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Bergwellness
1.400 Meter über dem Alltag: Das Boutiquehotel Gitschberg ist mit seinen 38 Zimmern ein Haus mit Herz und
Seele, mit Sinn fürs Schöne und Gute. Viel Licht, warme
Farben und natürliche Materialien geben dem Einfachen
mehr Raum und lassen die einmalige Panoramasicht über
die Dolomiten besonders gut wirken.
Tief verwurzelt mit der Südtiroler Natur und Tradition hat
Familie Peintner auf dem Sonnenhochplateau von Meransen
einen Freiraum zum Durchatmen geschaffen. Ökologisch
nachhaltig und mit höchster Achtung vor den heimischen
Ressourcen. Die Architektur erinnert an die urigen Heustadel
der Almenregion Gitschberg-Jochtal. Im ganzen Haus duftet
es herrlich nach Zirbe und Lärche. Besonders beeindruckend
sind die „Gassla“ Spa Suiten mit privater Bergsauna und
Wellnessloggia zum Wald hin. Aber auch der panoramareiche
Fenilia Spa bietet Tiefenentspannung und Bergwellness der
besonderen Art. Die Saunalandschaft schenkt sprudelnde
Lebenskraft, während das Panoramabad die Sinne mit
klarem Gebirgsquellwasser erfrischt. Die Behandlungen sind
naturheilkundlich inspiriert und basieren auf den naturreinen
Wirkstoffen der alpinen Bergwelt. Mit der Kraft und Energie
der Natur, des Waldes und der Wiesenkräuter werden Körper,
Geist und Seele gleichermaßen berührt. *dax

meine
gay
cruise

www.gitschberg.it

KREUZFAHRT

Der Traum vom Meer
Jeder träumt doch aktuell von Abenteuern,
Wellness, Action, Shows, Romantik oder
neue Leute kennenlernen, tollen Restaurants und einem Aufbruch zu neuen Ufern…
Das Alles findet Ihr im Kreuzfahrtbereich.
Bald können wir wieder auf Reisen
gehen (wenn die Behörden endlich „grünes
Licht“ geben) und wenn Eure Traumreise
eine Seereise (Hochsee oder Fluss) sein soll,
dann sind die Profis von ATLANTIK Seereisen – als absolute Schiffs-Lover – genau die
richtige Adresse für Eure Reisewünsche.
Extra ungezogen – äh… umgezogen und

damit noch leichter erreichbar – jetzt in
Schwabing: Siegesstr. 13, 80805 München
Solange noch niemand zu Besuch kommen
darf: telefonisch immer erreichbar Montag
bis Freitag von 09.00 h bis 18.00 h unter
089 – 622 337 90
und bald auch wieder persönlich – das ganze
Team freut sich auf Euch!

Madeira - Gran Canaria Lanzarote - La Palma - Gomera
Februar 2022

Atlantik Seereisen GmbH,
Siegesstraße 13, 80802 München,
Tel. +49 (0)89 6223379 0,
Fax +49 (0)89 6223379 22,
www.atlantik-seereisen.de

Alle neuen Infos im Newsletter unter

www.mcruise.de/newsletter
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interessant. Bei Preisen ab bereits
25 Euro pro Nacht stellt ebab eine
seriöse und sichere Alternative
zum Couchsurfing dar. So kann die
junge LGBTIQ*-Generation Städte
und Länder entdecken, neue
Freunde finden und Abenteuer
erleben, ohne dabei das Budget
zu sprengen. Aktuelle Infos zu
Buchungs- und Stornobedingungen finden sich auf der Website.
www.enjoybnb.eu

KEY WEST

KOPENHAGEN

Die Welt feiert
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www.fla-keys.de

