Alles schon inklusive!!!
Skipass
An allen Bahnen und Skiliften im gesamten Gemeindegebiet
Einfach die Skier anschnallen und losfahren! Mit Bad Hindelang PLUS habt ihr den Skipass an allen
unseren Bahnen und Skiliften bereits in der Tasche. Ob für unser größtes und schneesicheres
Skigebiet in Oberjoch mit der 6er-Sesselbahn am Iseler, den 6er-Sesselbahnen am Wiedhag und am
Grenzwies oder der ersten wettergeschützten kindersicheren 8er-Sesselbahn im Skischulbereich oder
die Familienskigebiete in Unterjoch, für jeden ist das Passende dabei. In Oberjoch stehen euch
bereits 32 Pistenkilometer, ein Snowboard-Park, Flutlicht-Skifahren und vieles mehr zur Verfügung.
Doch damit nicht genug: unser sonnen- und schneeverwöhntes Familien-Skigebiet an den
Spieserliften Unterjoch ist ideal für Groß und Klein. Darüber hinaus haben wir mit dem
Sonnenhanglift in Unterjoch den optimalen Lift für Kinder, Anfänger und Wiedereinsteiger und mit
dem Kreuthlift in Bad Oberdorf, den Familienlift im Ostrachtal. Vom Profi bis zum Anfänger – bei uns
ist für alle etwas dabei!

Berg- und Talfahrten
An den Bergbahnen Oberjoch und der Hornbahn Hindelang
Wir schenken euch freie Berg- und Talfahrten mit unseren örtlichen Bergbahnen. In unserem Ortsteil
Oberjoch bringen euch die beiden Sesselbahnen Iselerbahn (1.563 m) oder Wiedhagbahn (1.465 m)
ins große Wandergebiet des „Grenzgängers“, zum Salewa-Klettersteig, Schmugglersteig und zu
urigen Hütten. Hier findet ihr den idealen Ausgangspunkt für kleine Wanderungen und große
Bergtouren.
In unserem Ortsteil Bad Hindelang wartet die Hornbahn auf euch. Die 8er-Gondelbahn bringt euch
auf 1.320 Meter Höhe ins große Familien-Wandergebiet mit leichten bis mittelschweren Wegen.
Aber auch ohne Wanderung lohnt sich die Fahrt: genießt einfach das Panorama oder nutzt den
Besuch zur zünftigen Hütteneinkehr.

Badevergnügen
2 Freizeit- und Erlebnisbäder sowie ein Freibad
Ihr freut euch auf einen Sprung ins kühle Nass? Kein Problem, denn wir halten für euch grenzenlosen
Wasserspaß bereit. Im Wonnemar in Sonthofen könnt ihr für 4 Stunden ins Erlebnis- und Sportbad
abtauchen und gegen Aufzahlung auch das Gesundheitsbad oder die Saunawelt nutzen oder ganz

einfach euren Aufenthalt verlängern. Ähnliches gilt auch für das Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang:
hier könnt ihr das Erlebnis- und Sportbad für 3 Stunden nutzen und gegen Aufzahlung verlängern
oder in der Sauna entspannen. Im Sommer lädt euch außerdem unser Naturbad Hindelang für eine
Abkühlung ein. Ausgestattet mit einem Natur-Schwimmbecken, Spielplatz und großer Liegewiese ist
es an heißen Sommertagen die ideale Adresse für die ganze Familie.

Busfahren
Im Gemeindegebiet mit Anschluss nach Sonthofen und ins
Tannheimer Tal
Eure Bad Hindelanger Gästekarte (Allgäu-Walser-Card) gilt im Bus automatisch als Fahrkarte.
Einsteigen, Gästekarte vorzeigen und bequem und einfach mitfahren. Macht Urlaub vom Auto und
spart euch das Parkplatzsuchen sowie die Parkgebühren. Nutzt dieses Angebot, um euch entspannt
chauffieren zu lassen und die sanfte Mobilität zum Schutz von Klima und Natur zu unterstützen.
Dieser kostenlose Service ist während der Dauer eures gesamten Aufenthaltes auf den Busstrecken
zwischen folgenden Orten gültig:
Bad Hindelang – Bad Oberdorf – Hinterstein – Vorderhindelang – Oberjoch – Unterjoch – Sonthofen –
Tannheimer Tal (Tirol) – Weißenbach (Lechtal) – Höfen (Reuttener Seilbahnen).
Darüber hinaus steht euch im Winter auch unser Skibus zur Verfügung.

