
Sommersporttage

Mit der Skischule Michi Gerg in Lenggries



Spaß Bewegung Wissen

Bei unseren Programmen steht der Spaß im Vordergrund.

Durch viel Bewegung fördern wir unsere Gesundheit und lernen unterschwellig die Werte

des Sports kennen. Ob im Wald, im Sand, im Wasser, auf dem Berg oder dem Rad. Für

jeden ist etwas dabei.

Ganz nebenbei erkunden wir unsere Heimat mit der Vielfältigkeit der Natur und den

Tieren.



Unsere Programme im Überblick

 Isarwandern + Baden

 Wandern auf die Reiseralm + Bullcart fahren

 Sesselbahn + Kletterpark + Sommerrodelbahn

 Beachvolleyball und Beachsoccer

 Radeln nach Bad Tölz 

 SUP Paddeln auf dem Walchensee 

 Rafting auf der Isar

 Schule auf der Alm

 Erlebnistag am Brauneck



Wandern entlang der Isar + 
Baden in der Jachen

Wanderung im Bereich der Isarauen von 

Lenggries über Wegscheid ans Leger. 

Wir wandern entlang dem letzten 

großen Wildfluss Deutschlands,           

der Isar – „die Reissende“.

Auf unserem Weg lernen wir den Lebensraum vieler seltener 

Pflanzen- und Tierarten kennen – wer und was lebt alles an und 

in der Isar. Auch die Isar selbst lernen wir etwas näher kennen. 

Dafür machen wir Abstecher in die Auen – das ist die vom Fluss 

geformte Naturlandschaft. 

Angekommen am Leger 

(Ortsteil südlich vom Ort 

Wegscheid) machen wir 

wohlverdient erst mal 

eine Pause im Gasthaus 

Landerermühle. 

Abschließend geht’s zum 

Baden an den 

wunderschönen Badeplatz 

an der Jachen (Fluss).

Wegstrecke: ca. 6 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg



Wanderung zur Reiseralm mit 
anschließender Bullcartfahrt

Unsere Wanderung beginnt an der Skischule 

Michi Gerg. Unser leicht ansteigender Weg 

führt uns durch den Wald zur Reiseralm. 

Von dort haben wir einen wunderschönen 

Blick hinunter nach Lenggries und einem 

Teil der Bayerischen Voralpen.

Nach einer ausreichenden 

Pause  starten wir mit den 

Bullcart fahrten. Die finden 

direkt vor der Tür, am 

Streidlhang statt.

Oben auf der Alm gibt es ein Wildgehege und wenn wir Glück 

haben, entdecken wir zwischen den Bäumen und Sträuchern 

ein Reh, oder sogar einen Hirsch. 

Zurück geht es über den 

Weltcuphang, so haben wir 

eine andere Abstiegs- als 

Aufstiegsroute.

Anschließend geht es zum 

Mittagessen in das Gasthaus 

Jägers. 

Wegstrecke: ca. 3 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg und Steig



Kletterpark - Sesselbahn 
– Sommerrodelbahn

Wir starten unseren Tag in Bad Tölz 

mit der Sesselbahn, die uns bequem 

auf den Blomberg bringt.

Während der Bergfahrt können wir 

einen herrlichen Ausblick  auf den 

Starnberger See, Bad Tölz und das 

bayrische Oberland bis München 

genießen.
Nach dem Kletterpark wandern wir zu unserer

letzten Station, der Sommerrodelbahn. Über

den Wanderweg geht es bergab zur Mittel-

station. Von dort fahren wir auf knapp 1300

Metern Länge durch idyllischen Bergwald und

grüne Almwiesen. Auf der Strecke haben wir

41 Schikanen und 17 Steilkurven zu über-

winden, sodass die Fahrt bestimmt nicht langweilig wird.

Oben angekommen wandern wir von der Bergstation ca. 10 – 15 Minuten

zum Blomberghaus, wo wir uns mit einem Mittagessen stärken, bevor

wir mit dem Klettern starten.