DEUTSCHLAND

Rainbow Sommercamp
Trotz der aktuellen Corona-Situation und mit Hoffnung
auf eine Besserung ab Frühjahr haben die Veranstalter
des „Rainbow Camping Weekend“ ihren Termin geplant.
Vom 4. bis 6. Juni soll das vierte LGBTIQ*-Sommercamp
auf dem FKK-Campingplatz am Rätzsee stattfinden. Im
letzten Jahr waren rund achtzig Camper und Camperinnen aus ganz Deutschland dabei, in diesem Jahr rechnen
die Organisatoren und Campingplatz-Inhaber Fabian
und Martin mit noch mehr Teilnehmenden. Unter dem
Motto „Von der Community für die Community“ verbindet der Event Mensch und Natur: Die Leidenschaft fürs
Camping, gemeinsame Erlebnisse und die Natur stehen
im Vordergrund des Wochenendes. Der FKK-Campingplatz am Rätzsee liegt idyllisch in der Mecklenburgischen
Seenplatte und ist von Hamburg in gut zwei Stunden
und von Berlin in weniger als zwei Stunden erreichbar.
Es gibt Stellplätze fürs Zelt, den Bulli, das Wohnmobil
oder den Caravan sowie vier vollausgestattete MietWohnwagen und eine Ferienwohnung. Die Region lädt
ein zu ausgedehnten Wanderungen und Paddeltouren in
unberührter Natur. Der See selbst ist motorbootfrei und
ideal zum Schwimmen oder Stand-up-Paddeln, eine
Sauna am See lässt zum Relaxen ein – beste Voraussetzungen also für ein entspanntes und erlebnisreiches
Wochenende. *dax
www.raetzsee.de/rainbow

Dänemarks Hauptstadt bereitet sich auf
den größten LGBTIQ*-Event des Jahres
vor. Komme, was wolle – so versprechen
es zumindest die Veranstalter. In welcher
Form und mit welchen Beschränkungen, wird sich in den Wochen vor dem
Sommer zeigen.

Royale Unterstützung

Im Idealfall sollen bis zu 750.000 Besucher
zwischen dem 12. und 22. August nach
Kopenhagen und in die auf der schwedischen Seite des Öresund gelegene Stadt
Malmö kommen, um dort unter dem Titel
„Copenhagen 2021“ sowohl den WorldPride
als auch die EuroGames zu feiern. Neben
den Schwerpunkten Sport, Feiern und
Kultur wird es zusätzlich eine hochkarätig
besetzte Menschenrechtskonferenz zum
Thema LGBTIQ* geben. Dank des Einsatzes
der dänischen Kronprinzessin Mary als
Schirmherrin ist bereits schon jetzt internationale Aufmerksamkeit garantiert. Der
Platz vor Kopenhagens Rathaus wird dabei
als zentrale Anlaufstelle fungieren. Neben
einem Pride Village steht hier auch die
große Bühne für diverse Liveacts, und auch
die Eröffnungs- und Abschluss-Zeremonie
werden auf dem Rathausplatz stattfinden.
Malmö bietet ebenfalls ein vielfältiges
Angebot, etwa mit einer Eurovision Night
und einem Pride Park.

Stadtteil Refshaleøen erreicht. Alternativ
gibt es auch öffentliche Fähren, die vom
Hafen aus verkehren. Der Bezirk gilt aktuell
als Kopenhagens Spielplatz der Kreativszene. Hier, in einer 7.000 Quadratmeter
großen Industriehalle, befindet sich das
Kunstmuseum Copenhagen Contemporary,
das vor allem raumgreifende Installationen,
Videokunst und großformatige Werke in
Wechselausstellungen zeigt. Nebenan ist
das Areal des Reffen Street Food Market
bei schönem Wetter einen Besuch wert.
Dort reihen sich zahlreiche Imbissstände
aneinander, die Spezialitäten aus aller Welt
anbieten – von der vegetarischen Falafel
über mexikanische Tacos und japanische
Sushi bis zu frisch gegrilltem Fisch. Dazu
gibt es einen tollen Blick auf die Stadt, den
man am besten von einem der im aufgeschütteten Sand stehenden Liegestühle
aus genießt. Wird es einem zu heiß, kann
man sich nur wenige Meter vom Markt
FOTO: DAX

