, sondern vor
allem als „alpine Heimat“ für seine Gäste: Die Authentizität, warmherzige
Atmosphäre und gelebte oberbayerische Kultur sind es, die gepaart mit kleinen,
familiären Skigebieten und einer breit gefächerten Auswahl an Schneesportarten
und -aktivitäten den Reiz der Region ausmachen.
Die wichtigsten Skigebiete Oberbayerns
o

Das Gletscherskigebiet Zugspitze auf knapp 2.700 Metern Höhe

o

Garmisch Classic mit der berühmten Weltcup-Abfahrt Kandahar

o

Das idyllische Gebiet Brauneck-Wegscheid bei Lenggries – Hausberg von
Skigrößen wie Martina Ertl und Hilde Gerg

o

Das Allrounder-Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee mit MINI Snowpark und
eigenem Gebiet für Tourengeher

o

Das traditionsreiche Skiparadies Sudelfeld bei Bayrischzell mit breiten,
nicht zu steilen Pisten und tollem Kinderskipark

o

Das ideale (Wieder-)Einsteigergebiet Winklmoosalm bei Reit im Winkl

o

Das Berchtesgadener Land mit sechs Skigebieten und Top-Angeboten für
Snowboarder

Um ihren Gästen unbegrenzten Skigenuss und abwechslungsreiche Pisten bieten zu
können, haben sich einige der oberbayerischen sowie im angrenzenden Tirol
beheimateten Skigebiete zusammengeschlossen. So bündelt die Zugspitz Arena BayernTirol ganze zehn Skigebiete und circa 180 Pistenkilometer auf und um die Zugspitze. Unter
dem Namen Alpen Plus haben sich die Gebiete Brauneck-Wegscheid, Sudelfeld,
Spitzingsee-Tegernsee sowie die Rodelbahn Wallberg vereint.
Naturgenuss abseits der Piste …


Ob meditativ oder auf königlichen Spuren, auf der romantischen Höhenloipe oder
der nächtlichen Flutlichtrunde – mit hunderten von Loipenkilometern hat der
Langlauf in Oberbayern einen ganz besonderen Stellenwert. So lockt der Chiemgau
mit über 500 Kilometern perfekt gepflegten Loipen, Flutlicht-Langlauf und
Biathlonkursen in der Chiemgau Arena. Im Berchtesgadener Land hat fast jedes
Dorf schneesichere Loipen. Die malerische Region Tegernsee Schliersee hat sich mit
zwei neuen Langlauf-Zertifikaten auf die Nordic-Sportler eingestellt: Spezialisierte
Gastgeber und Experten, die perfektes Material für die Loipe bieten, tragen die
Labels „Langlauffreundlicher Betrieb“ und „Geprüfter Skiverleih Nordisch“. Ein
besonderes Erlebnis: Die Bayrischzeller Route 36 – eine abwechslungsreiche 36Kilometer-Tour für Läufer mit Ausdauer. Die 260 Loipenkilometer im Tölzer Land
führen unter anderem durch die romantische Jachenau und rund um den
Sylvenstein-Stausee, wo es bereits König Ludwig II gefallen hat. Sehr beliebt ist auch
die sogenannte Kanada-Loipe, deren Kulisse an die Rocky Mountains erinnert.
Gemütlich geht es auf den Loipen im Pfaffenwinkel zu und wer auf den Spuren
Magdalena Neuners skaten möchte, wird beim Gäste-Biathlon im Langlaufzentrum
Kaltenbrunn bei Garmisch-Partenkirchen fündig.
Zudem hat die Destination einen ganz besonderen Qualitätsstandard für die
oberbayerischen Loipen ausgearbeitet: Als „Landschaftskino-Loipe“ dürfen sich nur
landschaftlich besonders schöne Strecken mit Licht- und Aussichtspunkten,
regelmäßiger Präparierung, leichter Zugänglichkeit, geringer Steigung, sorgfältiger
Beschilderung sowie Wirtshäusern und Almen direkt an der Loipe bezeichnen.



