Olympiaregion Seefeld – Sportparadies in einmaliger Naturlandschaft
Die Möglichkeiten, in glasklarer Luft vor atemberaubender Naturkulisse neue Kraft und
Vitalität zu erlangen, sind in der Olympiaregion Seefeld nahezu grenzenlos.
Egal für welche sommerliche Sportart man sich begeistert und auf welchem Niveau man sich bewegt
– die Olympiaregion wartet mit dem entsprechenden Angebot auf. Neben der einmaligen
Naturlandschaft mit saftigen Wiesen und Almen, endlosen Wäldern und abwechslungsreichen
Berglandschaften ist es die perfekte Freizeitinfrastruktur, die die Region zum Dorado für unzählige
Sportarten macht.
Wandern, Walken, Klettern & mehr
650km markierte Wander‐, Berg‐ und Klettersteigrouten, ausgezeichnet mit dem Bergwege‐ und
Wanderwege‐ Gütesiegel, ziehen sich durch das Hochplateau und die umliegenden, imposanten
Gebirgsmassive des Alpenparks Karwendel, des Wetterstein und durch das Landschaftsschutzgebiet
Wildmoos. Egal, ob beim gemütlichen Spaziergang oder der herausfordernden Gipfeltour, der
Wanderfreund genießt gewaltige Ausblicke und ein einzigartiges Naturerlebnis. Zahlreiche
Veranstaltungen – vom Treffen der internationalen Wandervereine bis hin zum wieder
auferstandenen legendären Karwendelmarsch – bestätigen die Qualität des Angebots. Seit dem
Sommer 2008 verbindet ein umfassendes und perfekt beschildertes Nordic Walking‐ und
Laufstreckennetz die gesamte Region. 30 verschiedene Strecken auf 266km laden dazu ein,
Kondition zu tanken und gleichzeitig die einmalige Natur am Hochplateau der Olympiaregion Seefeld
zu genießen. Vom absoluten „Neueinsteiger“ bis zum Profi kommt jeder auf seine Kosten, werden
doch drei Schwierigkeitsgrade und ganz unterschiedliche Streckentypen wie Intervallstrecken,
Geschicklichkeitstrails, Regenerations‐, sowie Berglaufstrecken angeboten. Für viele hat Klettern
etwas Meditatives. Wenn man den Fels spürt, fokussieren sich die Gedanken ausschließlich auf den
nächsten Griff, und man blendet allen Ballast aus. Wer am liebsten den direkten Weg zum Gipfel
sucht, findet beispielsweise im Wettersteingebirge rund um den Predigtstein und im
Naturschutzgebiet Karwendel in den schroffen Laliderer Wänden Kletterrouten in jedem
Schwierigkeitsgrad. Dies ist auch die Welt von Heinz Zak ‐ der Paradekletter ist in Scharnitz zu Hause
und bringt seine Liebe zum Klettern und zu den Bergen unter anderem in fantastischen Fotografien
zum Ausdruck.
Mit dem Bike in die Berge
Über 200 Kilometer nach dem Tiroler Mountainbike Modell genehmigte Forstraßen und Wege
ermöglichen „freie Fahrt“ für Mountainbiker nahezu bis zu den Berggipfeln. Dass man anstelle von
Autolärm und stickigem Dunst atemberaubende Aussichten und frische, klare Bergluft genießt,
macht Ausflüge in die beeindruckende Bergwelt zum ganz besonderen Erlebnis. Einmalige Reviere für
anspruchsvolle Biker wie beispielsweise das Almenpardies Gaistal, der Alpenpark Karwendel, das
Landschaftsschutzgebiet Wildmoos mit Anbindungen bis nach Mösern und Buchen, aber auch
familienfreundliche Touren wie z.B. entlang der Leutascher Ache, rund um die Ahrnspitze (Leutasch –
Scharnitz – Mittenwald – Leutasch) oder von Seefeld nach Reith machen die Region zum wahren
Bike‐Dorado.
