
 

 

  

        

  

Man kann Kinder wegorganisieren. Man kann aber auch gemeinsam mit ihnen Urlaub machen. 
Wer die ideale Auszeit für die ganze Familie sucht, ist in der Ferienregion Hohe Salve richtig. Es 
gibt zahlreiche Angebote, die allen Spaß machen. Und die verbinden. Kleine Auszeiten, neue Ein-
drücke am Berg, gemeinsame Aktivitäten: Die Ferienregion Hohe Salve ist ein Paradies für echten 
Familienurlaub. 
 
Abenteuerspielplätze der Natur: Die BergErlebnisWelten 
 
Ein Restaurant, das sich dreht? Baden und plantschen oben am Berg? Auch wenn die Natur an sich 
schon schön genug ist – Kinder muss man locken, wenn aus Wandermuffeln irgendwann mal Alpinisten 
werden sollen. Die BergErlebnisWelten in der Ferienregion Hohe Salve und den Kitzbüheler Alpen sind ein 
probates Mittel. Vielleicht zuerst mit der Gondel von Hopfgarten zur Mittelstation und dann zu den Seen? 
Der Speichersee Hohe Salve ist schnell erreicht, die Plattform für Wasserspiele das erste Highlight. Wei-
ter zum Salvensee und hier die Brotzeit auspacken, denn jetzt kommen ein paar Höhenmeter hinauf zum 
Gipfelrestaurant. Die „Umadum Stub’n“ und die Terrasse drehen sich: Die Berge ziehen in Reih‘ und 
Glied vorüber, während man sich Kaiserschmarrn und Co. schmecken lässt. Sicher die beste Art, den 
360-Grad-Panoramablick zu genießen, für den die Hohe Salve als schönster Aussichtsberg der Kitzbühe-
ler Alpen bekannt ist. Danach lockt die höchstgelegene Wallfahrtskirche Österreichs mit ihrer spannen-
den Geschichte. Viele Adelige ließen sich einst zum Gotteshaus hinauftragen, weil sie Linderung ihrer 
Leiden erhofften. Zwar nicht mit der Sänfte, dafür mit der Gondel geht’s heutzutage entspannt zurück ins 
Tal. Die Hohe Salve und der Speichersee Hohe Salve sind zwei von sieben Bergerlebniswelten, die Kinder 
für die Gipfelwelt der Kitzbüheler Alpen begeistern.  
 
Auf ins Salvenaland 
 
Ein Badesee mit Trampolin, ein beheizter Pool und ein Kinderbecken mit Spielstraße: Für Wasserratten 
sind das die absoluten Highlights im Freizeitpark Salvenaland nahe der Bergbahn in Hopfgarten. Zwi-
schendurch vielleicht doch mal abtrocknen und anziehen, mit der Sommerrodelbahn ins Tal sausen oder 
ein paar Runden mit dem Minicart drehen? Jugendliche Draufgänger beweisen ihr Geschick auf der Inli-
ne-Skatingbahn und toben sich bei Hand-, Basket-, Fußball oder Volleyball aus, während sich Tennis-
spieler auf einem der fünf Sandplätze treffen. Riesenhüpfpolster, Kletterburg und Pendelschaukel sind 
weitere Attraktionen im Park, in dem Erwachsene gern auf der Liege bleiben und den Blick auf die Hohe 
Salve und die umliegende Bergwelt genießen. Spätestens im Restaurant Michele trifft man sich wieder.  
 
Der „rITTERspielplatz“ am Seerosenteich 
 
Es ist in Privatbesitz und man kann es nicht besichtigen – Schloss Itter, das 1241 erstmals urkundlich 
erwähnt wurde und als Wahrzeichen über dem gleichnamigen Dorf thront. Aber vielleicht auch besser so, 
dann sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Kleine Burgfräulein und Knappen können auf dem „rIT-
TERspielplatz“ am Seerosenteich eine abenteuerliche Reise in längst vergangene Zeiten unternehmen.  
 
 

http://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-salve/sommer/ausflugsziele-berg-erlebniswelten.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hosa/reisefuehrer/salvenaland.html
http://www.kitzbueheler-alpen.com/de/itter/sommer/ritterspielplatz-am-rosenweg-itter.html


 

 

 
 
 

  
 
Das große Spieleschloss mit Rutschen, Netzen, Klettermöglichkeiten und Hängebrücke steht dabei im 
Zentrum. Zudem gibt es Balanciergeräte, eine Burgruine mit Höhle, eine Seilbahn, Schaukeln und natür-
lich Schaukelpferde. Und wie war es früher wirklich so? Quiztafeln vermitteln spielerisch Daten und Fak-
ten über das Schloss ebenso wie über die Geschichte des Ortes. Vom Dorfplatz sind es fünf entspannte 
Gehminuten bis zum „rITTERspielplatz“, der leicht erhöht über Itter thront und (zumindest Erwachsene) 
mit einem herrlichen Blick belohnt. Vielleicht anschließend noch baden? Das idyllisch gelegene Freibad 
Itter ist ganz in der Nähe, der Eintritt mit der Gästekarte kostenfrei.  
 
Balanceakte auf dem G’sundheitsbründlweg 
 
Er ist eine interessante Mischung aus Fitnesspfad und Kraftplatzkette – der G’sundheitsbründlweg, der 
sich oberhalb von Hopfgarten am Fuße der Hohen Salve entlang schlängelt und wunderschöne Aussich-
ten auf die Marktgemeinde und hinein ins verwunschene Seitental Kelchsau bietet. Kinder haben auf 
dem zweieinhalbstündigen Rundweg durch den Wald und über Wiesen jede Menge Spaß beim Balancie-
ren und Testen der unterschiedlichen Waldspielgeräte, während Erwachsene vermutlich einfach die Na-
tur genießen und sich zwischendurch auf einer der Aussichtsbänke niederlassen. So war es ursprünglich 
auch gedacht. Denn der Pfad verläuft über Kraftplätze, die unter den Einheimischen schon bekannt wa-
ren, bevor es diese Bezeichnung überhaupt gab. Der G’sundheitsbründlweg wurde bereits 1907 vom 
damaligen Verschönerungsverein Hopfgarten angelegt und hat sich seitdem zeitgemäß weiterentwickelt. 
Auch wenn es nicht wissenschaftlich belegt ist: Ein Schluck aus dem G’sundheitsbründl soll Wunder wir-
ken. So heißt der Brunnen, aus dem das frische Quellwasser sprudelt. Eine jahrhundertealte Zirbenwurzel 
aus der Kelchsau belebt das Wasser ganz natürlich. 
 
Ferienregion Hohe Salve 
 
Die Ferienregion Hohe Salve verbindet Stadt und Land. Wörgl mit 14.000 Einwohnern, Einkaufsmöglich-
keiten, Restaurants und Cafés gilt als Tor der Kitzbüheler Alpen. Die Orte Hopfgarten, Itter, Kelchsau, An-
gath, Angerberg, Mariastein und Kirchbichl haben ihren je eigenen Charme – mit dörflichen Strukturen 
und viel Romantik in intakter Natur, schönen Wirtshäusern und Kirchen.  
 
 

 

https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/itter/sommer/schwimmbad-itter.html
https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hosa/so/wandern/gsundheitsbruendlweg.html