Im Kletterpark Blomberg, Deutschland´s

höchstem Kletterpark, warten 10

verschiedene Abenteuerparcours darauf von

uns gemeistert zu werden. Hier ist Mut und

Selbstvertrauen, sowie Konzentration

gefragt. Kleine Pausen können jederzeit

eingelegt werden. Dafür gibt es jede Menge

„Traumplatzerl“.

Wegstrecke: ca. 4,2 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg



Spaziergang zum Beach-
volleyball und -soccer spielen

Wir starten an der Skischule Michi Gerg  und 

spazieren über den Lenggrieser Höhenweg, 

entlang des Isarhochufers zu den Beachplätzen 

Lenggries. 

Nach dem Auspowern und Essen

gehen wir gemütlich zurück.

Dabei ist unser Blick Richtung

Süden gerichtet und wir können

das wunderschöne Panorama des

Karwendelgebirges auf uns

wirken lassen.

Die Beachplätze liegen sehr idyllisch. So ist es auch der

perfekte Platz zum Relaxen während man den anderen beim

Spielen zuschauen kann. In dieser ungestörten Umgebung

schmeckt uns unsere Brotzeit, die wir von unserem

einheimischen Metzger bekommen, umso besser.

Wegstrecke: ca. 4,6 km

Wegbeschaffenheit: asphaltiert und befestigter Schotterweg

Beachvolleyball oder Beachsoccer - ideal um

mit Teamgeist und Fairplay zum Sieg zu

gelangen. Sich gegenseitig anspornen, ein Ziel

erreichen, oder mit einer Niederlage

umgehen lernen.



Radeln auf dem 
Isarradweg nach Bad Tölz

Nach kurzer Einführung ins „richtig

radeln“ starten wir an der Isarbrücke

Lenggries und fahren entlang des

Westufers flussabwärts Richtung Bad

Tölz.

Auf unserer Tour legen wir immer wieder einen Stopp ein und

lernen den Lebensraum vieler seltener Pflanzen- und Tierarten

kennen – wer und was lebt alles an und in der Isar. Auch die Isar

selbst erkunden wir intensiver und machen Abstecher in die

Auen – das ist die vom Fluss geformte Naturlandschaft.

Zum Schluss können wir 

an der Isarpromenade an 

vielen einladenden 

Sitzgelegenheiten die 

Seele baumeln lassen 

und unsere schweren 

Beine abkühlen.

Wegstrecke: ca. 11 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg

In Bad Tölz angekommen, 

geht es einmal über die 

Isarbrücke direkt zum 

Jailhouse, einem 

American Diner, wo Burger 

mit Pommes oder Wedges 

auf uns warten.



SUP Paddeln auf dem 
Walchensee

Unser Tag beginnt in der Jachenau. Die 

Jachenau ist die kleinste Einheits-

gemeinde in Bayern und gehört zu den 

waldreichsten Gebieten in Deutschland.

Im Wald beginnt auch unsere Tour. Wir 

wandern vom Ortsteil Mühl nach Niedernach, 

dem östlichen Teil des Walchensees. 
Wegstrecke: ca. 3,8 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg

In Niedernach kehren wir in das 

Lokal Waldschänke, direkt am 

See ein. 

Nach der Pause holen wir uns 

unser Boards und Schwimm-

westen bevor es endlich in das 

verlockend türkisblaue Wasser 

geht. Auf dem Board testen wir 

unsere Balance und unser 

Geschick beim Paddeln. Ebenso 

kann man sich lautlos über das 

Wasser gleiten lassen, das ist 

Erholung pur. Ganz nebenbei 

lernen wir noch interessantes 

über einen der tiefsten und 

zugleich größten Alpenseen 

Deutschlands kennen. Der 

Walchensee ist auch bekannt 

unter den Namen „die bayrische 

Karibik“ - und das zu Recht.



Rafting auf der Isar nach 
Bad Tölz

Bevor wir in Lenggries starten, werden 

wir mit Neoprenanzug, Schwimmweste 

und Helm ausgestattet. Danach folgt 

eine Sicherheitseinweisung und wir 

werden mit Taktik und Technik beim 

Paddeln vertraut gemacht. Anschließend 

geht es auf den Fluss und unsere 11 km 

lange Tour nach Tölz beginnt. 

