
 

 

 

Winter in den Bergen ist nicht ausschließlich Ski- und Snowboard-Spaß. Es gibt unzählige weitere 

Möglichkeiten die sanfte Alpinwelt der Nockberge zu entdecken. Dabei werden Naturerlebnisse wahr, 

von denen man zuvor nicht zu träumen gewagt hätte. 

 

Winterwandern über Berg und Tal 

Bewegung an der frischen Winterluft erfreut Körper, Geist und Seele. Die rund 60 Kilometer bestens 

gepflegten Winterwanderwege in der Region bieten die perfekte Chance, um die unberührte 

verschneite Winterlandschaft der Nockberge rund um die Biosphärenparkbahn Brunnach zu erkunden. 

Wer es eher gemütlich angehen will, kann eine der Routen wählen, die durch das Tal rund um die Orte 

Bad Kleinkirchheim und Feld am See führen. 

 

Sonnenschein-Momente der Stille 

Wann kann man seinen Kopf besser ausschalten als beim Sport mitten im zauberhaften 

Winterwunderland? Langlaufen ist als Ausdauersport nachweislich nicht nur gesund für das Herz-

Kreislaufsystem, sondern auch gut für die Psyche. In Bad Kleinkirchheim kann jeder Langläufer von 

Anfänger bis Könner diesen sanften Sport auf der 8 Kilometer langen Talloipe ausüben. Sowohl Skating 

als auch klassischer Stil kann hier gelaufen werden. Besonders reizvoll ist die rund 4 km lange Loipe in 

Feld am See: Diese führt über den zugefrorenen Brennsee und ist somit zurecht ein wahrer 

Sonnenschein-Moment! 

 

Tief verschneites Zauberland 

Wenn die Hänge des Biosphärenparks Nockberge dick in eine sanfte Schneedecke gehüllt sind, 

kommen Schneeschuhwanderer und Tourengeher unbestritten auf ihre Kosten. Skitouren 

unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade führen in die umliegende Bergwelt. Erfahrene Tourengeher 

erwartet ein besonderes Erlebnis: der Nockberge-Trail führt vom Katschberg bis nach Bad 

Kleinkirchheim und so kann die unberührte Schönheit des Biosphärenparks in einer mehrtägigen Tour 

erlebt werden. 

 

Die winterliche Alpinwelt rund um Bad Kleinkirchheim kann auch mit den Schneeschuhen 

umgeschnallt hautnah erkundet werden. Bei geführten Touren wird der richtige Umgang mit den 

Schneeschuhen erklärt, leichte Touren können auch ohne Guide entdeckt werden. Ein absoluter 

Geheimtipp ist die geführte Schneeschuhwanderung „Gourmet im Schnee“. Sie verbindet 

atemberaubende Bergmomente mit uriger Bergbauern-Kulinarik, das Highlight: die Produkte aus der 

hütteneigenen Almsennerei. 

 

Rasante Sonnenschein-Momente 

Was wäre ein Winter ohne einer spannenden Rodelabfahrt? Auf 4 Naturrodelbahnen rund um Bad 

Kleinkirchheim und 2 Naturrodelbahnen rund um Feld am See heißt es zu Fuß bergauf und rasant 

wieder bergab. Bei jeder Bahn können sich die fleißigen Rodler bei einer urigen Einkehr stärken und  

 



 

 

 

 

wieder aufwärmen. Für gehörigen Spaß sorgt auch das Snowtubing beim Ottinger-Förderband an der 

Talstation Kaiserburg. Für Gruppen bietet Bad Kleinkirchheim ein ganz besonderes Rodelerlebnis: 

Einfach das Traktortaxi bestellen und gemütlich bis zur Hütte chauffiert werden! 

 

Glitzernde Eisflächen 

Eislaufen unter freiem Himmel ist vom Seenland Kärnten nicht wegzudenken: das Eislaufen auf einer 

Natureisfläche ist mit Sicherheit ein ganz besonderer Sonnenschein-Moment. Nach langen 

Frostnächten verwandelt sich der Brennsee in eine riesige Eislauffläche mit dickem Spiegeleis. Aber 

auch in Bad Kleinkirchheim wird ein Teil des Kurparks in einen gemütlichen Eislaufplatz für Groß und 

Klein verwandelt. 

 

Romantische Pferdekutschenfahrt 

Eingekuschelt in warme Decken zieht die zauberhafte Winterlandschaft Bad Kleinkirchheims im 

Pferdeschlitten ruhig an einem vorbei. Beim Schnauben der Rösser,  dem Läuten der Glöckchen und 

der Stille der winterlichen Märchenlandschaft kommt eine magische vorweihnachtliche Stimmung auf.  
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