den es auf der deutschen
Website des Tourismusbüros
der Florida Keys & Key West als
Download gibt, macht Lust auf
einen Besuch der tropischen
Inselkette, informiert über die
verschiedenen Regionen der
Florida Keys und gibt zahlreiche
Tipps für Natur-, Kultur- und
Szeneerlebnisse. Key West hält
vom erstklassigen Restaurant
über Livemusik und Szenebars
bis hin zum weißen Sandstrand
für jeden etwas bereit. Die
Resorts für Schwule und
Lesben wie etwa das Island
House sind legendär. Dragshows, schwule Bootstouren,
nächtliche Partys, Strände,
FKK-Resorts und die einzigartige LGBTIQ*-Trolley-Tour
machen Key West zu einem der
schönsten Urlaubsziele für die
Community. *dax
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Neuer LGBTIQ*-Guide
Sommer, Sonne, schwule Szene
– die Florida Keys mit Key West
gelten als einer der bekanntesten LGBTIQ*-Urlaubsorte der
USA. Mit einem neuen Guide
macht die Inselkette im Süden
Floridas Lust auf einen NachCorona-Besuch. Vier Jahre
Twitter-Tiraden, Missachtung
demokratischer Normen und
Beschneidung von LGBTIQ*Rechten waren genug. Mit
der Wahl von Joe Biden zum
46. Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika halten
der Stolz auf Diversität und
der Respekt voreinander
wieder Einzug in die US-Politik.
Der von der Corona-Krise
gebeutelten Tourismusindustrie
kann das nur guttun. LGBTIQ*Urlaubshochburgen wie die
Florida Keys stehen jedenfalls
schon in den Startlöchern,
um Besucher aus aller Welt
zu begrüßen. Ein neuer Guide,
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Bereits seit zwanzig Jahren ist
die LGBTIQ*-Bettenbörse Enjoy
Bed and Breakfast (ebab) in der
Community aktiv und hat sich
als beliebte Alternative zu Hotels
bzw. Vermittlungsplattformen von
Privatunterkünften etabliert. Dank
des umfangreichen Netzwerks
konnten über die Jahre zahlreiche
Besucher an Gastgeber in über
siebzig Ländern vermittelt werden.
Das Angebot von ebab ist insbesondere für jüngere Menschen
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Schwuler Reisen

Spielplatz der Kreativszene

Wer nebenbei noch Zeit findet oder gleich
ein anderes Reisedatum wählt, sollte
einen Abstecher zu Kopenhagens neuster
Trend-Location machen. Etwa zwanzig
Minuten mit dem Stadtbus braucht es,
bis man den auf einer Halbinsel gelegenen

Baden bei Urban Rigger

entfernt mit einem Sprung ins kühle Nass
Abhilfe verschaffen. Gleich beim StudentenWohnprojekt Urban Rigger, das Schiffscontainer in stylishe Apartments verwandelt
hat, gibt es dank einer Badeplattform und
abgegrenzten Bahnen die Gelegenheit, in
einem ehemaligen Hafenbecken seine Runden zu drehen. Sowieso ist das Schwimmen
in Kopenhagens Kanälen und Wasserstraßen
Trend – teils in kostenpflichtigen Bädern
wie dem Hafenbad Islands Brygge, teils an
Stegen und Ufern, die frei zugänglich sind.
Generell ist das Baden in den Stadtgewässern an allen Stellen erlaubt – dazu gehört
sogar das Nacktbaden, solange man sich im
Wasser aufhält.

Nackte Tatsachen

Jeder Menge nackter Tatsachen begegnet
man auch in Kopenhagens renommierter
Ny Carlsberg Glyptotek, die Skulpturen von
der Antike bis zur Moderne zeigt und in
direkter Nachbarschaft zum Tivoli liegt. Der
dank seiner Innenstadtlage einzigartige Vergnügungspark gehört zu den ältesten der
Welt und bietet seinen Besuchern eine ganz
spezielle Atmosphäre. Zum einen kommen
hier die Fans rasanter Fahrgeschäfte voll
auf ihre Kosten, zum anderen kann man
im Park eine Reihe verschiedener Konzerte
oder gutes Essen genießen. Natürlich wird
auch der Tivoli während der Copenhagen2021-Feierlichkeiten eine Rolle spielen:
Neben einem Empfang der internationalen
Pride Organisation InterPride ist auch ein
Konzert für die LGBTIQ*-Community
geplant. *dax
www.copenhagen2021.com
www.visitcopenhagen.com
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Inka-Ruine Machu Picchu
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PERU

Im Land des Regenbogens
Ob auf den Spuren der Inkas, in den
Szeneklubs von Lima oder während
eines Spaziergangs durch die koloniale
Altstadt von Cusco – im Andenstaat
Peru gibt es jede Menge zu entdecken.

