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Skilanglauf liegt voll im Trend. Kein 
Wunder, es bringt den Kreislauf in 
Schwung, stärkt das Immunsystem und 
ist im Gegensatz zu alpinem Skisport 
auch relativ gelenkschonend. Bei der 
schnellen, dynamischen Skating-Varian-
te werden laut Sportmedizinern rund 95 
Prozent aller Muskelgruppen im Körper 
gefördert. Das verbrennt ordentlich Kalo-
rien! Passende Loipen finden Sie überall 
zwischen Ulm und der Schwäbischen 
Alb. Wichtig: Am besten vorher informie-
ren, ob die Loipen bezüglich Schneelage 
und Zustand momentan befahrbar sind 
oder nicht. 

Wintersport 

Langlaufloipen: 
Ski-Spaß in 
nächster Nähe!
Sie lieben Wintersport? Dafür müssen Sie nicht in die Ferne schweifen. 
Zumindest in puncto Langlauf finden sich viele herrliche Loipen vor 
der eigenen Haustür rund um die Schwäbische Alb, von Laichingen bis 
Blaubeuren. Wir stellen Ihnen ausgewählte Langlaufloipen vor.  

ALB-DONAU-KREIS: 
KLASSISCH ODER TRENDY? 

VON SKILANGLAUF BIS SKATING 

Laichingen – endloses Loipennetz: 
Die Loipennetze zwischen Laichingen 
und Westerheim auf der Schwäbischen 
Alb sind miteinander verbunden. Damit 
breiten sich fast 80 Kilometer an befahr-
baren Möglichkeiten unter Ihren Skiern 
aus! An der Skihütte des TSV Laichingen 
können Anfänger oder Sportler, die ihre 
Skating-Technik verbessern möchten, 
auf einer 1km langen Doppelspur bei 
Flutlichtbeleuchtung üben. Die Buch-
loh-Loipe (7,5 km) hat eine Höhendiffe-
renz von 125 Metern, während die Rams-
loh-Loipe (8 km) sowohl klassisch als 
auch auf einer Skating-Bahn befahren 
werden kann. Am Skilift Laichingen  
locken weitere Loipen. 

Tourist-Info: www.laichingen.de 
und 07333/8516

Laichingen

Wintersportparadies Westerheim: 
Auf 820 Höhenmetern finden Sie in Wes-
terheim nicht nur relativ sichere Schnee-
bedingungen, sondern auch die richtige 
Strecke für jedes Leistungslevel. Die Loi-
pen reichen von 3,5 bis 12 km Länge. Sie 
passieren dabei Heidelandschaften, Na-
delwälder, eine Kapelle, Windräder und 
etliche Einkehrmöglichkeiten. Für Win-
tersportfans ist jede Menge geboten: vier 
Skilifte mit Skischule, Schneeschuhwan-
dern, Rodeln und zwei ganz besondere 
Sportarten: Skijöring und Kiteskiing. Bei 
ersterem wird man von einem Pferd, bei 
letzterem von einem Gleitschirm über 
den Schnee gezogen. 

Tourist-Info: www.westerheim.de 
und 07333/966612

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
 B

rü
ck

m
an

n 
(1

), 
Fr

ee
pi

k.
co

m
 (2

)



freizeit

92 Winter 2022 · top magazin ULM/NEU-ULM

Altheim/Alb mit mittlerem 
Schwierigkeitsgrad: 

Mit 160 Aufstiegshöhenmeter und einer 
Länge von 18 Kilometer wird diese Loipe 
dem mittleren Schwierigkeitsgrad zuge-
ordnet – ein guter Kompromiss für Grup-
pen mit unterschiedlichem Kenntnis-
stand. Die Einstiegsmöglichkeit befindet 
sich am Wanderparkplatz „Hirschental“ 
an der L1175 in Altheim-Gerstetten. 

Infos: www.altheim-alb.de und
07340/96010 (Bürgermeisteramt)

Blaubeuren – das Gute so nah: 
Gerade einmal 22 Kilometer von Ulm 
entfernt, befindet sich dieses Loipennetz 
für alle Kurzentschlossenen: Auf 700 Hö-
henmetern erwarten Sportler rund um 
Blaubeuren-Seißen drei verschiedene 
Loipen. Zum Beispiel die große Seiße-
ner-Runde (12 km), bei welcher das Alb-
dorf einmal umrundet wird, den 
Kirchturm als Orientierungspunkt stets 
im Blickfeld. Die Höhendifferenz beträgt 
130 Meter.

