
 

                                                                                                                                                                           

 

 

Abenteuer erleben mit Kindern:  

Fantastische Familienangebote in Garmisch-Partenkirchen  

 

Garmisch-Partenkirchen, Juli 2022 (w&p) — Was gibt es Schöneres als leuchtende Kinderaugen? 

Für Eltern ist es das größte Glück, ihre Kleinen strahlen zu sehen und dabei selbst eine entspannte 

Zeit in den Bergen zu verbringen. Im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen sammeln sie 

Erinnerungen für die Ewigkeit und machen den Sommer und Herbst so unvergesslich. Zwischen 

Zugspitze und Karwendel versammeln sich unzählige familienfreundliche Stopps und drei 

wundervolle Highlights dieser Saison. Die GaPa Tourismus GmbH präsentiert die schönsten 

Angebote für Kinder – schließlich liegen ihr die Knirpse besonders am Herzen. 

 

Schönste Familienzeit in Garmisch-Partenkirchen: Hier wird Kids zwischen Sommerrodelbahn, Bike-

Park, Kletterwald am Wank und Kutschfahrten vom berühmten Olympia-Skistadion bis zur 

rauschenden Partnachklamm wahrlich viel geboten. Familien können dabei selbst jeden Tag aufs 

Neue entscheiden, ob sie ganz entspannt das Bergland erkunden möchten oder sich gemeinsam 

auspowern. Herzliche Gastgeber stellen ganz besondere Events für Kinder und ihre Eltern 

zusammen, damit jedes kleine und große Familienmitglied auf seine Kosten kommt:  

 

Loisls Stempelrallye: Eine aufregende Entdeckungsreise durch Garmisch-Partenkirchen 

 

Ein brandneues Angebot der Destination ist Loisls Stempelrallye durch zehn Stationen, die von ihrer 

wunderschönen Umgebung erzählen. Für die Teilnehmer gibt es große Sehenswürdigkeiten zu 

entdecken und spannende Details zur Geschichte des Ortes zu erfahren. Start ist am 08. Juli 2022 

für alle Kinder ab drei Jahren. Die ausgehändigte, liebevoll gestaltete Broschüre führt kindgerecht 

durch Garmisch-Partenkirchen und hat Platz für einen individuellen Stempelabdruck an jeder 

Station. Zugehörige Stempel befinden sich in kleinen Holzkästchen an den Stationen – ab fünf 

Stempeln gibt es eine Überraschung an der Tourist Info, wo auch die Broschüren und Stempelkissen 

kostenlos bereit liegen. Hübsche Motive werden gesammelt und durch eigene Notizen, Zeichnungen 

und Erinnerungen ergänzt. Die Rallye entstand durch ein Schulprojekt an der Grund- und 

Mittelschule am Gröben, sodass die kleinen Locals nun auf kleine und große Gäste der Destination 

treffen können. Loisls Stempelrallye beweist: Lernen funktioniert am besten auf spielerische 

Weise.  

 

Alpspitz Monkey: Das alpine Kinder- und Familienprogramm mit ausgezeichneten Bergführern  

 

Regelmäßige Veranstaltungen von Juli bis September finden im Kinder- und Familienprogramm 

Alpspitz Monkey statt. Bergführer des Zugspitzlandes bringen den Kleinen und Fast-Erwachsenen 

ihre alpine Heimat ganz nahe. Sie können eintauchen in ein natürliches Abenteuerland, die Berge 

rund um Garmisch-Partenkirchen spüren und bezwingen. Hochgefühle an der frischen Luft prägen 

das perfekte Ferienerlebnis. Das Programm startet mit einem Kletter-Schnupperkurs, welcher den 

Kindern ein umsichtiges Bewegen zwischen den Felsen zeigt – die ideale Basis für eine 

Klettersteigtour mit der ganzen Familie. Mittwochs führt eine leichte Klettersteig-Rundtour Kinder 

ab acht Jahren an sicheren Stahlseilen den Berg hinauf und wird durch eine Wanderung bis zum 

Nordwandsteig der Alpspitze komplettiert. Der Höhepunkt für die jungen Alpspitz Monkeys: Die 2-

Gipfel-Klettersteigtour, welche hoch bis zum „Wächter über dem Höllental“ geht und die Eindrücke 

mit der ganzen Familie genießen lässt.  



 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Mehr Infos hier.  

 

Lebendige Historie: Eine Nachtwächterführung durch Partenkirchen  

 

Auch ein historischer Nachtwächterrundgang schafft einzigartige Momente für Große und Klein.  

Zwischen den Gassen wandeln und der Stimme eines historisch gekleideten Guides lauschen – das 

ist der mitreißende Rahmen der Tour durch die Abendstunden. Mit Leidenschaft wird die 

Geschichte der Nachtwächter erklärt und erzählt, wie der Alltag und besondere Erlebnisse die 

Menschen im Jahr 1900 geprägt haben. Das Talent der Nachtwächterin von heute, Bilder im Kopf 

entstehen zu lassen, geht unter die Haut. Ihre Erzählungen entführen in ein historisches Dorf in 

den Bayerischen Bergen: „Die Handschuhe bocksteil gefroren, die Stiefel eiskalt, sogar die 

Schuhbandl gefroren. Wie kann ich da die Laternen anzünden, frag‘ ich mich“. Spezielle Rundgänge 

für Kinder vermitteln die Aufgaben der Nachtwächter, bzw. Laternenanzünder und klären 

spannende Fragen wie „Warum brauchte die Stadt sie? Und warum trugen die Wächter ein 

Signalhorn?“  

 

Mehr Infos hier.  

 

 

Über Garmisch-Partenkirchen 

„Entdecke Deine wahre Natur“: Diese Philosophie steht als zentrale Vision der facettenreichen Bergregion 

am Fuße der Zugspitze. Als Heilklimatischer Kurort der Premium-Class bietet Garmisch-Partenkirchen mit 

ursprünglicher Landschaft und klarer Luft ideale Bedingungen um neue Energie zu tanken und abzuschalten. 

Das ganzjährige Outdoor-Angebot, zahlreiche Freizeitaktivitäten, wohltuende Gesundheits- und 

Wellnessmöglichkeiten und eine große Auswahl an Unterkünften laden sowohl Sportler als auch 

Freizeiturlauber zum Genießen und Verweilen ein. Und auch kulinarisch hat die bayerische Erlebnisdestination 

— von selbstkreierten Pralinen bis Dosenbrot — einiges an regionalen Köstlichkeiten zu bieten. Eindrucksvolle 

historische Fassaden und liebevoll bemalte Häuser sowie die herzliche Gastlichkeit prägen eine Atmosphäre 

von Offenheit und Lebensfreude im Ort, die begeistert, berührt und lange wirkt. 

 

 

Kontakt: 

Alexandra Wallendschus | Amanda Bianco-Burrill  Elisabeth Brück 

Wilde & Partner Communications GmbH     GaPa Tourismus GmbH 

Tel. +49 (0)89 - 17 91 90 - 25      Tel. +49 (0)8821 – 180 - 7411 

Alexandra.Wallendschus@wilde.de      elisabeth.brueck@gapa.de  

www.wilde.de       www.gapa.de  

     www.facebook.com/GaPaTourismus  
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