Giebelhaus-Bus
Ins Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen
Der Giebelhaus-Bus bringt euch von Hinterstein (vom Parkplatz auf der Höh) zum Giebelhaus ins das
Hintersteiner Tal mitten im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Hier warten eine Vielzahl toller
Wanderungen und Alpen zur Einkehr auf euch. Mit dem Giebelhaus-Bus spart ihr ca. 200
Höhenmeter ein und verkürzt so euren Auf- oder Abstieg.

Freies Parken
Auf den Parkplätzen im Gemeindegebiet
Neben der freien Busnutzung ermöglichen wir euch auch die freie Nutzung unserer
Wanderparkplätze im gesamten Gemeindegebiet. Mit eurer Gästekarte (Allgäu-Walser-Card) könnt
ihr einfach und problemlos am Automaten ein Parkticket ziehen.

Allgäulino
Indoor-Spielplatz in Wertach
Ob an verregneten Sommertagen oder auch einfach mal so: das Allgäulino in Wertach ist auf jeden
Fall einen Besuch wert! Der Indoor-Spielplatz bietet mit Klettergerüst, Karussell, Trampolin,
Elektroautos, Rutschen und vielem mehr alles was das Kinderherz begehrt. Und für die Eltern wird
der Besuch durch den gemütlichen Biergarten auch kurzweilig.

Schneekinderland
Spielerisch das Skifahren lernen
Direkt an der Talstation der Bergbahnen Oberjoch befindet sich unser einzigartiges 20.000
Quadratmeter großes Schneekinderland. Mit einem großen Lern- und Actionbereich, einem
Phantasie- und Spielbereich, sowie einem Märchenwald mit Tieren lässt das Kinderskiland kleine
Kinderherzen höherschlagen. Mit viel Spaß und Abwechslung erlernen euren Kleinen spielerisch das
Ski- oder Snowboardfahren. Unser Erlebnispark lockt mit verschiedensten Geländeformen.

Das Mähen mit der Sense
Nach alter Väter Sitte
Heutzutage werden die Allgäuer Buckelwiesen nahezu ausschließlich mit Traktoren gemäht. Doch in
sehr steilem Gelände muss auch heute noch die Sense eingesetzt werden. Wie das Mähen mit der
Sense geht, könnt ihr bei uns erleben. Unsere Rosi zeigt euch wie schon die Hindelanger Großväter
unsere Wiesen gemäht haben.

Fotoworkshop an
besonderen Orten
Mit Fotograf Jonathan Besler
Fangt einzigartige Fotomotive in unserer Allgäuer Natur ein. Unser Starfotograf Jonathan Besler
begleitet euch nicht nur dabei und leitet euch an, sondern führt euch an besondere Orte. Jonathan
gibt euch Tipps und Tricks an die Hand, damit ihr auch zukünftig alles aus euren Motiven herausholt.

Alpführung
mit Butterherstellung. Auf der 1. Bio-Sennalpe Deutschlands!
Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wie der Alltag auf einer Alpe aussieht und wie Butter
hergestellt wird? Wir nehmen euch mit auf die 1. Bio-Sennalpe Deutschlands, wo euch unsere Älpler
Benedikt und Lena nicht nur einen Blick hinter die Kulissen erlauben, sondern euch auch die
Grundlagen der Butterherstellung zeigen. Und nach getaner Arbeit genießt ihr gemeinsam eine
zünftige Brotzeit.

Alphornbläser-Kurs
Der Klang der Alpen
Welchen Klang hört ihr, wenn ihr an unser Allgäu denkt? Ganz bestimmt den einzigartigen Klang der
Kuhschellen auf unseren grünen Bergwiesen. Und bestimmt auch an die vertrauten Klänge eines
Alphorns. Und weil wir euch unser Brauchtum gerne näherbringen, lernt ihr eines unserer ältesten
und bekanntesten Instrumente zu spielen. Unsere Rosi nimmt euch mit, um euch in das
Alphornblasen einzuführen. Wir freuen uns darauf, euch zu hören.