 Loipentelefon: 07344/929807

Lonetal und Gerstetten: Eiszeitfeeling!
Dem lieblichen Verlauf der Lone folgen, 
Flussbrücken überqueren und an Eiszeit-
höhlen vorbeiziehen – begeben Sie sich 
auf die Spuren des Löwenmenschen. 
Tipp: Vom Parkplatz Salzbühl aus der 
Lone talabwärts folgen. Während die Loi-
pen im Lonetal sozusagen von Skifahrern 
gespurt werden, betreibt der SV Gerstet-
ten professionell gespurte Loipen, drei 
klassische und eine Skating-Spur. 

Infos: www.lonetal.net und 
www.sc-gerstetten.de

WIE IM PARADIES: 
ALBHOCHFLÄCHE 

IM BIOSPHÄRENGEBIET

Wen es mitten ins Herz des Biosphären-
gebietes zieht – rauf auf die schöne weite 
Albhochfläche – der findet rund um 
Münsingen ein Paradies für Langläufer. 
Genauer: Ein Loipennetz von 152 km 
Länge! Soweit die Füße beziehungsweise 
Skier tragen, haben Langläufer die Wahl 
zwischen rund 26 Loipen in allen erdenk-

lichen Leveln von 3 bis 13 Kilometern. 
Fans des Skating-Sports finden im Um-
kreis von Mehrstetten und Gomadingen 
mehrere speziell gespurte Loipen. In Ver-
bindung mit zahlreichen Sehens- und 
Einkehrmöglichkeiten lohnt sich defini-
tiv ein Kurzurlaub in „Deutschlands 
nachhaltigster Tourismusdestination“ 
als Alternative zum Allgäu! 

Infos: www.muensingen.com

Sportpark Bad Waldsee: unterwegs 
zwischen Golfplatz und Seen

Im Sommer golfen, im Winter langlaufen. 
Im fürstlichen Golf- und Naturressort Bad 
Waldsee locken malerische Loipen für An-
fänger und Profis. Beispiele: Die 7,4 km 
lange Zauberwald Loipe richtet sich an 
Fortgeschrittene, führt entlang am 
„Fürstin Sophie Panoramaweg“ durch 
Wälder, vorbei an zwei Seen und am Ran-
de der Driving Range. Skater passieren bei 
der Polarstern Loipe (6,9 km) eine Boh-
rung, aus der das Thermalwasser stammt, 
Schilf- und Seegebiete sowie den New und 
Old Course des Golfplatzes. Anfänger 
kommen auf der Schneehasen Loipe  

Münsingen
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(5,4 – 7,4 km) ebenfalls in den Genuss von 
Obstbäumen, idyllischen Wäldern und 
Seen. Von Hotel bis zu Verpflegung ist die 
komplette Infrastruktur vorhanden. 
Infos: www.sportpark-badwaldsee.de/

langlauf-loipen

Atzenberger Höhe: Wintersport 
mit Alpenblick

Zwischen Bad Schussenried und Aulen-
dorf gelegen, finden Sie vier Loipen zwi-
schen 3,6 und 9,4 km, die sowohl klas-
sisch, als auch fürs Skating präpariert 
sind. Gemeinsam mit angrenzenden Ver-
bindungloipen weitet sich die Gesamt-
länge auf über 40 Kilometer. Das Level 
liegt zwischen leicht und mittel. Als Be-
sonderheit ist der atemberaubende Aus-
blick zu nennen. Auf der Süd- und West-
seite des Höhenrückens gelegen, können 
Sie bei klarem Wetter bis zur Alpenkette 
blicken und herrliche Sonnenuntergänge 
genießen. 

Infos: https://
loipe-atzenberger-hoehe.de 

dwi n

LANGLAUF
Ausgestattet für eine der 

schönsten Wintersportarten.

www.sportklamser-ulm.de

mit

www.sportklamser-ulm.de
Frauenstraße 26 in Ulm

Westerheim
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