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Spektakulärer Sport- und Naturgenuss rund um Tegernsee und Schliersee
Das Angebot an barrierefreien Urlaubsangeboten in der Alpenregion Tegernsee Schliersee ist groß:
über 60 Angebote von der Unterkunft bis zur Bergbahn sind als barrierefrei zertifiziert und
ausführlich für jede Art von Einschränkung beschrieben. Das Angebot ist aber auch überraschend,
denn neben gastronomischen und kulturellen Highlights hat die Region einige außergewöhnliche
Berg- und Seeerlebnisse zu bieten, die unvergessliche Sportaktivitäten auch mit Handicap
ermöglichen.
Grenzenlose Aussicht
Mit 1838 Metern über dem Meer ist der Wendelstein einer der höchsten Berge weit und breit. Da
wundert es wenig, dass der Ausblick von der Bergstation seinesgleichen sucht: von München im
Norden oder der Zugspitze im Westen bis zum Großglockner geht der atemberaubende Blick. Dabei
ist der Wendelstein mit seiner Panoramaterrasse, dem großen Kinderspielplatz und dem
Bergrestaurant bequem und barrierefrei mit der Wendelsteinbahn in nur 5 Minuten ab Osterhofen
bei Bayrischzell zu erreichen.
Weitere Informationen unter: www.wendelsteinbahn.de
Wandern ganz einfach
Wer die Bergwelt ganz ohne Bergbahnunterstützung erkunden möchte, dem empfehlen wir einen
Ausflug zum Suttensee oberhalb von Rottach-Egern. Mit dem Auto geht es bequem über EnterRottach bis zu den Parkplätzen an der Monialm. Hier startet der 3 Kilometer lange zertifzierte
Rundweg um den Suttensee, einem idyllischen Bergsee auf über 1000 Meter Höhe. Und nach der
Wanderung empfehlen wir noch einen Abstecher ins Kutschenmuseum nach Rottach-Egern samt
Einkehr. Und wem die Wanderung zu kurz ist, dem empfehlen wir den 7 Kilometer langen Seeweg
rund um den Schliersee.
Weitere Informationen unter: http://barrierefrei.tegernsee-schliersee.de/aktiv-sein/wanderweg-umden-suttensee
Skifahren dank Begleitläufer oder Dual-Ski
Ein ganz besonderes Angebot bietet die Skischule Tegernseer Tal an den Hirschbergliften (übrigens
dem Hausberg der Weltklasse-Skifahrerin aus Kreuth, Viktoria Rebensburg) sowie im Skigebiet
Spitzingsee-Tegernsee an: Dank speziell ausgebildeter Skilehrer können sie als Begleitläufer auch
blinde Menschen beim Skifahren begleiten. Und dank zwei sogenannten ‚Dual-Ski‘ können auch
Rollstuhlfahrer die Faszination Skifahren erleben.
Weitere Informationen unter: www.skischule-tegernsee.de
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Klettern für Alle
Wer denkt, dass klettern nur für durchtrainierte Extremsportler erfunden worden ist, der irrt
gewaltig und dem empfehlen wir dringend einen Besuch im ‚Kletterz‘ ‘ in Weyarn. Hier ist – übrigens
perfekt erreichbar in direkter Nähe zur Autobahn A8 und nur 30 Minuten von München entfernt –
ein außergewöhnliches Kletterzentrum entstanden. Und das Besondere: es bietet Kletterkurse auch
für Menschen mit Behinderung an, entweder selber an der Wand oder auch als Sichernder am
Boden.
Weitere Informationen unter: www.kletterz.de
Über das Projekt
Das umfangreiche Angebot der Alpenregion Tegernsee Schliersee mit mittlerweile über 60
zertifizierten Angeboten ist in der neuen Broschüre ‚Reisen für Alle – Zertifizierte Betriebe und
Angebote zur Barrierefreiheit‘ detailliert beschrieben. Auf 44 Seiten werden in den Kategorien Essen
& Trinken, Übernachtung, Aktiv sein, Kultur erleben und Mobilität & Service die Leistungen detailliert
beschrieben – sogar Angaben zu Türbreiten oder Schwellenhöhen sind verzeichnet.
Neben dem Druckerzeugnis wird das Angebot auch auf der eigenen barrierefreien Internetseite
barrierefrei.tegernsee-schliersee.de kommuniziert.
Weitere Informationen:
Alpenregion Tegernsee Schliersee KU – Petra Rieger
Hauptstraße 2 - 83684 Tegernsee
08022 – 92738 90 – rieger@tegernsee-schliersee.de
barrierefrei.tegernsee-schliersee.de