Asphalt-Stockschießen
Mit den Mitgliedern des Eisclubs Hindelang
Möchtet ihr wissen, was wir in unserer Freizeit gerne machen? Dann schaut einfach mal beim Eisclub
Hindelang vorbei und lasst euch die Hintergründe des Eis- bzw. Asphalt-Stockschießen näherbringen.
Die Mitglieder des Eisclubs laden euch herzlich zu ihrem wöchentlichen Training ein, um gemeinsam
ein paar Runden zu spielen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja genau euer Sport!

Bad Hindelanger
„Wandermoment“
Geheimtipps vom Wanderführer
Bad Hindelanger "Wandermoment":
Ihr wollt die Natur in vollen Zügen erleben und genießen? Kein Problem, unser Wanderführer
Wolfgang verschafft euch einen exklusiven Einblick in die wunderschöne Natur unserer „alpinen
Erlebniswelt“. Abseits der bekannten Wanderungen zeigt er euch seine Lieblingstouren. Diese
Geheimtipps findet ihr nur in seiner Begleitung!

Bergwandern & Yoga
Vereint Mensch und Natur
Yoga & Bergwandern im Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen ist die perfekte
Verbindung, um seiner Lebensbalance näher zu kommen. Bergführer und Yogalehrer BDY/EYU
Ludwig Stockinger vereint mit seiner BERGVISION® die wohltuenden Wirkungen von Yoga und dem
Bergerlebnis. Achtsamkeit, aktive Erholung, Entspannung sowie Stressprävention stehen dabei im
Vordergrund. Alle Yogaübungen werden leicht nachvollziehbar vermittelt und setzen keine
Vorkenntnisse voraus. Überzeugt Euch selbst von Yoga & Berge.

Bogenschießen
Im „Allgäuer Indianerland“
Habt ihr als Kinder auch gerne Cowboy und Indianer gespielt und seid immer der Indianer gewesen?
Ob eure Fertigkeit mit Pfeil und Bogen zum Indianer reicht, könnt ihr auf dem Bogenparcours im
„Allgäuer Indianerland“ ausprobieren. Nach kurzer Sicherheits- und Technik-Einweisung geht's mit
Pfeil und Bogen auf die Jagd. Um einen idyllischen Bergsee herum sind im „Bergindianer Reservat“
fünfzehn 3D-Ziele aufgestellt, die eure Eignung als Indianer auf die Probe stellen. Ein ganz
besonderes Highlight und ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie. Denn wer am Ende zum
Häuptling gekürt wird, könnt ihr mit der Punktewertung auf dem Parcoursplan ermitteln. Und im
Anschluss kann im Indianertipi die Friedenspfeife geraucht werden.

Käseseminar
Mit Benedikt & Lena vom Bergbauernhof Sonnengund
Wir machen aus euch waschechte Senner. Dazu laden Benedikt und Lena euch auf ihren
Bergbauernhof Sonnengund ein. Nach einer kurzen Hofführung geht es auch gleich ans Eingemachte:
ihr werdet gemeinsam am großen Kessel Käse herstellen und anschließend in Form bringen. Zur
zwischenzeitlichen Stärkung steht für euch im Kuhstall eine Brotzeit mit Käse und selbst hergestellter
Butter bereit. Und euren selbst hergestellten Käse bekommt ihr nach 3-monatiger Reifezeit nach
Hause geschickt.

Kässpatzen-Kochkurs
Zubereitung des leckeren Allgäuer Klassikers
Ob Röst- oder Schmelzzwiebeln, oder gar beides, ob Bergkäse oder Emmentaler. In unserem
Kässpatzen-Kochkurs erfahrt ihr das Geheimnis unserer berühmten Allgäuer Kässpatzen. Erlebt, wie
wir Bad Hindelanger sie zubereiten. Kocht und probiert mit uns. Und damit ihr auch daheim diesen
Allgäuer Klassiker auf den Tisch zaubern könnt, schenken wir euch unser Rezept.