Golfen in der Olympiaregion Seefeld ist ein echtes Naturerlebnis.
Höhenluft verlängert den Drive. Auch wenn es für die meisten Hobbygolfer kaum spürbar sein wird,
verlängert sich doch tatsächlich der Drive in der vergleichsweise dünneren Höhenluft. Golfen in der
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Olympiaregion Seefeld ist ein echtes Naturerlebnis. Die Spielbahnen des Golfclubs Seefeld‐ Wildmoos
‐ der als alpines Juwel den Leading Golfcourses Austria angehört ‐ wurden bereits vor 40 Jahren sehr
harmonisch in die Almregion eingebettet. Der Golfclub Seefeld-Reith wurde unlängst erweitert und
präsentiert sich jetzt mit neun Löchern und einer Spielbahnlänge von 6.045 Meter (SSS72). Anfänger
feiern hier ihre ersten gelungenen Abschläge und Profis verbessern ihr Spiel. Geübt und gespielt wird
auf der großzügig angelegten Driving Range, Putting‐ und Chipping Green, sowie den neun regulären
Spielbahnen. Die Golfschulen Seefeld/Wildmoos und Seefeld-Reith organisieren Kurse für
Einzelspieler, Gruppen und Firmen. Mehrere 18‐Loch Plätze im Umkreis von maximal einer Stunde
Fahrzeit sind mit dem Golf Alpin Pass (5 bzw. 3 Tage) bespielbar.
Auf dem Rücken der Pferde & das Anglerglück
Für alle, die das „Glück der Erde" im Einklang mit den stolzen Tieren suchen, ist die Region wie
geschaffen: Reiterfahrene genießen die Ausritte durch die frische Waldluft, vorbei an blühenden
Blumenwiesen oder entlang der friedlich murmelnden Gebirgsbächen. Anfänger können in den
Reithallen und auf den Außenplätzen der Reitanlagen in Seefeld, Leutasch und Reith ihre ersten
Runden hoch zu Ross drehen. Besonders beliebt sind die gutmütigen und gebirgstauglichen Haflinger,
die mit ihren braunen Augen und den semmelblonden Mähnen nicht nur Kinderherzen höher
schlagen lassen. Auch jene, die ihr Anglerglück versuchen wollen, sind in der Olympiaregion richtig:
Das Angelzentrum am Weidachsee in Leutasch ist hierfür die erste Adresse.
Tennis hat in Seefeld immer Saison
Seit 1985 trainiert die schwedische Estess‐Tennisschule nach international anerkanntem
Trainingsmodell Nachwuchstennisprofis und Hobbysportler in Seefeld. Insgesamt stehen
Tennisfreunden zehn Hallenplätze und 17 Freiplätze zur Verfügung, was ungetrübten Tennisspaß
unabhängig von Wind und Wetter erlaubt.
Mit dem Blick des Adlers
Den Traum vom Fliegen erfüllt man sich in der Olympiaregion Seefeld am einfachsten durch einen
Tandemsprung mit einem der erfahrensten Gleitschirmpiloten Tirols. Die Anreise zum Seefelder
Startplatz Härmelekopf auf 2.100 m Seehöhe erfolgt per Standseilbahn und Gondel. Ein paar Schritte
im Rhythmus mit dem Piloten genügen, und der Gleitflug beginnt. Für jene, die es selbst erlernen
möchten, werden Schnupperkurse im Gleitschirmfliegen in Leutasch angeboten. Erfahrene Piloten
finden zahlreiche erprobte Startplätze auf den umliegenden Gipfeln der Olympiaregion. Für Gäste
empfiehlt sich vor Antritt des Fluges der Erfahrungsaustausch mit einem der zahlreichen erfahrenen
Piloten des Seefelder Hochplateaus. Wer es ganz genau wissen will, vereinbart am besten einen
Termin mit der Paragleitschule Seefeld, wo Paragleitpiloten und solchen, die es noch werden
möchten, das notwendige „Handwerk“ beigebracht wird.
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