Auch Schneeschuhwandern wird in der Region immer beliebter und Jahr für Jahr
gibt es mehr Anbieter für Leihausrüstung und geführte Touren. Wintersportler
schätzen nicht nur den besonderen Zugang zur Natur, den die Sportart mit sich
bringt – viele suchen auch nach einer ruhigeren, weniger invasiven Art des
Wintersports. Besonders aussichtsreiche Touren bieten die Berge rund um Tegernsee
und Schliersee, der berühmte Herzogstand mit Blick auf Kochel- und Walchensee im
Tölzer Land und natürlich die majestätische Bergwelt im Berchtesgadener Land. Für
Einsteiger und alle, die nicht so hoch hinaus möchten, bietet sich die idyllische Tour
„Lenggrieser Schneeschuh-Traum“ an. Eine attraktive Rundtour mit
außergewöhnlicher Einkehrmöglichkeit ist der Bayrischzeller Höhenweg rund um das
urig-schicke Sillberghaus mit eigenem Almbad.



Traditionell und wieder schwer im Kommen: Das Eisstockschießen. Ob in München
vor der herrschaftlichen Kulisse des Nymphenburger Schlosses, auf einem der
zahllosen vereisten Seen oder auf der Grünen Lagune in Ampfing – Eisstockschießen
ist auf dem besten Weg zum winterlichen Trendsport. Besonders zelebriert wird die
Sportart in Garmisch-Partenkirchen, wo Interessierte sogar einen der besten
Eisstockhersteller der Welt besuchen können: die Traditionsmanufaktur Sedlmaier.



Wo es so viel Wasser gibt, wie in Oberbayern, hat natürlich auch das traditionsreiche Eislaufen seinen Platz. Sobald die Eisdecke auf den Seen dick genug ist,
kratzen die Kufen der Eisprinzessinnen, Schnellläufer und Eishockey-Fans über die
zugefrorenen Flächen. Der Riessersee in Garmisch-Partenkirchen ist ein besonders
idyllisches Beispiel für die Natureisbühnen Oberbayerns, aber auch rund um den
Tegernsee, wie zum Beispiel in Kreuth, werden diverse Natur- und Kunsteisflächen für
die Eissportler gepflegt. Wer Weltcup-Luft schnuppern möchte, kann sich zudem in
der Max Aicher Arena Innzell aufs Eis wagen.



Die vielleicht größte Wintergaudi in Oberbayern verspricht der gute alte Rodelsport.
So finden sich im verschneiten Oberbayern zahlreiche Naturrodelbahnen, auf
denen sowohl Geübte als auch Familien die verschneiten Alpen hinuntersausen
können. Nach oben geht es ganz bequem mit den Bergbahnen, die nebenbei eine
einmalige Aussicht bescheren. Wer das Auto gerne stehen lässt, erreicht die meisten
Rodelziele über das perfekt ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz der Region. So
sind zum Beispiel der Wallberg am Tegernsee, mit einer der längsten Abfahrten
Deutschlands, oder der familienfreundliche Tölzer Blomberg entspannt und
umweltfreundlich mit Bus und Bahn zu erreichen.



Seit einigen Jahren erfreut sich auch das Winterwandern in Oberbayern
wachsender Beliebtheit, denn anders als die Alpin- und Nordic-Sportarten ist dieses
Naturerlebnis unabhängig von Schneefall und Minusgraden. Ein eindrucksvolles
Beispiel einer solchen Wanderung hält das Bergsteigerdorf Ramsau im

Berchtesgadener Land für Winterwanderer bereit: Beginnend an der berühmten
Pfarrkirche St. Sebastian, vorbei an Gletschermühlen, durch die Marxenklamm und
den mystischen Zauberwald führt sie die märchenhafte Wintertour bis zum
wildromantischen Hintersee. Auch Inzell bietet mit mehr als 40 Kilometern geräumter
Winterwege unzählige Möglichkeiten, die umliegende Bergwelt zu erkunden, von
der gemütlichen Sonnenrunde am Teisenberg bis zur sportlichen Tour auf die
Bäckeralm mit Ausblick auf das Inzeller Tal.
Eine Selektion der schönsten Winterwanderwege liefert Oberbayern auch hier mit
seinen „Landschaftskino-Wegen“. Zu den Kriterien zählen neben einer
abwechslungsreichen Landschaft unter anderem einfach erreichbare, gut
präparierte Wege und dazu Einkehr- und Rastmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Jenseits von Schnee und Eis …


Bei Regen, Schnee oder Sonnenschein: Die oberbayerische Winterküche mit ihren
herzhaft-deftigen Schmankerln und süß-duftenden Mehlspeisen macht die kalte
Jahreszeit zur Hochsaison für Genießer und wärmt von innen, ob in der urigen Hütte
am Berg oder den gemütlichen Wirtshäusern im Tal. Für Liebhaber der
oberbayerischen Biervielfalt lohnt sich zudem ein Brauereibesuch oder ein
genauerer Blick auf die Getränkekarten der Gasthäuser, denn der Winter inspiriert
viele Brauer zu besonderen Winterbierkreationen.



