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Neues aus dem Verband
Liebe Heilklimaten,
in diesem Jahr feiern die Heilklimatischen
Kurorte in Deutschland ihren 80. Geburtstag. In einem Alter, das die meisten Menschen eher mit Ruhestand verbinden, präsentieren wir uns jünger und aktueller denn
je.
Ein Blick in die gesellschaftliche Wirklichkeit
belegt dies. Aus der Vielzahl täglich wechselnder Themen und Trends ragen eine
Reihe von Oberbegriffen heraus, die die
Menschen in unserem Land seit vielen Jahren kontinuierlich beschäftigen und stetig
an Relevanz gewinnen: Umweltbewußtsein,
Natur- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit und
Achtsamkeit sind – um nur einige zu nennen – gesellschaftliche Phänomene unserer
Zeit, die sich in nahezu alle Lebensbereiche
auswirken und einen enormen Stellenwert
genießen.
Jedes dieser Themen hat seinen dauerhaften Platz auf der gesellschaftlichen und politischen Agenda, und eines ist ihnen allen
gemein: Sie haben unmittelbar mit dem zu
tun, was wir Heilklimaten seit vielen Jahren
im Dienste unserer Gäste und Kommunen
leisten.
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Uns allen, die wir uns tagtäglich mit unserem Dienstleistungsangebot auseinandersetzen und daran arbeiten, es noch umfassender und attraktiver zu gestalten, ist
dies durchaus bewusst. Viele Menschen im
Lande, denen die o.a. Themen am Herzen
liegen, verbinden sie jedoch (noch) nicht
mit der Arbeit und dem Angebot der Heilklimatischen Kurorte.
Dieses öffentliche Bewusstsein zu wecken
und zu schärfen, ist unser Auftrag für die
nächsten Jahre und stellt uns trotz allen
medialen Rückenwinden vor eine große Herausforderung. Um dieser Aufgabe gerecht
zu werden, wollen wir in Zukunft dreimal
jährlich in einer kurzen Publikation über uns,
unsere Aktivitäten und unsere Erfolge berichten.
Wir begrüßen Sie heute zur ersten Ausgabe
von „Heilklima Aktuell“ und freuen uns sehr
auf Ihre Beiträge und Anregungen für die
Zukunft.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Max Hillmeier
(Vorstand)

Michael Krause

(Geschäftsführer)

Almut Boller

(stelv. Vorstand)

80 Jahre
Heilklimatische Kurorte
eine Spurensuche im Gestern, Heute und Morgen

Die medizinische Beschäftigung mit heilklimatischen
Fragen ist beinahe so alt wie
die Heilkunst selbst. Ärzte untersuchen die Auswirkungen
klimatischer Faktoren auf das
Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen seit
Anbeginn der Medizin.
Die organisatorischen und
administrativen Wurzeln der
heilklimatischen Bewegung
in Deutschland sind naturgemäß nicht ganz so alt, reichen
aber auch zurück ins 19.
Jahrhundert. Auf dem Ersten Deutschen Bädertag im
Oktober 1892 standen bereits Begriffsbestimmungen
für Heilquellen, der therapeutische Wert des Klimas
und auch ganz pragmatische
Themen wie Ruhe im Kurort
auf der Agenda.
Im ersten Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts wurden unter
anderem die „Richtlinien
für die allgemeinen grundsätzlichen Voraussetzungen
und sonstigen für die Anerkennung eines Kurortes
notwendigen Voraussetzungen“ festgelegt sowie diverse
andere wissenschaftliche
Grundlagen fixiert. Im Jahre
1937 schließlich folgten die
„Richtlinien über die Preisgestaltung der Kurverwaltungen
einschließlich der Begriffsbestimmungen über Heilquel-

len, Bäder und Kurorte“, auf
deren Basis dann ab 1938
regelmäßig das Prädikat
„Heilklimatischer Kurort“ vergeben wurde.
Was bedeutet das alles für
die Heilklimatischen Kurorte von heute? Neben dem
guten Gefühl, in einer ehrwürdigen und erfolgreichen
Tradition zu stehen, gibt uns
diese lange Geschichte ein
außerordentliches Marketing-Instrument in die Hände.
Wissenschaftler beobachten
seit einigen Jahren eine Rückbesinnung der Menschen
auf Geschichte und Tradition.
Bis in die 1980er Jahre war
unsere Gesellschaft geprägt
vom Glauben an eine bessere Zukunft dank beständigen
Fortschritts. Heute empfinden
immer mehr Menschen eben
diesen Fortschritt eher als
Bedrohung denn als Verheißung. Eine Rückbesinnung
auf traditionelle Werte findet
in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen statt, „Retro“
ist das zugehörige Marketing-Label.
Wer könnte diese Sehnsucht