Barock in den Anden

Die europäischen Eroberer unter Francisco
Pizarro nahmen Cusco 1533 ein, ließen die
Stadt aber weitgehend unberührt. Erst ein
kurz darauf folgender Aufstand sowie ein
großes Erdbeben im Jahr 1650 zerstörten
einen Großteil der Gebäude, nicht aber die
alten Grundmauern der einstigen Tempel
und Paläste aus der Inkazeit. Auf diesen
errichteten die spanischen Kolonialherren
prächtige Kirchen und Klöster wie die
barocke Kathedrale oder das Kloster
Santo Domingo, in dessen Inneren sich
das Inka-Sonnenheiligtum Coricancha
befindet. Wer sich auf einen Spaziergang
durch die zum UNESCO-Weltkulturerbe

Regenbogenflaggen, wohin man schaut.
Wer sich in Peru in die einstige InkaHauptstadt Cusco begibt, wundert sich im
ersten Moment über das überall sichtbare
Symbol der LGBTIQ*-Bewegung. Erst bei
genauerem Hinsehen fällt auf, dass sich
die vor vielen öffentlichen Gebäuden und
an Häusern wie Geschäften wehende
Fahne durch einen zusätzlichen, hellblauen
Streifen von der „Gay Pride“-Version
unterscheidet. 1978 machte
Cusco diese Version zur offiziellen
Stadtflagge, die die kulturelle Vielfalt und den Stolz der indigenen
Bevölkerung symbolisiert und sich
auf das einstige Inkareich beruft.
Eine erstmalige Verwendung
fand die Flagge wohl Ende des
18. Jahrhunderts während eines
Aufstandes peruanischer Andenbewohner gegen die spanische
Altstadt von Cusco
Kolonialmacht.

gehörende Altstadt begibt, sollte sich Zeit
nehmen. Der Grundriss der Stadt hat sich
seit der Inkazeit kaum verändert, neben
den imposanten Kolonialbauten stößt man
an vielen Ecken auf die aus großen Steinblöcken fugenlos gebauten Mauern – etwa
in der „Gasse der sieben Schlangen“ oder
an der Calle Hatunrumiyoc, an der man auf
Mauerreste des Palastes des Herrschers
Inca Roca stößt. Zudem sollte man seinem
Körper genügen Zeit geben, sich an die
über 3.400 Höhenmeter zu gewöhnen, auf
denen sich Cusco befindet. Kopfschmerzen und Atembeschwerden sind bei
Touristen keine Seltenheit. Vor allem das
Trinken von aus Koka-Blättern gebrautem
Tee soll gegen das Aufkommen von
Beschwerden helfen, Apotheken vor
Ort bieten zudem entsprechende
Pillen zur Vorbeugung gegen Symptome der Höhenkrankheit an. Etwas
oberhalb von Cusco befinden sich
zudem die beeindruckenden Ruinen
der Inka-Stätte Sacsayhuamán mit
ihren gewaltigen Mauern und einem
Kultplatz, auf dem jeweils am 24.
Juni auch heute noch das Sonnenfest Inti Raymi gefeiert wird.