Bahila Kinder- und
Familienprogramm
Alle Veranstaltungen, durchgeführt durch das
Naturerlebniszentrum Immenstadt
Bei allen Veranstaltungen des Bahila Kinder- und Familienprogramm, welche vom
Naturerlebniszentrum Immenstadt durchgeführt werden, ist für eure Kleinen viel geboten. In der
Steinschleifwerkstatt kleine Schmuckstücke herstellen, in der Wildnisküche kreative Speisen wie
Feuerpopcorn oder Brennesselchips zubereiten oder bei der Wildniswerkstatt Spuren lesen und
Staudämme bauen – hier wird spielerisch die Natur entdeckt. Eure Kinder dürfen an diesen
Aktivitäten auch ohne euch teilnehmen und ab sofort auch kostenfrei – nur für euch.

Kletter- & Bouldertreff in
Tannheim
Das Klettererlebnis für Groß und Klein
Im Kletter & Bouldertreff in Tannheim erwartet euch ein exzellentes Angebot mit Top-Ausstattung.
Zur Wahl stehen 250 Quadratmeter Kletterwände mit 1.800 Griffen, Kinder- und Kurskletterwände
bis 7,5 Meter Höhe und 2 Selbstsicherungsgeräte. Im Boulderbereich (bis 4,3 Meter Höhe) gibt es für
euch rund 40 farbreine Routen in zahlreichen Schwierigkeitsgraden. Egal ob Anfänger oder Profis,
hier findet ihr sicher die passende Route für euch.

Klettersteiggehen mit
dem Bergführer
Faszinierende Erlebnisse und Aussichten
Ein Klettersteigkurs ermöglicht euch den Einstieg in unsere Bergwelt. Klettersteige sind mit
Stahlseilen, Stahlstiften und teilweise auch mit Leitern versichert. Mit der nötigen Kenntnis verspricht
das Klettersteiggehen faszinierende Erlebnisse. Im gesamten Alpenraum gibt es zahlreiche
Klettersteigtouren für jeden Schwierigkeitsbereich. Zur Grundausrüstung zählen neben Helm und
Klettergurt ein Klettersteigset, dass aus zwei Karabinern und einem Falldämpfer besteht. Unser
Bergführer zeigt euch den richtigen Umgang mit dem Material und klärt euch über alpine Gefahren
auf. Somit steht dem faszinierendem Erlebnis Klettersteig künftig nichts mehr im Wege.

Krolf für jeden
Die spaßige Kombinationssportart entdecken
Krolf ist eine Mischung aus Krocket und Golf. Aber viel wichtiger: es macht jedem Spaß. Krolf
erfordert keinerlei Vorkenntnisse, ist einfach zu lernen und es gibt weder Dress-Code noch Platzreife.
Am besten probiert ihr es selbst aus! Gespielt wird auf Deutschlands erstem Krolf-Parcours beim
Hotel Prinz-Luitpold-Bad mit Blick auf die Berge. Hier spielen die besten Krolfspieler Deutschlands.

„Mein Baum in Bad Hindelang“
Baumpflanzen mit unserem Förster
Werdet ein Teil von Bad Hindelang und pflanzt euren eigenen Baum bei uns. Das verbindet, erdet
und ist gut für die Natur. Denn auf der einen Seite bietet ein intakter Wald geeigneten Schutz vor
Muren, Steinschlägen und Lawinen, auf der anderen Seite hat der Wald großen Einfluss auf unser
Klima und die Extremwetterlagen. Bäume binden große Mengen CO2 und bei Starkregen bleibt in
den Bäumen viel Niederschlag hängen und kann verdunsten. Also, ab in den Wald und pflanzt euren
Baum für uns!

Mountainbike-Fahrtraining
Mit der Weltcup-Bikerin Nadine Rieder
Für alle Mountainbiker haben wir ein besonderes Schmankerl im Gepäck. Spitzkehren richtig
anfahren, den nächsten Baumstamm überspringen, zum richtigen Zeitpunkt bremsen und schalten.
Lernt all das vom Profi. Unsere Weltcup-Bikerin Nadine verrät euch ihre Tipps und Tricks und zeigt
euch, wie ihr schwierige Situationen mit eurem Mountainbike meistert und den Trail noch mehr
genießen könnt. Und jetzt - Helm auf und richtig Druck auf die Pedale bringen!