nach bleibenden Werten,
die sich beständig aus einer
langen Tradition in Gegenwart und Zukunft übertragen
lassen, besser erfüllen als die
Heilklimatischen Kurorte? Mit
unserer Philosophie sind wir
geradezu prädestiniert für all
die Menschen, die der Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit entkommen wollen
zugunsten einer (im wahrsten
Sinne des Wortes) werthaltigen Alternative.
In diesem Sinne wollen wir
unsere Marketing-Aktivitäten
unter dem Motto „Gestern –
Heute –Morgen“ gezielt auf
die Kontinuität der Werte unserer Kurorte im Wandel der
Zeit fokussieren und in jeder
Ausgabe einzelne Beispiele
vorstellen.
Schon die Großeltern unserer
heutigen Gäste haben mit
dem Gütesiegel „Heilklimatischer Kurort“ Begriffe wie
Gesundheit, Entspannung
und Wohlbefinden assoziiert.
Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass auch ihre Enkel das
noch tun. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend.
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Fachvortrag anlässlich
der Frühjahrstagung
des Verbandes der
Heilklimatischen Kurorte
Deutschlands e.V. 2018
Auswirkungen des Klimawandels auf das
Reiseverhalten im Quellmarkt Deutschland

Verfasserin: Annika Stöcker, Studierende
Masterstudiengang TourismusManagement an der Hochschule
für angewandte Wissenschaften
München und Beauftragte für den 3.
Deutschen Winterwandertag 2018 in der
Erlebnisregion Ochsenkopf (Bischofsgrün)
Vom 27.-28.04.2018 fand in Bischofsgrün
im Fichtelgebirge (Bayern) die
Frühjahrstagung des Verbandes der
Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
e.V. statt. Einen Tagesordnungspunkt
der Tagung stellte ein Vortrag zu den
Auswirkungen des Klimawandels auf
das Reiseverhalten im Quellmarkt
Deutschland dar.
Die Grundlage dieses Vortrags bildeten
die Ergebnisse eines Projektes des
Masterstudienganges TourismusManagement an der Hochschule für
angewandte Wissenschaften München
aus dem Wintersemester 2017/18 unter
Betreuung von Prof. Dr. Thomas Bausch.
Ziel dieser Studie ist die Beantwortung
der Frage, inwieweit bereits derzeit durch
den Klimawandel bedingte Änderungen
des Reiseverhaltens der Verbraucher
im Quellmarkt Deutschland feststellbar
sind. Ein weiterer Fokus der Studie
liegt zudem auf der Erforschung von
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Auswirkungen der aktuellen Debatte über
Feinstaubbelastungen in den Großstädten
bei der Wahl des Reiseziels bestimmter
Zielgruppen. Die Studie wurde im
Rahmen des Projektes als qualitative
Untersuchung mittels eines OnlinePanels über 7 Tage hinweg durchgeführt.
Insgesamt beteiligten sich an der
Studie 61 Personen, davon 41 über den
gesamten Zeitraum hinweg.
Besonderer Fokus lag bei dem
Vortrag in Bischofsgrün auf den für die
heilklimatischen Kurorte relevanten
Ergebnissen. Zentral hinsichtlich der
Wahrnehmung der Feinstaubproblematik
und der Bedeutung von Luftqualität
im Urlaub ist die Tatsache, dass die
Luftqualität bei der Reiseentscheidung
bisher nur bei persönlicher
Beeinträchtigung der Verbraucher
eine Rolle zu spielen scheint, wobei
selbst diese Personengruppe die
Feinstaubbelastung bei Städtereisen in
Kauf nimmt. Urlaub in den Bergen oder
am Meer wird bei den Teilnehmern der
Studie grundsätzlich mit sauberer Luft in
Verbindung gebracht.
Weiterer Schwerpunkt im Rahmen der
Erforschung der Auswirkungen des

Klimawandels auf das Reiseverhalten
im Quellmarkt Deutschland waren die
Reisen der Verbraucher im Winter. Von
den Probanden werden Schnee bzw.
verschneite Landschaften als Idealbild
für den Winterurlaub betrachtet und
sind dementsprechend unverzichtbar
für fast alle Teilnehmer der Studie.
Mangelnde Schneesicherheit erhöht
vor allem in den Mittelgebirgen die
Kurzfristigkeit der Reiseplanung
und –buchung. Bischofsgrün im
Fichtelgebirge als Beispiel aus der
Praxis hat bereits Produktanpassungen
und –innovationen im Winter
vorgenommen, um den Gästen auch in
schneeärmeren Wintern ein attraktives
Reiseziel sein zu können.
Der Ort bildet mit drei
Nachbargemeinden die
Destination Erlebnisregion
Ochsenkopf mit der
gemeinsamen Marketing
und Tourismus GmbH und
gehört ganzheitlich zum
Naturpark Fichtelgebirge.
Die Region verfügt neben
diversen Skiliften und
zwei Seilbahnen über ein
ausgedehntes (Sommer-)
Wanderwegenetz. Die
Hauptanpassung im Winter
ist das Winterwandern um
den Hausberg Ochsenkopf
mit einem attraktiven
Winterwanderwegenetz