Schokoladenverkäufer in Lima

Mystisches Machu Picchu

Cusco dient Perutouristen zudem als
Ausgangspunkt für eine Reise zu der wohl
bekanntesten Inkastätte des Landes. Die
sagenumwobene Ruinenstadt Machu
Picchu erreicht man ab Cusco entweder
mit dem Zug oder zu Fuß im Rahmen einer
geführten, viertägigen Wanderung über
den Inka-Pfad, den täglich maximal 500
Personen begehen können. „Eine weniger
überlaufene Route ist der Salkantay
Trek, eine siebentägige Wanderung mit
Übernachtungen in Lodges, auf der
man 15 unterschiedliche Ökosysteme
kennenlernt.“ Der schwule Peruaner Marco
Arellano kennt sich aus. 2011 gründete er
den ersten LGBTIQ*-Reiseveranstalter des
Landes. Unter dem Namen LlamaTrip organisiert er verschiedene Touren durch Peru
und Südamerika, etwa in den Regenwald,
die Anden und die Hauptstadt Lima. Dabei
arbeitet er mit Luxusmarken wie Belmond
oder Inkaterra ebenso zusammen wie mit
preiswerteren Budgetunterkünften. Für
Machu Picchu empfiehlt der 43-jährige
Reiseprofi einen Aufenthalt von zwei
Tagen. Einen, um die mystische Ruinenanlage mit einem Führer zu besichtigen, und
einen zweiten, um das weitläufige Areal
auf eigene Faust zu erkunden oder einen
der benachbarten Berge wie den Huayna
Picchu zu besteigen.
Auf dem Rückweg nach Cusco sollte
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Dragshow im La Cueva

Inka-Regenbogenflagge

Valle Sagrado

man zudem einen Stopp im Tal des
Pazifikküste grenzt. Marcos Lieblingsklub
Urubamba-Flusses einplanen. Das Valle
befindet sich im Stadtteil San Borja. Im
Sagrado („Heiliges Tal“) diente einst als
La Cueva treffen sich am Wochenende
Kornkammer der Inka. Auch hier finden
Schwule und Lesben jenseits der 30, die
sich beeindruckende Ruinen – etwa die
hier mit Dragshows und Go-go-Tänzern bis
der Festungen Ollantaytambo und
in den frühen Morgen abfeiern.
Pisac oder die Terrassen von
Zu viel Zeit im Bett sollte man in
Moray und Chinchero. „Das
Lima allerdings nicht verbrinetwas tiefer gelegene Valle
gen, denn auch tagsüber gibt
Sagrado ist auch eine
es in Perus Hauptstadt jede
gute Alternative, um sich
Menge zu erleben. Neben
vor einem Besuch von
der imposanten Kathedrale
Cusco zu akklimatisieren
inmitten der Altstadt
und erst nach dem
und dem benachbarten
Besuch von Machu
Präsidentenpalast lohnt
Museo Larco
Picchu die Kolonialstadt ins
ein Besuch des aus dem 17.
Programm zu nehmen“, so der
Jahrhundert stammenden FranTipp von Marco.
ziskanerklosters, in dessen Katakomben
die aufgeschichteten Gebeine tausender
Lima bei Tag und Nacht
Verstorbener ausgestellt sind. Kunstwerke
Im Gegensatz zur Andenregion hat man
aus der Prä-Inka-Zeit findet man im Museo
in Lima kein Problem mit Kopfschmerzen
Larco, einem Privatmuseum, das neben
aufgrund von Höhe. Die bekommt man
Keramiken und Goldschmuck vor allem
dafür, wenn man in einer der zahlreichen
mit homosexuellen Darstellungen auf
Szeneklubs zu lange feiert. Wie in
Trinkgefäßen überrascht und beweist, dass
Lateinamerika üblich, beginnt das NachtSex unter Männern im alten Peru offenbar
leben erst weit nach Mitternacht. Einen
kein Problem war. Die Politik im modernen
ersten Drink kann man beispielsweise im
Peru tut sich da offensichtlich schwerer –
LGBTIQ*-freundlichen Bazar nehmen, eine
bis heute gibt es hier weder die Ehe für alle
trendige Bar, die in Limas Stadtteil Miraflonoch die Möglichkeit einer eingetragenen
res liegt. Hier wohnen zahlreiche Schwule
Lebenspartnerschaft. *dax
und Lesben, und auch viele Hotels sind
in der Gegend zu finden, die direkt an die
www.llamatrip.com
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Nein, mit dem gleichnamigen TV-Format hat die im letzten Jahr
gegründete Prince Charming Gay Cruise nichts zu tun, auch wenn
bei der Premiere im Sommer 2020 ein ehemaliger Teilnehmer
der schwulen Kuppel-Show mit an Bord war. Das Konzept der
Kreuzfahrt entlang der Dalmatinischen Küste ist aber dennoch
äußerst charmant. Mit einem kleinen Boutiqueschiff für maximal
38 Passagiere führt die Route zwischen Split und Dubrovnik zu
traumhaften Buchten, einsamen Stränden und romantischen
Städtchen wie dem auf der gleichnamigen Insel gelegenen
Korčula. Ein Besuch des für seine Wälder und Seen bekannten
Nationalparks Mljet steht ebenso auf dem Programm wie ein
Stopp am wohl schönsten Strand Kroatiens, dem Goldenen Horn
auf der Insel Brač. Die Insel Hvar dagegen lockt mit trendigen
Beach Clubs und dem bekanntesten schwulen Strand Kroatiens
auf der vorgelagerten Insel Jerolim. Natürlich kommen Spaß
und Unterhaltung auf der einwöchigen Tour nicht zu
kurz. Neben täglichen Badestopps und Ausflügen stehen
gemeinsame Abendessen, Dragshows, Yogastunden und
Partys auf dem Programm. Insgesamt drei Termine gibt es
im Juli zur Auswahl, vom 17. bis 24. Juli sogar als „Double
Week“ mit zwei Schiffen gleichzeitig. Die Schiffe selbst
verfügen über moderne Kabinen, einen Whirlpool
sowie Sonnendecks mit FKK-Bereich. Im Preis
ab 1.490 Euro inbegriffen sind Halbpension, zwei
Abendessen und das Unterhaltungsprogramm an Bord.
Für alle Reisen gelten aufgrund der aktuellen Situation
großzügige Stornoregelungen, sollte sich Kroatien zu diesem
Zeitpunkt noch in einem Lockdown befinden oder für das Land
eine RKI-Reisewarnung mit Quarantänepflicht gelten. *dax
www.princecharming.eu
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Rund ums
Matterhorn
Das autofreie Bergdorf Zermatt zählt
sicher zu den bekanntesten Urlaubsorten
in der Schweiz. Vor allem als noble
Wintersportregion bekannt, locken ab
Frühjahr auch etliche Wander- und
Mountainbike-Wege zahlreiche Naturliebhaber und Alpinisten in das nur mit der
Bahn zu erreichende Bergdorf. Der knapp
4.500 Meter hohe Gipfel des Matterhorns
bildet dabei stets eine spektakuläre
Kulisse. Wanderungen ab der Bergstation
Schwarzer See führen etwa hinauf zur
Hörnlihütte, dem „Base Camp“ für die
Matterhornbesteigung. Eine ganz andere
Perspektive bietet sich von dem in über
3.000 Meter gelegenen Gornergrat, den
man in knapp vierzig Minuten von Zermatt
aus mit einer Zahnradbahn erreicht. Neben
dem Matterhorn fasziniert auf einem
360-Grad-Loop ein Panorama aus 29
Viertausendern, darunter das Monte-RosaMassiv sowie die Dufourspitze, der mit
4.634 Metern höchste Berg der Schweiz.

