
Anzeigensonderveröffentlichung

Endlich wieder Ferien
Freizeitspaß für Groß und Klein

Kinder-Wanderland
Oberes Elztal bietet viel Abwechslung für Kids in der Natur

UERSFELD. Das Obere
Elztal ist ein wunderbares
Kinderferienland, das vol-
ler Überraschungen für
große und kleine Kids
steckt. Neben tollen Wan-
derwegen und dem 16 Me-
ter hohen Aussichtsturm
„Eifelguck“ in Sassen, er-
warten Kinder viele aben-
teuerliche Spiel- und Klet-
terelemente.

Wer Spaß an Geocaching-
hat, kann vom Rastplatz
Heilbachsee starten und
den Schatz vom Heilbach-
see entdecken. Um das
Versteck zu finden, müssen
verschiedene Rätsel und
Aufgaben an unterschiedli-
chen Orten im Elztal gelöst
werden. Insgesamt wird da-
bei eine Strecke von acht
Kilometern zurückgelegt.
Ein Beobachtungstrum und

ein großes Spielschiff am
Heilbachsee runden den
Erlebnistag ab.
Weitere sind beispielsweise
das „Baumhaus Holzberg“
zwischen den Orten Gun-
derath, Sassen und Uers-
feld, das Platz zum Klettern
und Natur entdecken bietet.
Es bietet Plattformen in zwei,
vier und sechs Metern Hö-
he und somit genug PLazu
zum Spielen.
Auf sportliche Draufgänger
wartet der Skaterpark mit
Quarterpipe, Skaterrampe
und einer Pyramide in Uers-
feld. Weitere Info zu den
einzelnen Attraktionen gibt
es bei der Touristik Gesell-
schaft Oberes Elztal GmbH,
y (02657) 940113, E-Mail
touristik@oberes-elztal.de.

Wer hoch hinaus möchte, ist auf den liebevoll herge-
richteten Spielplätzen entlang der Wanderwege genau
richtig. Foto: Touristik Gesellschaft Oberes Elztal

Reise in die Vergangenheit
UERSFELD. In die „gute alte Zeit“ versetzt das Nostalgi-
kum in Uersfeld seine Besucher. Die Zeitreise in die Ver-
gangenheit mit 18 Themenräumen – von der Dorfkneipe
über den Tante-Emma-Laden bis hin zur alten Schule –
zeigt, wie die Menschen in den 1940er bis 60er Jahren leb-
ten. Besondere Erinnerungsstücke wurden für dieses Mu-
seum liebevoll zusammengetragen und bieten in Uersfeld
ein interessantes Schaufenster in eine zurückliegende
Zeit. Sattlerei und Polsterei, Schneider und Schuster las-
sen zudem damalige Arbeitsweisen im Handwerk leben-
dig werden. Zum Museum gehört auch eine NSU-Werks-
tatt, die viele Eindrücke über die vergangene Fahrzeug-
marke vermittelt. Das Museum befindet sich in der alten
Jungenschule von Uersfeld, die vor 1900 erbaut wurde.
Öffnungszeiten: sonntags von 14 bis 17.30 Uhr, von April
bis Oktober zusätzlich dienstags und donnerstags von 14
bis 17.30 Uhr. Gruppenführungen können individuell ver-

einbart werden. Kontakt: Nostalgikum Uersfeld,y (02657)
940 113, www.nostalgikum.de.

Zeit zum Wandern!
Mit der passenden Tour wird der Fußmarsch zum Vergnügen

Sportliche Herausforde-
rung, Genießertour oder
ein kleines Abenteuer -
das Hobby „Wandern“ hat
viele Facetten und gehört
zu den beliebtesten Frei-
zeitaktivitäten.

Doch gerade weil die Er-
wartungen an eine ver-
gnügliche Tour so unter-
schiedlich sind, sollte man
im Vorfeld die individuellen
Wünsche klären. Wir ge-
ben Tipps für die passen-
de Wanderung:
¸ Gewaltmarsch oder Ge-
nießertour: Eine der wich-
tigsten Fragen, die geklärt
sein sollten, ist der Zweck
der Wanderung. Geht es
darum, Strecke zu machen
oder ist nur ein entspann-
ter Ausflug bis zur nächs-
ten gemütlichen Hütte ge-
plant? Wer beispielsweise
nur zwei Stunden Spazier-
gang vor sich hat, braucht

wenig Proviant für unter-
wegs. Allerdings sollte man
auch bei kürzeren Touren
regelmäßig Trinkpausen
einlegen, damit sich der
Körper regenerieren kann.
Tipp für die ersten Wan-
derungen im Frühling: Ein
isolierendes Sitzkissen
passt in jeden Rucksack
und schützt vor Unterküh-
lungen.
¸ Nicht zu viele Kilometer
planen: Filme wie „Ich bin
dann mal weg“ rufen bei
so manchem Wander-
freund die Lust auf große
Taten hervor. Doch mal
ehrlich: Wer hat schon die
Zeit, geschweige denn die
Fitness, um einen Fern-
wanderweg anzugehen?
Die Wanderfit-Initiative der
BKK Pfalz empfiehlt daher
zum Start in die Wander-
saison einfache Touren von
zwei bis drei Stunden.
Sinnvoll sind Strecken mit

gemäßigten An- und Ab-
stiegen, um die wenig trai-
nierte Muskulatur nicht
überzustrapazieren. Wie
etwa die Bänkeltour in
Weisenheim am Berg mit
ihren schönen waldigen
Wegen, die nur leicht an-
steigen.
¸ Erlebnisse schaffen:
Wenn sich sonnige Feld-
wege mit schattigen Wald-
pfaden abwechseln, steile
Anstiege zu großartigen
Aussichtspunkten führen
und sich hinter jeder Kurve
ein neuer Anblick bietet,
bleibt eine Wanderung bis
zum Schluss spannend.
Eine abwechslungsreiche
Streckenführung ist die
Grundlage jeder schönen
Tour. Kinder lassen sich
besonders leicht für einen
längeren Fußmarsch be-
geistern, wenn es unter-
wegs etwas Tolles zu ent-
decken gibt. Erlebnisideen

für Familien gibt es auch
auf www.wanderfit.de. So
sind die Kleinen beispiels-
weise mit Feuereifer dabei,
wenn sich die Wanderung
mit der Suche nach Geo-
caches verbinden lässt.
¸ Warm-up für Wanderer:
Nicht zuletzt entscheidet
die eigene Fitness über
den Funfaktor einer Wan-
derung. Sind längere Tou-
ren mit Rucksack geplant,
sollte man deshalb bereits
in der Woche zuvor die Rü-
ckenmuskulatur mit ge-
zielten Übungen kräftigen.
Vor dem Loslaufen emp-
fiehlt Gesundheitswander-
führer Jürgen Wachowski
außerdem ein kleines
Warm-up für Sehnen, Bän-
der, Muskeln und Gelenke.
Beliebte Übungen sind Auf-
der-Stelle-laufen, Armkrei-
sen sowie das Dehnen von
Waden und Oberschen-
keln.

Es blüht und grünt wieder: Der Frühling ist da und lädt zum Wandern ein. Foto: djd/BKK Pfalz/Bildunion
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Alle Infos zumWanderland findest du unter: www.oberes-elztal.de
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