Sport- und Aktivurlaub am Gardasee
Für viele Menschen bedeutet der Urlaub pure Erholung und Kraft tanken vom Alltag, doch für
sportbegeisterte bedeutet Urlaub vor allem Bewegung und aktiv sein und das in freier Natur. Der
Gardasee ist für Sportler ein echtes Paradies, denn hier gibt es viele Sportarten zu Land und zu
Wasser zu entdecken, wie beispielsweise Klettern in den Dolomiten, Nordic Walking und Wandern
im Sonnenschein, Windsurfen und Segeln auf dem Gardasee, Biken im freien Gelände oder auch
Tauchen unter Wasser. Aufgrund des milden Klimas und der hervorragenden Lage stimmen auch die
Windverhältnisse am Gardasee vor allem in den Frühlings und Sommermonaten. Deshalb ist Segeln
und auch Windsurfen hier besonders beliebt. Entsprechendes Equipment kann sich vor Ort
ausgeliehen werden und muss nicht extra mitgeführt werden. In die Berge geht es am besten mit
einem Führer, denn der kennt die Gegend wie seine Westentasche und kann einem tolle
Klettererquartiere zeigen. Die Wanderrouten sind vielfältig und können zwischen mehreren Stunden
und vielen Tagen begangen werden, je nachdem wie viel von der Region der Urlauber kennenlernen
möchte. Übernachtet wird dann unterwegs in günstigen Quartieren und manche Routen sind so
leicht, dass auch Kinder sie schon bewältigen können.
Sportparadies auch im Winter
Eine ganz andere, wildere Seite zeigt der Gardasee aber speziell im Winter. Die nahen Dolomiten
sind ein beliebtes Skigebiet und auf über 800 Kilometern Skipisten kann sich ordentlich ausgetobt
werden. Die Tickets für die Skilifte sind oft schon im Hotel-Übernachtungspreis mit drin als
Kompaktpaket. Die Skipisten sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorhanden, und so
bieten sie Anfängern und Fortgeschrittenen genügend Möglichkeiten, die Bergregionen auf Skiern
oder Snowboards näher zu erkunden. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen und zu starker
Schnee oder Regen die Outdoor-Aktivitäten einschränken, dann bieten die Hotels und Fitnesscenter
vor Ort natürlich auch Indoor viele Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität. Es gibt innen gelegene
Golfplätze, klassische Fitnessstudios zum Aufbau von Muskeln und zur Steigerung der eigenen
Ausdauer, Pools in denen auch das Tauchen im Winter erlernt werden kann und vieles mehr.
Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten ist der Gardasee für einen Aktivurlaub wie geschaffen, denn
hier gibt es für jedes Wetter und jede Sportleidenschaft die passende Location und das das ganze
Jahr hindurch.