ÖSTERREICH

Hip am Hochkönig
Hüttenwirte Tom (l.) und Mario

Die Region um den knapp 3.000 Meter
hohen Hochkönig im Salzburger Land
gehört sicher zu einem der schönsten
Wander- und Skigebiete Österreichs.
Dank eines hippen Boutiquehotels und
der wohl einzigen von einem schwulen
Paar geführten Almhütte Österreichs
ist das Dorf Maria Alm eine echte Alternative zum traditionell eher urigen
Urlaub in den Bergen.

SCHWEIZ

Nicht weniger atemberaubend ist die
Fahrt hinauf zum Matterhorn Glacier
Paradise. Mit 3.883 Metern ist sie die
höchstgelegene Bergstation Europas,
umgeben von einer überwältigender
Kulisse aus 38 Viertausendern und 14
Gletschern. Ein weiteres Highlight ist der
15 Meter unter der Oberfläche gelegene
Gletscherpalast im Eisfeld zwischen dem
Klein Matterhorn und dem Breithorn,
in dem sich kunstvolle Eisskulpturen

befinden. Ein sicher einmaliges Erlebnis
ist die Umrundung des Matterhorns in
einem Helikopter: Mit Air Zermatt geht es
vom Dorf aus mit 170 km/h hinauf in die
Berg- und Gletscherwelt der Walliser Alpen
mit Blick auf den Theodulgetscher, den
Gornergrat, das Monte-Rosa-Massiv sowie
den Mont Blanc. *dax
www.zermatt.ch
www.myswitzerland.com
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Auf See mit Prince Charming