inklusive einem vom Deutschen
Wanderverband zertifizierten
Qualitätswanderweg
„Winterglück“. Dieser verbindet
als Rundweg auf knapp 20
Kilometern die vier Orte rund
um den Ochsenkopf. Events
im Bereich Winterwandern, vor
allem die Ausrichtung des 3.
Deutschen Winterwandertages
vom 17.-21. Januar 2018
in der Erlebnisregion
Ochsenkopf verdeutlichen
weiterhin den Fokus der
Region auf das Angebot im Bereich
Winterwandern. Ca. 800 Gäste kamen
zu dieser Leuchtturmveranstaltung,
zudem konnten ca. 500 zusätzliche
Übernachtungen im Januar in der
Erlebnisregion generiert werden,
davon über 300 in Bischofsgrün. Das
Programm bestand aus insgesamt
72 Wanderveranstaltungen, unter
anderem Schneeschuhwandern,
Abendwanderungen und
Heilklimawanderungen. Diese
Veranstaltung soll nachhaltig in der
Region durch Folgeveranstaltungen
fortgesetzt werden, um neben dem
Alpinen Skilauf ein zweites Standbein
aufbauen zu können.
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Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch
wandert – am besten im Heilklima
Gesundheitswanderführer und Klimatherapeuten – eine lohnenswerte Kooperation

von Dr. Nico Prinz, Hochschwarzwald
Tourismus GmbH
„Baden in Luft oder so ähnlich. Und wie
geht das?“
Diese und andere Fragen kommen auf,
wenn vor Ort in den Heilklimatischen
Kurorten Fragen zum Klimawandern oder
zum Heilklima in den Touristinformationen
gestellt werden.
Auch im Gebiet der Hochschwarzwald
Tourismus GmbH (HTG) hat man
sich Gedanken darüber gemacht,
wie das schlummernde Potential der
gesundheitsförderlichen Klimaelemente
in den sechs staatlich anerkannten
Heilklimatischen Kurorten wieder gehoben
werden kann. Die HTG hat daher im
Jahre 2015 die Höhenklimaregion
Hochschwarzwald entwickelt und ist neue
Wege im Marketing für das ortsgebundene
Heilmittel als niederschwelliges Angebot
gegangen. In diesem Zuge wurden die
sechs Heilklimatische Kurorte in der Region
mit 18 Vitalwanderwegen neu ausgestattet
und nach den Standards des Deutschen
Heilbäderverbands und des Deutschen
Wetterdienstes zertifiziert.
In diesem Zusammenhang wurde
klar, dass neben der Infrastruktur das
Klimawandern auch von Mensch zu
Mensch nähergebracht werden muss.
Insbesondere deshalb, da es nur
schwer ohne entsprechende Anleitung
und Hinführung verständlich und
selbsterklärend ist.
Sichtbar wird dies auch daran, dass in
vielen Heilklimatischen Kurorten das
Prädikat zwar vorhanden ist, das Thema
aber nicht mehr gelebt wird. Hier gilt es,
die Ausbildung des Klimatherapeuten
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als präventives Angebot aufzustellen, die
Inhalte der Ausbildung anzupassen und
ein nach Leitfaden Prävention anerkanntes
Konzept zu entwickeln.
Da sich der Deutsche Wanderverband mit
dem Thema Wandern und Gesundheit
ebenfalls befasst hat und die nach § 20
Präventionsgesetz anerkannte Fortbildung
zum Gesundheitswanderführer
entwickelt hat, lag es nahe, diese
Ausbildung näher zu betrachten. In der
Gegenüberstellung wurde schnell klar,
dass hier zwischen dem Klimatherapeuten
und dem Gesundheitswanderführer
viele Schnittstellen und Synergien zu
finden sind. So ist der Verband der
Heilklimatischen Kurorte Deutschlands
auf den Deutschen Wanderverband
zugegangen und hat die Idee eingebracht,
eine Kooperation einzugehen, um
zum einen die Klimatherapeuten dazu
befähigen zu können, ihr Angebot auch
präventiv abrechnen zu können und zum
anderen die Gesundheitswanderführer
dazu zu befähigen, in den Heilklimatischen
Kurorten auch die gesundheitsförderlichen
Elemente des Klimas als einen Baustein
der Gesundheitswanderungen mit
aufzunehmen zu können.
Entstanden ist aus der Kooperation ein
Termin im Herbst 2018 zur Fortbildung
bestehender Klimatherapeuten
mit medizinisch-therapeutischem
Berufshintergrund, um die Ausbildung zum
Gesundheitswanderführer durchlaufen zu
können. Zudem soll im Frühjahr 2019 eine
Fortbildung für Gesundheitswanderführer
angeboten, in deren Rahmen sie mit den
gesundheitsförderlichen Elementen des
Klimas betraut werden.

Im Folgenden die weitergehenden Informationen für den Kurs für
die bereits ausgebildeten Klimatherapeuten.
Ausbildung zum Gesundheitswanderführer/-in für ausgebildete Klimatherapeuten
Termine:
Modul A 26.10. - 28.10.2018
Modul B 30.11. - 02.12.2018

Zugangsvoraussetzung:
Ausgebildete Klimatherapeuten/-innen mit Hintergrund der folgenden Qualifikationen:
•
Sportwissenschaftler (Abschlüsse: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor)
•
Krankengymnasten / Physiotherapeuten
•
Sport- und Gymnastiklehrer
•
Ärzte
Teilnehmerzahl: Min. 8 - max. 20 Personen

Kursaufbau:
Die Ausbildung findet an 2 Wochenenden à 2,5 Tagen statt und beinhaltet theoretische
und praktische Anteile. Zwischen den Wochenenden gehört eine Hausaufgabe zum
Ausbildungsprogramm. Am letzten Tag gibt es eine Prüfung in Theorie und Praxis.