Wer in der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit nach Oberbayern kommt, wird
vielerorts von kleinen, individuellen Christkindl- und Adventsmärkten empfangen.
Besonders romantisch ist zum Beispiel Wasmeier‘s altbayerisches Weihnachtsmarktl
im Wasmeier Freilichtmuseum am Schliersee. Mystische Waldromantik erwartet
Besucher der Halsbacher Waldweihnacht in der oberbayerischen Region InnSalzach, mit fleißigen Wichtel, Holzhütten im Fackelschein und kreativem Handwerk.
Mit dem Münchner Tollwood, das Jahr für Jahr auf der Theresienwiese seine bunt
leuchtenden Zelte aufschlägt, hat sich am Schauplatz des Oktoberfests ein
alternatives und von Nachhaltigkeitsthemen geprägtes Konzept etabliert.



Das große Kulturangebot ist eine weitere, wetterunabhängige Stärke der vielen
großen und kleinen Metropolen Oberbayerns. So sind die Pinakotheken, das
Deutsche Museum oder die BMW Welt nur einige der unzähligen Museen und
Ausstellungen, die München-Reisende aus aller Welt begeistern. Aber auch das
Umland hat viele kulturelle Höhepunkte im Angebot: Die uralte Braukultur zum
Beispiel lässt sich in der ältesten aktiven Brauerei der Welt, der Bayerischen
Staatsbrauerei Weihenstephan, besonders anschaulich entdecken. Im Städtchen
Burghausen können Spaziergänger die längste Burganlage der Welt und die
denkmalgeschützte Altstadt besichtigen. Auch die ehemalige Residenzstadt

Neuburg an der Donau fasziniert mit einer gut erhaltenen Altstadt nebst
majestätischem Residenzschloss und im nahegelegenen Ingolstadt treffen im Audi
Forum moderne Architektur und historische Autos aufeinander. Im ehemaligen
Klosterareal der Stadt Fürstenfeldbruck, mit der prachtvollen barocken Klosterkirche,
Museum, Galerien und Theater erwartet die Gäste jeden Winter ein
abwechslungsreiches Kulturprogramm.


Wer der winterlichen Kälte am liebsten einen ausgiebigen Wellnesstag
entgegensetzt, wird in Oberbayern, dank zahlreicher Thermen, Bäder und
Saunawelten allerorts fündig. So ist die Therme Erding, der größte Wellnesstempel
der Welt, ein ganz besonderes Urlaubserlebnis, aber auch Berchtesgaden und Bad
Reichenhall beherbergen renommierte Bäder, die weit über die Grenzen Bayerns
hinaus bekannt sind. Zudem öffnen jenseits der großen Thermenwelten mehr und
mehr Wellnesshotels ihre Saunabereiche für Tagesgäste.



Ganz besondere Eindrücke bietet die oberbayerische Seenschifffahrt ihren Gästen
mit ihren speziellen Winterfahrplänen auf Chiemsee, Tegernsee und Königssee. Dick
eingepackt und mit Kamera und einer dampfenden Tasse Tee ausgerüstet lässt sich
die winterliche Schönheit der silbrig schimmernden Seen auf Deck besonders
eindrucksvoll erleben. Wer eine Insel ansteuert, wie zum Beispiel die Fraueninsel im
Chiemsee, kann die Schiffstour zusätzlich mit einem ausgedehnten
Winterspaziergang und einer Klosterbesichtigung ergänzen. Am Tegernsee bietet
sich der Anleger am Herzöglichen Bräustüberl an, wo der Landgang mit regionaler
Küche und frisch gezapftem Bier belohnt wird.

Einige Wintersporthighlights in Oberbayern …


Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, www.gapa.de



FIS Alpiner Ski Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, www.gapa.de



IBU Biathlon Weltcup in Ruhpolding, www.chiemgau-tourismus.de



Rodelweltcup am Königssee, www.berchtesgadener-land.com



Eisschnelllauf Weltcup in Inzell, www.chiemgau-tourismus.de



Tegernseer Tal Montgolfiade Ende, www.tegernsee-schliersee.de



ICE Swimming German Open in Burghausen, www.inn-salzach.com / www.iceswimming.eu
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