Schafgarbe, Baldrian und Mädesüß – wer
mit Mario über blühende Almwiesen
wandert, kommt der Natur der Alpen ganz
nah. Als „Kräuterbua“ bietet der 34-jährige
Österreicher Kräuterwanderungen auf
dem Natrun an. Der Berg erhebt sich gut
1.200 Meter über dem im Salzburger Land
gelegenen Dorf Maria Alm und lässt sich
entweder zu Fuß oder mit einer Gondelbahn erreichen. „Die Berge und die Natur
sind ein idealer Stressausgleich“, so Mario.
Der gelernte Friseurmeister war neun Jahre
lang mit einem eigenen Salon selbstständig,
bevor er der Liebe wegen seinen Job aufgab
und auf den Natrun zog. Seine Verbundenheit mit der Natur sowie das Interesse an
Kräutern und deren Wirkung machte er zu
seinem neuen Beruf. Mit einer Ausbildung
für Traditionelle Europäische Heilkunde im
Rücken gibt er sein Wissen an interessierte

Urlauber weiter. Eine Kräuterwanderung mit
Mario dauert etwa zwei bis drei Stunden,
während der er viel erklärt, Pflanzen
sammelt und im Anschluss verarbeitet.
„Für jedes Wehwehchen ist ein Kraut
gewachsen“, weiß Mario und ist froh, dieses
Wissen auch vermitteln zu können. Was er
auf den Almwiesen nicht findet, aber für
seine Tinkturen, Salben und Tees braucht,
zieht er in seinem eigenen Kräutergarten
gleich neben der Tom Almhütte groß.

Heimatverbunden

Die 2018 eröffnete Hütte ist der eigentliche
Grund, warum es Mario nach Maria Alm
verschlagen hat, denn Marios Verlobter
Tom wurde in dem gut 2.000 Einwohner
zählenden Dorf geboren. Wer mit Tom
ins Gespräch kommt, merkt schnell, dass
man es hier nicht mit einem typischen
Hüttenwirt zu tun hat. Der 35-Jährige,
dessen Namen die Hütte trägt, stammt
aus einer in Maria Alm etablierten
Hoteliersfamilie und kam während seiner
Ausbildung zum Hotelfachmann und in der
Zeit danach viel herum. „Dennoch bin ich
ein sehr heimat- und familienverbundener
Mensch geblieben, und als sich mir die
Chance bot, in meinem Heimatdorf auch
unternehmerisch Fuß zu fassen, hab ich die
Gelegenheit genutzt.“ Der kreative Kopf hat
die Entscheidung nicht bereut. „Mir war klar,
dass, wenn ich in Maria Alm bleibe, ich so
leben will, wie ich bin.“ Seit seinem Comingout mit 19 gehe das Dorf entspannt mit
seinem Schwulsein um.

Hundehütte

Wer die Tom Almhütte sieht, dem wird
schnell klar, dass die Hütte nicht dem
alpenidyllischen Klischee einer Skihütte
entspricht. Schon vor dem Eingang
werden die Gäste von einer überlebensgroßen Holzfigur eines Mopses begrüßt.
Choupette heißt das bei Tom und Mario
lebende Tier, das zugleich als Maskottchen
der Hütte fungiert. Die Hütte selbst
verbindet modernes Design wie das riesige
Glasdach, das sich bei schönem Wetter
zur Seite fahren lässt, mit natürlichen
Elementen wie Holz und Stein. Die
Küche setzt auf frische regionale Speisen
und Produkte. „Die Kühe auf der Wiese
unterhalb der Hütte sehen quasi schon, wo
sie einmal enden“, scherzt Tom.