Kursinhalte:
Modul A
Allgemeines zur Fortbildung (1UE)
Grundlagen der Gesundheitswanderungen (1UE)
Führen von Wanderungen (12 UE)
Psychosoziale Gesundheitsressourcen (1/2 UE)
Verminderung von Risikofaktoren (1/2 UE)
Umgang mit Missbefinden (1/2 UE)
Aufbau von Bindung an Aktivität (1/2 UE)
Körper- Geist – Seele (2 UE)
Praxis Gesundheitswandern (19 UE)
Hausaufgabe (13 UE)

Modul B
Gesundheitswandern in der Prävention (2 UE)
Wandern und Ernährung (1 UE)
Qualitätssicherung und Evaluation (1 UE)
Marketing und Vernetzung (2 UE)
Praxis Gesundheitswandern
Vertiefung praktischer Inhalte
Prüfung (4 UE)

Abschluss: Zertifikat „Gesundheitswanderführer“

Dauer: 2 x 2,5 Tage, Beginn freitags um 14:30 h, Ende sonntags gegen 16:00 h

Kosten: 740 € regulär, 540 € für Mitglieder des Verbands der Heilklimatischen Kurorte Deutschland
Die Preise verstehen sich ohne Unterkunft und Frühstück
Bildungsprämien können ggf. anerkannt werden. Bitte bei Interesse nachfragen.
Die Ausbildung orientiert sich an den Vorgaben für Angebote im Präventionsprinzip
„Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität“ des Leitfadens
Prävention des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherungen.
Nach Abschluss der Gesundheitswanderführer-Ausbildung kann die Durchführung
von Gesundheitswanderungen als präventive Maßnahme nach § 20 Präventionsgesetz
abgerechnet werden.
Weitergehende Informationen über den Deutschen Wanderverband:
www.gesundheitswanderfuehrer.de
Hintergrund: Der Verband der Heilklimatischen Kurorte Deutschlands e.V. bietet
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wanderverband die Ausbildung zum
Gesundheitswanderführer an. Der Verband der Heilklimatischen Kurorte Deutschlands e.V.
unterstützt die Ausbildung mit 200,00 € /Pers. Bei weitergehenden Fragen steht Herr Dr. Prinz
gerne zur Verfügung:
T. 07652-1206-8241 prinz@hochschwarzwald.de
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Strategische Ausrichtung
des Verbandes
Strategische Ausrichtung des Verbandes
Das leistet der Verband
• Beratung der Heilklimatischen Kurorte
• Informationsstelle rund um das Thema
Klimatherapie
• Auskunfts- und Beratungsstelle für
Orte die sich als Heilklimatischer Kurort
prädikatisieren möchten

• Zwei Mitgliederversammlungen mit
Fachtagungen jährlich
• Zusammenarbeit mit dem DWD und DHV
• Zusammenarbeit mit Universitäten
• Aus- und Weiterbildung von
Klimatherapeuten/Wanderführern
• Der Verband wird ehrenamtlich geführt!
• Umfassende PR-Aktivitäten
• Werbung und Marketing
• Rezertifizierung der PremiumClass-Orte

Pressespiegel
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Aktiv im
Leben

Apotheken
Umschau

easy
PR

Blickpunkt
Gesundheit

April 2018

April 2018

April 2018

März 2018

Frühjahrstagung der
Heilklimatischen Kurorte
Vier Bewerber erreichen erneut die Premium Class

von links nach rechts:
Max Hillmeier, Andrea Hermann, Ali Noyan, Werner Hero, Beate Großmann-Hofmann, Almut Boller, Rainer Kobalt, Michael Krause

50 Gemeinden aus mehreren
Bundesländern bilden gemeinsam
den Verband der Heilklimatischen
Kurorte Deutschlands e.V. (Infos unter
www.heilklima.de). Wer sich diesem
ausgewählten Kreis anschließen
möchte, muss nicht nur mit einem
gesundheitsfördernden Klima aufwarten,
sondern für seine Gäste auch strenge
Standards hinsichtlich der Infrastruktur
erfüllen.
Eine besondere Gruppe innerhalb der
Heilklimaten bildet die Premium Class mit
derzeit 15 Partnern. Diese Gemeinden
bemühen sich in besonderem Maße um
den Schutz und Erhalt der Natur durch

sanften, ökologischen Tourismus und
sensibilisieren ihre Gäste für Naturschutz
und Nachhaltigkeit.
Um diese Auszeichnung führen zu dürfen,
muss sich jede Gemeinde alle fünf Jahre
neu prüfen und zertifizieren lassen. Auf
seiner Frühjahrstagung in Bischofsgrün
im Fichtelgebirge gab der Verband nun
bekannt, dass in diesem Jahr alle vier
geprüften Kandidaten die Rezertifizierung
erfolgreich abgeschlossen haben.
Königstein im Taunus, Bad Lippspringe,
Weiskirchen und Königsfeld dürfen somit
auch in den nächsten fünf Jahren das
Prädikat „Heilklimatischer Kurort Premium
Class“ führen.
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Heilklima in
Bad Hindelang
Unser Mitglied Bad Hindelang im Portrait