Natureisplatz
An der Hornbahn Bad Hindelang
Wir laden euch zum Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen auf unseren Natureisplatz an der
Hornbahn ein. Zeigt eure Fähigkeiten auf den Kufen und am Eisstock.

Schneekinderland
Spielerisch das Skifahren lernen
Direkt an der Talstation der Bergbahnen Oberjoch befindet sich unser einzigartiges 20.000
Quadratmeter großes Schneekinderland. Mit einem großen Lern- und Actionbereich, einem
Phantasie- und Spielbereich, sowie einem Märchenwald mit Tieren lässt das Kinderskiland kleine
Kinderherzen höherschlagen. Mit viel Spaß und Abwechslung erlernen euren Kleinen spielerisch das
Ski- oder Snowboardfahren. Unser Erlebnispark lockt mit verschiedensten Geländeformen.

Sommer-Biathlon
Auf der Weltcup-Schießanlage
Herzschlag runter, Gewehr ansetzen und abräumen. Was Profis eindrucksvoll präsentieren, könnt
jetzt auch ihr leibhaftig erleben. Den beliebtesten und erfolgreichsten Wintersport könnt ihr mit uns
in der Sommervariante ausprobieren: Schießen wie die Profis auf original Weltcup-Anlagen, mit
Kleinkalibergewehren (KK) auf Laserbasis, 50 m Stand und Soundeffekt. Ihr testet das
Grundlagenschießen, lernt die richtige Atemtechnik und erlebt wie sich die komplexe
Biathlonleistung anfühlt. Das winterliche Langlaufen wird durch einen Ausdauerparcours imitiert.

Sonnenaufgangswanderungen
Tief einatmen und genießen
Ganz früh am Morgen als Erster auf dem Berg: Einfach Einatmen und den Sonnenaufgang genießen.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist unser Bergwachtmann Hannes genau der Richtige, um euch bei
diesem Schauspiel zu begleiten. Er nimmt euch mit zu dieser ganz besonderen Wanderung und hat
die ein oder andere Berggeschichte für euch im Gepäck.

Sonnenuntergangsfahrten
Ein unbeschreibliches Erlebnis
Zusehen, wie die letzten Sonnenstrahlen hinter den Berggipfeln verschwinden. Ein unbeschreibliches
Erlebnis, das ihr bei uns erfahren könnt. An der Hornbahn wird das Ereignis mit Musik abgerundet, an
der Wiedhagbahn genießt ihr ein kühles Getränk an der Wiedhag-Alpe und die Kulisse unserer
Allgäuer Alpen sorgt für den Rest.

Tennisplätze
Außen- und Hallenplätze
Auch im Urlaub müsst ihr nicht auf euren Lieblingssport verzichten. Neben unseren Außenplätzen in
Bad Hindelang und Unterjoch haben wir für euch auch Hallenplätze in Bad Hindelang zur Verfügung.
Zudem könnt ihr im Tennis- und Fitnesspark neben den Hallenplätzen auch den angeschlossenen
Kraftraum nutzen. Für alle Tennis- und Fitnessfans ist also bestens gesorgt.

Weinseminare
Mit Weinsommelière Maria Großer
Kommt mit auf eine Entdeckungsreise durch die deutschen Weinanbaugebiete! Lernt die wichtigsten
Rebsorten und Anbaugebiete kennen und überzeugt euch selbst von der Vielfalt des deutschen
Weins. Unsere Weinsommelière Maria entführt euch in der Oberen Mühle mit einem guten Glas
Wein auf eine ganz besondere Reise durch Deutschland.

Wildkräutersalat zubereiten und duftende
Heukissen nähen
Die Schätze der Natur nutzen
Bad Hindelangs Gemeindegebiet ist durch unsere artenreiche Natur geprägt. So zählen 80% unserer
Flächen zum Naturschutzgebiet „Allgäuer Hochalpen“, dem artenreichsten Gebirge Deutschland.
Was bietet sich da mehr an, als die Schätze der Natur zu nutzen und einen köstlichen
Wildkräutersalat anzurichten oder ein Heukissen zu nähen? Unsere Rosi nimmt euch mit und zeigt
euch, welche Kräuter der Buckelwiesen sich besonders gut für den Salat eignen. Außerdem näht sie
mit euch duftende Heukissen, die jedes Nickerchen noch erholsamer machen.