Gipfelstürmer

„Mit der Eröffnung des Boutiquehotels
Sepp unten im Dorf und unserer Hütte hat
sich das Publikum in Maria Alm spürbar
verändert“, so Tom. „Die Gäste sind jünger
und hipper geworden.“ Dabei ist die
Region rund um den Hochkönig ohnehin
ein attraktives Urlaubsziel für Wanderer,
Mountainbiker und Wintersportler. Von
leichten Wanderungen bis zu anspruchsvollen Hochgebirgstouren gibt es für jedes
Fitnesslevel die passende Möglichkeit, das
grandiose Bergpanorama des Steinernen
Meeres zu genießen. *dax
www.hochkoenig.at
www.edertom.com

#friendlyitaly - Ciao Italia!
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Alle warten darauf, endlich wieder verreisen zu können und auch wenn vieles anders ist als vor
der Pandemie lohnt es sich, die Koffer zu packen und über die Alpen Richtung Süden zu fahren.
Italien lockt schon ab Ostern mit mildem
Klima und hat sich gut auf die Saison 2021
vorbereitet: Abstands – und Hygieneregeln
in öffentlichen Einrichtungen, in Hotels und
Restaurants sorgen genauso wie eine hohe
Impfrate für sicheres Urlauben. Auch wenn es
aktuell noch keine Prides und Events geben
wird, das Angebot für abwechslungsreiche
Urlaubstage ist groß und vielversprechend:
kleine und große Kunststädte bieten nicht nur
beeindruckende Kultur, sondern auch viel Flair
für entspannte Stadtbummel durch verkehrsberuhigte historische Zentren. Ob Shopping
in angesagten Boutiquen oder auf bunten
Märkten, müßige Stunden im Café oder beim
Sehen-und-Gesehen-Werden auf dem Corso,
der Italian Way of Life macht Spaß und ist im
besten Sinne ansteckend. Städte wie Rom und
Mailand haben eine lebendige LGBTQ*-Szene,
aber auch Küstenorte wie Torre del Lago in
der Toskana oder Gallipoli in Apulien sind
beliebte Ziele der Community. Hier kann
man neben Beachlife auch gut feiern, soweit
es die Lage erlaubt. Des Weiteren lohnen
zahlreiche malerische Orte an der Küste oder
im Hinterland entdeckt zu werden: hier erlebt
man das ursprüngliche Italien und man kann
die authentische Küche am besten genießen.
Ein besonderes Erlebnis sind im Sommer die
Open-Air-Konzerte, von klassisch bis Rock,
die oft an herrlichen Settings stattfinden und
eine ganz besondere Atmosphäre besitzen.
Oldtimer-Fans sollten einmal bei der Mille
Miglia oder der Targa Florio dabei gewesen
sein, entweder mit dem eigenen Wagen oder

als Zuschauer entlang der Strecke. Wer mehr
Adventure sucht, kann sich in den Bergen
der Alpen oder des Apennins beim Climbing,
Rafting oder Skifahren verausgaben. Auch
entlang der rund 8.000 Kilometer langen Küste
bieten sich vielseitige Gelegenheiten vom
Segeln, Surfen bis zum Tauchen. Spezialisierte
Anbieter organisieren zudem Bootsausflüge zu
vorgelagerten Inseln, wie z.B.den Tremiti-Inseln
vor Apulien oder mit Stopps an entlegenen
Buchten wie in Sardinien. Wer sich gerne mit
Wellnessanwendungen verwöhnen lässt, findet
von Nord- bis Süditalien ein breites Angebot an
Einrichtungen wie Wellness-Hotels, Thermalanlagen mit heißen Quellen und mediterranen
Gärten oder Bäder in Natursteinbecken und
im Vulkanschlamm wie auf der Insel Vulcano.
Liebhaber von Kunst, Design und Kultur sind
in Italien seit jeher am richtigen Platz: mit 55
UNESCO-Welterbestätten führt das Land die
Liste an und das immense Kulturerbe – von
den antiken Zeugnissen der Römer und
Etrusker, über die Araber und Normannen
bis zu den Werken der Renaissance - lässt
auch Kunstmuffel staunen. Wer es lieber
modern und zeitgenössisch mag, findet in
den Sammlungen wie im MART- oder im
MACRO-Museum Werke von italienischen und
internationalen Künstlern und in lebendigen
Vierteln wie Brera in Mailand oder San
Lorenzo in Rom gibt es
Gallerien und Streetart.
www.enit.de
www.italia.it
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