Inmitten der Allgäuer Alpen - auf alpinem Terrain - befindet sich die sonnigste Region
im Süden Deutschlands – die Ferienregion Bad Hindelang.
Zwischen 825-1150 m ü.M. im Naturschutzgebiet „Allgäuer Hochalpen“ gelegen, bietet
die Gemeinde mit den sechs Ortsteilen Hindelang, Bad Oberdorf, Oberjoch, Unterjoch,
Hinterstein sowie Vorderhindelang eine ausgezeichnete Artenvielfalt in Flora und
Fauna und ist der ideale Urlaubsort für Lebensgenießer, die sportlich sind und echte
Gastlichkeit schätzen.
Neben den natürlichen Vorzügen des Naturschutzgebietes gibt es im Sommer rund
300 km markierte Wanderwege, welche einladen, die unberührte Natur zu genießen
und zu erleben. Drei Bergbahnen bringen alle Bergliebhaber in die Höhe, von welcher
sich der atemberaubende Ausblick ins Tal lohnt. Kletterfreunde können zwischen
zwei alpinen Klettersteigen wählen, dem SALEWA-Klettersteig am Iseler und dem
Hindelanger Klettersteig vom westlichen Wengenkopf zum Breitenberg. Die Region
besitzt zudem ein intaktes Handwerk und Kunstgewerbe mit langer Tradition. Zu den
Besonderheiten zählen drei Hammerschmieden, Schindelmacher, Gerber aber auch
die Ateliers von überregional bekannten Bildhauern und Malern.
Seit dem Jahr 2001 ist Bad Hindelang offiziell als Kneipp-Heilbad prädikatisiert und
trägt seither das „Bad“ im Namen. Besonders Allergiegeplagte finden in Bad Hindelang
beste Voraussetzungen für unbeschwerte Urlaubsfreuden. Gute Luft, klares Wasser und
unberührte Natur finden sich in dem Heilklimatischen Kurort. Aktuelle Messwerte des
umweltbundesamtes bestätigen Bad Hindelang jüngst die beste Luft Bayerns zu haben.
Heilklima ist etwas ganz Besonderes. Das staatlich anerkannte Prädikat „Heilklimatischer
Kurort“ erhält nur, wer
die therapeutische
Wirksamkeit des Klimas
und eine dauerhaft reine
Luft wissenschaftlich
belegen kann.
Neben der reinen Luft
bieten seit 2011 über
120 Unternehmen in
ganz Bad Hindelang
ein vernetztes Angebot
allergikerfreundlicher
Dienstleistungen, welche
durch den Deutschen
Heilbäderverband mit
dem ECARF-Siegel
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ausgezeichnet sind. Besonders geschulte
Unterkünfte, Einzelhandel wie Bäckerei oder
Metzgerei sowie Restaurants bieten rauchund haustierfreie Unterkünfte, laktosefreie
Milch oder glutenfreie Gerichte um nur
einiges zu nennen.
Auch im Winter kommen alle
Schneeliebhaber auf ihre Kosten. 38
Kilometer bestens präparierte Skipisten
in Oberjoch und Unterjoch, 45 K ilometer
Doppelspur- und Freestylelanglaufloipen
20 Gratisleistungen inklusive von
der Bergbahn über Bogenschießen
bis zum Naturfreibad lassen die
Urlaubskosten übersichtlich bleiben.
Im Winter ist sogar der Skipass
inbegriffen. Und das Highlight
dabei ist, alle Angebote können
nicht nur einmalig im Urlaub
genutzt werden, sondern beliebig
oft und sogar in Kombination. So
kann man am Vormittag die guten
Pistenbedingungen nutzen und am
Nachmittag sich in einem der zwei
beteiligten Freizeitbäder erholen.
Ein Aufenthalt in Bad Hindelang lässt
somit kaum Wünsche mehr offen,
für jeden lässt sich das perfekte
Angebot in der beschaulichen
Marktgemeinde finden.
sowie mehrere qualifizierte Skischulen
bieten Wintersportlern beste
Bedingungen. Für alle, die sich lieber
abseits der Pisten bewegen stehen 50
Kilometer geräumte Winterwanderwege,
ein Natureisplatz an der Hornbahn
sowie drei je 3,5 Kilometer lange
Naturrodelbahnen mit Gondelbahnen zur
Verfügung.
Besonders für Familien geeignet ist Bad
Hindelang durch die Gästekarte Bad
Hindelang PLUS, die es ab der ersten
Übernachtung kostenlos bei allen
teilnehmenden Übernachtungsbetrieben
gibt. Zu erkennen sind diese Gastgeber an
dem orangenen PLUS.
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Heilklima in
Freudenstadt

