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Kärnten
Attraktiver Wintersportort im
Süden Österreichs
>Motaz Othman, Kärnten

Kärnten in Südösterreich ist einer der schönsten Winterurlaubsorte der Welt. Die Region mit
der Hauptstadt Klagenfurt grenzt unmittelbar an Italiens Nordgrenze und an Slowenien. Aber
Villach ist die am leichtesten erreichbare Stadt, etwa vier Zugstunden von Wien und zwei von
Salzburg entfernt.

O

bwohl ich nur 24 Stunden lang
geblieben bin, habe ich viel gesehen.
Ich kam Anfang Februar auf Einladung des
Tourismusbüros Kärnten, die mir anlässlich
der ACTB in Wien zuteil wurde.
Bereits am Bahnhof wurde ich abgeholt und
nutzte nach einer leichten Mahlzeit die
Möglichkeit, im Wellnessbereich meines
Hotels zu entspannen. Das mineralische,
warme Wasser im Hallenbad bietet nicht
nur perfekte Entspannung, sondern hat
auch heilende Wirkung. Gestärkt lernte ich
die Einkaufsstraßen der Stadt kennen, um
anschließend das Dorf Velden zu besuchten,

das 20 km von Villach entfernt an einem
wunderbaren See liegt, einem von mehr als
zweihundert, die es in Kärnten gibt.
Anschließend erfuhr ich beim Abendessen
mit Frau Ulla vom Hotelmanagement und
Frau
Isabella
Rauter
vom
Tourismusausschuss einiges über die
Region.
Der nächste Tag war ein besonderes
Erlebnis. Ein Taxi brachte uns nach Bad
Kleinkirchheim. Der Ort ist berühmt für
seine Heilbäder und Pisten. Hier finden
regelmäßig Ski-Weltcuprennen statt.
Mein Eindruck vom Hotelangebot begann
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mit der Besichtigung von zwei Fünf-SterneLuxusherbergen
mit
erstklassigem
Wellnessangebot. Das Ronacher ist ein
alteingesessener
Familienbetrieb,
das
Pulverer glänzt zudem mit einem
ausgezeichneten Restaurant. Aber im Ort
gibt es Übernachtungsmöglichkeiten für
jeden Geldbeutel. Wer will, kann ein Haus
auf einem Bauernhof mieten oder ein
Fremdenzimmer finden, in dem die
Übernachtung mit Frühstück weniger als
25 Euro kostet.
Eine Drahtseilbahn brachte uns auf einen
nahegelegenen Berg, auf dem ich bei einer
Tasse Kaffee den Ausblick genießen und
die Skifahrer beobachten konnte. Am Ende
des Tals liegt ein von Quellen gespeistes
dreistöckiges Thermalbad mit mehr als
zehn Schwimmbädern. Jedes hat eine
andere
Wassertemperatur.
Die
Beautycenter dort bieten alle Arten von
Behandlung an, inklusive japanischer
Massage und Ayurveda.
Kleinkirchheim
gehört
zu
Europas
berühmtesten Kurorten und die Nähe zu
Italien und Slowenien garantiert internationale
Spitzenküche. Einmalig ist auch die große Zahl
von Skischulen, die Kurse von zwei Tagen bis
zu einer Woche anbieten.
Die prächtige Landschaft und die frischen
Luftströme, die von den vielen Seen und
Wäldern (75 % Kärntens sind bewaldet)
kommen, die vielen unterschiedlichen
Skigebiete
und
nicht
zuletzt
die
Gastfreundschaft der Bewohner machen
Kärnten zu einem der weltweit schönsten
Wintersportorte. Aber natürlich eignet es
sich auch ideal für einen Sommerurlaub. 

Islamischer Tourismus – Ausgabe 34 – März-April / 2008 Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website

www.islamictourism.com

16