Die Isar bietet einen optimale Einstig in das Wildwasserrafting. Dabei 

paddeln wir entlang einer herrlichen Gebirgslandschaft und lernen 

nebenbei die Natur und die Tiere um den letzten Wildfluss 

Deutschlands herum kennen.

Auf der Strecke erreichen

wir in dem Ort Arzbach eine

richtig spannende Passage.

Die Isarburg. Hier brauchts

Teamgeist und Mut. Eine

Stelle mit Wildwasser Stufe

3, deren Befahrung freiwillig

ist, die aber auch mehrfach

gefahren werden kann.

Die Tour kostet Kraft und

Energie. Da kommt ein

Mittagessen wie gerufen.

Wir genießen einen Burger,

Pizza oder Pasta und lassen

an der Isar die Seele

baumeln …



Schule auf der Alm

Wir fahren mit der Bergbahn auf´s
Brauneck. Von dort wandern wir zur 
Stie Alm, auf der das Programm 

„Schule auf der Alm“ stattfindet. 

Das erwarten uns:

Kräuterführung + sammeln. Anschließend 

schneiden wir die Kräuter klein denn die 

brauchen wir für die Zubereitung von 

geschöpftem Frischkäse und Kräuterquark. 

Jeder rührt und schneidet seinen eigenen 

Käsebruch und schöpft seinen Frischkäse. 

Zusätzlich backen wir ein Holzofenbrot. 

Alles was wir zubereitet haben, dürfen wir 

mit nach Hause nehmen. Dazu bitte eine 

Frischhaltedose zum Einpacken 

mitbringen. 

Zur Mittagsbrotzeit gibt es zu dem 

Kräuterquark Kartoffeln und Milch direkt 

von der Alm dazu.

Nachdem wir uns gestärkt und uns 

am wunderschönen Panorama satt 

gesehen haben, gehen wir zurück 

zur Bergbahn und fahren nach 

unten.

Zum Abschluss gönnen wir uns im 

Gasthaus Jägers ein Stück Kuchen. 

Wer möchte kann sich während-

dessen am Spielplatz austoben, bevor es dann wieder nach Hause geht. 

Wegstrecke: ca. 4 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg



Erlebnistag am Brauneck

Mit der Bergbahn geht es auf´s Brauneck. Als erstes 

wandern wir  hinauf zum Brauneck-Gipfelkreuz. Von 

dort haben wir einen faszinierendem Blick in die 

Hochalpenkette des Karwendels 

einerseits und andererseits 

erstreckt sich nordwärts 

das Isartal. Bei gutem 

Wetter können wir sogar 

München sehen.

Vorbei am Gleitschirm-

und Drachenflieger-Start-

Platz führt unser 

Wanderwege durch 

herrliche Almwiesen.

Unser Ziel ist die Stie Alm, auf 

der uns ein Kneippbecken für 

unsere Waden, ein Barfußweg für unsere Füße, ein 

Kräutergarten für unser Sinne und die friedliche, 

erholsame Stimmung für unsere Seele erwartet. 

Ein deftiges Hüttenessen darf nicht fehlen und wer 

danach wieder gestärkt ist und Lust hat, kann noch 

einen weiteren Gipfel erklimmen.

Während der Tour erklären unsere Guides Berggipfel, 

Kräuter, weisen auf Gefahren am Berg hin und 

beantworten alle Fragen.                                                                          

Wegstrecke: ca. 4 km

Wegbeschaffenheit: befestigter Schotterweg

Zurück an der 

Bergstation geht es mit 

der Bahn wieder nach 

unten, wo wir zum 

Abschluss im Gasthaus 

Jägers ein Stück Kuchen 

genießen können. Hier 

gibt es Möglichkeit auf 

dem Spielplatz und den 

Wiesen herumzutoben, 

bevor es anschließend 

nach Hause geht.



Skischule Michi Gerg

Skischulleitung: Michaela Gerg

Gilgenhöfe 29c,
D-83661 Lenggries

+49 (0) 80 42 / 97 26 74

info(at)skischule-michigerg.de

Die Programme können wir individuell für Euch anpassen und 

variieren.  

Wir freuen uns, Euch zu unserem Sommersporttag begrüßen zu 

dürfen.