Kleinstadtperle Freudenstadt
Wie eine Krone thront die
Hauptstadt im Schwarzwald auf
ihrem Hochplateau bei
730 m NN.
Freudenstadts architektonisches
Unser Mitglied Freudenstadt im Portrait
Monopol ist geprägt durch die
Hand Heinrich Schickhardts, der
mit der Planstadt sein größtes
Vermächtnis hinterlassen hat.
Der „Württembergische Da Vinci“
unter den Baumeistern hat, aufgrund der geografischen
Lage, bewusst einen mühlebrettspielartigen Grundriss
gewählt. Kurze Wege durch malerische Gässchen
verbinden Stadt und Wald in einer unvergleichlichen
Symbiose.
Herrliche Arkadenbögen, nach italienischen Vorbildern
und Deutschlands größter Marktplatz prägen das
Stadtbild und den Bekanntheitsgrad weit über die
Grenzen Freudenstadts hinaus.
Quadratisch, praktisch, gut laden über 200
Einzelhandelsgeschäfte zum Shoppen ein. Und wer
keine Lust hat, durch die Läden zu bummeln, relaxt
ganz entspannt in der „Grünen Oase“ mit den 50
Fontänen auf dem Unteren Marktplatz. Leben pur
an heißen Sommertagen, wenn sich Jung und Alt in
den sprudelnden Wasserspielen abkühlen und die
Liegewiesen bevölkern. Zu Recht hat diese Gartenanlage
2003 den Baden-Württembergischen Architekturpreis
gewonnen.
Kleinstadtperle - nur im Sommer? Mitnichten.
Freudenstadt ist in allen vier Jahreszeiten attraktiv.
Frühling - Sommer - Herbst und Winter gehen hier
reibungslos ineinander über. Die Stadtgärtnerei pflegt
in beispielloser Weise die vielen Blumenbeete auf und
um den Marktplatz. Startschuss im Frühjahr sind die
vielen Tulpen und Narzissen, gefolgt von immer neu
gestalteten Blumenarrangements die in Projektarbeiten
der Auszubildenden entworfen und umgesetzt werden.
Wussten Sie, dass sich in Freudenstadt die Prominenz
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von Theaterbühne und Leinwand die Klinke in die Hand gibt? Ein reichhaltiges und
abwechslungsreiches Theaterprogramm sorgt für Kurzweil unter den Theaterliebhabern. Aber
auch tägliche Veranstaltungen, sorgfältig gelistet im „Mach-mit-Programmheft“, bieten jedem
Interessierten eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Stadt zu entdecken, sportlich aktiv zu sein,
gepflegt zu Schlemmen und vielem mehr.
Schnell zu Fuß in der Natur, kann man sprichwörtlich meilenweit auf Schusters Rappen
laufen ohne die Orientierung zu verlieren. Der gesamte Schwarzwald wurde einheitlich
ausgeschildert, so dass man sicher und bequem wandern kann. Viele Hütten und Unterstände
mit Tisch und Stuhl laden zum Rucksackvesper ein. Wer ohne Gepäck wandert, findet
Einkehrmöglichkeiten in den hervorragend bewirteten Wanderhütten. Oder wandern Sie auf
der Sechs- oder Dreitagestour „Auf der Fährte des Rothirsches“ ohne lästigen Ballast, der
Ihnen von Etappe zu Etappe nachreist und schon im nächsten Hotel auf Sie wartet.
Sie lieben kleinere und lehrreiche Wanderungen? Dann sind Sie genau richtig auf den
schönsten Pfaden unserer Region die teilweise als Premium-Wanderwege ausgezeichnet
wurden.
Schlechtes Wetter? Nicht in Freudenstadt. Denn auch für die ungemütlicheren Tage haben
wir Indoor-Freizeitmöglichkeiten, die Groß und Klein eine unterhaltsame Freizeitplanung
garantieren. Besuchen Sie das Experimenta - Erlebnismuseum oder erleben Sie Badespaß
pur in unserem Panorama-Erlebnisbad mit zahlreichen Wasserrutschen, Sauna und
Wellnessbereich.
Aber ganz egal, ob Sie im Urlaub aktiv sein oder einfach ausspannen möchten. Sie werden
sich bei uns auf jeden Fall gut erholen. Denn Freudenstadt ist Heilklimatischer Kurort und
garantiert Ihnen eine Luftqualität höchster Güte. Somit tanken Sie bei Ihrem Aufenthalt so
ganz nebenbei wohl dosierte Gesundheit!
Kleinstadtperle Freudenstadt - ein Allroundtalent in vieler Hinsicht.
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Heilklima in
Bischofsgrün
Unser Mitglied Bischofsgrün im Portrait

