Aktivitäten
Sie haben am und um den Chiemsee zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv
zu beschäftigen.
Selbstverständlich kommt an erster Stelle der Segelsport auf dem
Chiemsee. Sie können entweder Ihr eigenes Segelboot mitbringen oder
bei einem der Bootsverleihe rund um den Chiemsee ein Segelboot
ausleihen. Gleich in unserer Nachbarschaft befindet sich ein
Bootsverleih, bei dem man Elektroboote, Ruderboote, Tretboote oder
auch Kajaks ausleihen kann.
Großer Beliebtheit erfreut sich auch der Radsport am Chiemsee.
Erkunden Sie doch mit dem Fahrrad den Chiemsee-Rundweg (ca. 64km)
oder eine der zahlreich ausgeschilderten Radtouren. Sind Sie auch
einmal vom „radeln“ müde, dann steigen Sie einfach in den ChiemseeRingbus ein und fahren mit dem Bus zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.
Der Chiemsee-Ringbus hat sogar extra einen Fahrrad-Anhänger dabei.
Und bei uns stellen Sie Ihr Fahrrad kostenlos in unserer Fahrradgarage
ab.
Auch für das Wandern bietet der Chiemgau zahlreiche Möglichkeiten.
Von der Moorwanderung bis zum Bergsteigen haben Sie im näheren
Umkreis alle Möglichkeiten. Oder der Besuch unserer Chiemseeinseln.
Das Schloss Herrenchiemsee, erbaut von König Ludwig II. oder die
Fraueninsel mit seinem einmaligen Charakter sollten Sie unbedingt
gesehen haben. Etwa 20 Minuten zu Fuß entfernt kommen Sie mit der
Chiemsee-Schifffahrt fahrplanmäßig zu den Inseln.
Möchten Sie Trendsportarten wie Golfen, Tennis, Klettern im
Hochseilgarten oder Reiten ausüben, so bieten sich hier ebenfalls in
nächster Umgebung zahlreiche Möglichkeiten. Nicht zu vergessen
Minigolf, Kartfahren oder sogar Ballonfahren.
Und ist das Wetter mal nicht so toll? Dann besuchen Sie doch die
Thermen in Bad Endorf, Bad Aibling oder Erding. Hier ist für
Schwimmspaß und Wellness gesorgt! Oder Sie besuchen eine
Ausstellung in Rosenheim. Übrigens kann man dort auch gut „shoppen“,
genauso sind ja die Städte München und Salzburg in nächster ( 90 bzw.
70km) Nähe. Die Mozart-Stadt Salzburg ist allemal sehenswert.
Besuchen Sie doch die Spiele auf Gut Immling oder ein Konzert im
Steinbruch Rohrdorf. Auch auf der Herreninsel gibt es im Sommer
zahlreiche kulturelle Highlights.
Und sollte in unserem „Auszug“ noch nicht das Passende dabei
gewesen sein, so sind wir sicher, dass sich für Sie etwas finden lässt.
Eine sehr beliebte „Aktivität“ unserer Gäste ist immer noch das Baden
im Chiemsee und das anschließende „Entspannen“ auf der Liege, mit
herrlichem Blick von unserer Liegewiese auf den Chiemsee.