Bischofsgrün
Historie und Ausblick
Bischofsgrün brauchte unbedingt einen
Arzt und war relativ verzweifelt. In den
90er Jahren des 19.Jahrhunderts war es
schwierig, einen geeigneten Arzt zu finden.
Schließlich fand man einen gewissen Dr.
Max Zöllner, er ließ eine Villa errichten, er
braute ein Magenelexier mit zweifelhafter
Wirkung und musste über Nacht
verschwinden. Was blieb war „seine“ große
Villa.
Es ist eine Ironie des Schicksals, dass diese
Villa, geführt von den Lippacher Schwestern,
zur Wiege des Tourismus in der ganzen
Region wurde. Die ersten Fremdenzimmer
in der Villa Helene setzten den Startpunkt
für die touristische Entwicklung in
Bischofsgrün. Der Glasmacherindustrie,
die in Bischofsgrün führend war, wurde als
Wirtschaftsfaktor langsam abgelöst vom
Tourismus.
Eng verbunden ist die positive
touristische Entwicklung in Bischofsgrün
natürlich mit einigen anderen Faktoren.
Durch die hügelige und bergige
Landschaft entwickelte sich der Skilauf
sehr gut und durch die Fremdenzimmer
kamen auch immer mehr Gäste in den
Genuss des Wintersports. Das Reizklima
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(„Die gute Luft“) in und um Bischofsgrün
luden, vor allem im Sommer, immer
mehr sogenannte Sommerfrischler in
unseren Ort ein. Aus dem Wintersport
entwickelte sich natürlich auch das
Skispringen und Bischofsgrün wurde
zu einer Skisprunghochburg. Natürlich
vorwiegend im Winter, aber ab 1957,
durch den Bau der ersten Mattenschanze
der westlichen Welt, auch im Sommer.
In den 60er, 70er und 80er Jahren
des 20.Jahrhunderts lebten ca. 75%
der Einwohner Bischofsgrüns primär
vom Tourismus, d.h. sie führten Hotels,
Pensionen oder Ferienwohnungen. Es
gab zu den Hochzeiten weit über 1000
„Fremdenbetten“ in Bischofsgrün. Im
Prinzip leben bzw. profitieren praktisch
alle Einwohner Bischofsgrüns auch heute
noch primär, sekundär oder tertiär vom
Tourismus. Gaststätten und Geschäfte
und natürlich auch Privatpersonen ziehen
vor allem sekundär und tertiär Nutzen
aus dem Tourismus (Bewirtung der Gäste,
Nutzung der touristisch entstandenen
Infrastruktur usw.)
Seit 1992 ist Bischofsgrün auch
anerkannter Heilklimatischer Kurort und
Mitglied im Verband der Heilklimatischen
Kurorte Deutschlands e.V. Das Reizklima
und die gesunde Luft wurden also auf
eine offizielle und staatlich anerkannte
Plattform gehoben. Bischofsgrün im
Fichtelgebirge ist somit der einzige
Heilklimatische Kurort in Nordbayern,
was als großes Alleinstellungsmerkmal zu
werten ist.
Für die nahe Zukunft erwartet man
in Bischofsgrün noch einmal eine
Aufwertung in Sachen Heilklima. Man

plant die Zertifizierung zum Heilklimatischen
Kurort Premium Class.
1992 war auch das bisherige Rekordjahr des
Tourismus. Durch die Grenzöffnung im Jahr
1989 strömten immer mehr Gäste aus den
neuen Bundesländern in die Region und
entdeckten die tollen Möglichkeiten und die
wunderbare Natur der Ochsenkopfregion.
Einige Jahre später folgten aus verschiedenen
(auch geopolitischen) Gründen eine
Relativierung und ein gewisser Rückgang der
Gästezahlen.
Seit 2014/15 steigen aber die Gäste- und
Übernachtungszahlen durchaus wieder stark
an. Eine überwiegende Mehrheit unserer
Gäste kommt aus dem Inland. Der Trend ist
die Wiederentdeckung bewährter Strukturen
und eine Besinnung auf die Heimat.
Die Ausrichtung des Tourismus in
Bischofsgrün ist relativ einfach und
natürlich auch in der Geschichte des
Ortes verwurzelt. Wandern im Sommer
wie im Winter ist, vor allem auch durch die
ehrenamtliche Unterstützung der Ortsgruppe
des Fichtelgebirgsvereins, eine wichtige
touristische Komponente. Wintersport ist
ebenfalls nach wie vor sehr wichtig. Für
die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit,
im Vergleich mit anderen Skigebieten, ist
die Erneuerung bzw. Verbesserung der
Infrastruktur (Seilbahn usw.) von größter
touristischer Bedeutung. Relativ neu ist eine
gewisse Ausrichtung in Sachen Radfahren,
so eignen sich die Region und das ganze
Fichtelgebirge ideal zur Ausübung dieser
Freizeittätigkeit. Auch hier gilt es, Infrastruktur
zu erhalten und zu schaffen.
Neben diesen konventionellen Ausrichtungen
gibt es auch unkonventionelle Bestandteile
des touristischen Gesamtkonzepts. So ist z.B.
das Schneemannfest aus einer „Bierlaune“

heraus entstanden und in der Zwischenzeit
zu einem der größten Ereignisse
Nordbayerns geworden und weit über die
Grenzen der Region hinaus bekannt.
Durch die Zusammenarbeit mit unseren
Freunden der Ochsenkopfregion und die
Gründung der Tourismus Marketing GmbH
Ochsenkopf im Jahr 2007 entstanden und
entstehen auch bisher noch nicht genutzte
Synergien und eine gewisse Bündelung
der touristischen Möglichkeiten.
Für Bischofsgrün ist es auch in Zukunft
wichtig, die konventionellen touristischen
Bestandteile, Wandern, Skisport (nordisch
und alpin) und Radfahren, infrastrukturell,
wirtschaftlich und menschlich zu fördern
und voran zu treiben.
Neben diesen Punkten dürfen wir aber
auch die „verrückten“, unkonventionellen
und die, vielleicht am Anfang verlachten
Ideen, niemals aus den Augen
lassen. Wie das Schneemannfest
und z.B. die Begeisterung für das
Schneeschuhwandern zeigen, entstehen
gerade aus diesen Ideen oft die großen
Erfolge der Zukunft.
Die zukünftigen Aufgaben der Kur- und
Tourist Information sind vielfältig. Man
muss die konventionellen Themen
auf den neuesten Stand bringen, man
muss unkonventionelle und „verrückte“
Entwicklungen einschätzen und
umsetzen. Eine Unterscheidung zwischen
Tourismus und „Leben in Bischofsgrün“
ist praktisch nicht mehr direkt möglich.
Da die Entwicklung der Gemeinde einem
Gesamtkonzept unterliegen muss, soll und
muss die TI Bischofsgrün eine Anlaufstelle
für Gäste und Einheimische sein. Eine
authentische Identifizierung mit dem Ort,
mit der Region und auch persönliche
„Beziehungen“ und ggf. Freundschaften
mit Gästen, d.h. authentische und ehrliche
Dienstleistungen, sind unentbehrlich
für die Arbeit in der Kur- und Tourist
Information und auch für die Arbeit
unserer Dienstleister im Ort und in der
Region.
Text:
Wilhelm Zapf
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Was sagt Wikipedia
über Heilklima?
Ein Auszug aus dem größten Lexikon der Welt

Das Prädikat Heilklimatischer Kurort ist
ein Gütesiegel für Kurorte, deren Klima
therapeutisch wirksam ist (Heilklima:
Reizklima oder Schonklima). Für die staatliche
Anerkennung und Prädikatisierung sind in
Deutschland die Kurortgesetze der Länder
sowie weitere landesrechtliche Vorschriften
maßgebend.
Voraussetzungen zur Anerkennung
Die Voraussetzungen und Maßstäbe für
die Anerkennung als Heilklimatischer
Kurort werden durch den Deutschen
Heilbäderverband e. V., also den
Interessenverband der Heilbäder und Kurorte,
definiert:
• Ein Heilklimatischer Kurort muss ein
therapeutisch anwendbares und durch
Erfahrung bewährtes Bioklima besitzen.
Das Klima ist anhand der Schon-, Reizund Belastungsfaktoren bioklimatisch zu
bewerten. Kurgäste und Therapeuten sollen
durch aktuelle meteorologische Daten die
Möglichkeit zur Dosierung der Klimareize
haben. Für den Kurort, speziell die Wohn- und
Aufenthaltsbereiche der Gäste, gelten erhöhte
Anforderungen an die Luftqualität.
• Es müssen regelmäßige Messungen zur
Überwachung des Klimas und der Luftqualität

erfolgen.
• Der Ort muss die allgemeinen Anforderungen
an einen Kurort erfüllen, also einen dem
Kurbetrieb entsprechenden Ortscharakter
mit einem Kurpark sowie eine angemessene
Anzahl leistungsfähiger Betriebe des Hotelund Gaststättengewerbes aufweisen. Darüber
hinaus müssen spezielle Kriterien hinsichtlich
der medizinischen Betreuung (Kurarzt mit
Erfahrung in der Medizinischen Klimatologie,
Einsatz von klimatherapeutisch ausgebildetem
Fachpersonal) und den therapeutischen
Nutzungsmöglichkeiten des Heilklimas
(Liegehalle, Klimapavillon oder Liegewiesen)
gegeben sein.
• Die Belange des Umweltschutzes sind zu
beachten; speziell die Beschränkung des
Straßenverkehrs und verkehrsbedingter
Lärmimmissionen. Das Rauchen in
Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben
ist nur in gesondert ausgewiesenen Bereichen
zuzulassen.
• Eine medizinisch-meteorologische
Begutachtung muss vorliegen, die die
therapeutischen Einflüsse der klimatischen
und lufthygienischen Gegebenheiten
beschreibt und ihre therapeutische Wirkung in
medizinischer Hinsicht beurteilt.

Termine 2018
26.10. - 27.10.2018
26.10. - 28.10.2018
30.11. - 02.12.2018

Verband der
Heilklimatischen Kurorte
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Deutschlands
e.V.

Herbsttagung in Bad Lippspringe

Ausbildung zum Gesundheitswanderführer/-in
für ausgebildete Klimatherapeuten
Modul A
Modul B

c/o Freudenstadt Tourismus
Marktplatz 64
72250 Freudenstadt

Telefon +49 (0) 7441 / 864-790
Telefax +49 (0) 7441 / 864-777
E-Mail: info@heilklima.de

