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Unbeschwert Urlaub 
machen im Trentino: 
Wandern und Outdoor

Im Trentino heißt die Natur ihre Gäste willkom-
men – mit herrlicher Weitläufigkeit und un-
berührten Landschaften. Gleichzeitig sind hier 
die Kultur des körperlichen Wohlbefindens und 
der Spaß an Aktivitäten im Freien tief verwurzelt. 

Nicht umsonst wird das Trentino auch als großes 
“Open-Air-Fitnessstudio“ bezeichnet. Was Ihnen 
auch vorschwebt: Die Möglichkeiten, unter fre-
ien Himmel aktiv zu sein, sind hier das ganze Jahr 
über gegeben... und beinahe grenzenlos!



Ob unten im Tal oder hoch in den Bergen: Nahezu überall finden sich 
herrliche Regionen, Routen und Wege zum Biken und Bergsteigen, zum Trek-
king, Wandern oder auch nur zum entspannten Spazierengehen. All dies vor 
den immer wieder spektakulären Panoramen der Dolomiten.

Damit die Unternehmungen von Erfolg gekrönt sind, steht im Trentino eine 
Vielzahl professioneller Lehrer und Guides zur Verfügung. So kann’s perfekt 
betreut ins nächste Abenteuer gehen – vom Rafting über Klettern und 
Paragliding bis zum Kitesurfen.

Ob Sie nun alleine Ihren Spaß haben oder sich von einem Experten be-
gleiten lassen möchten: Im Folgenden haben wir die wichtigsten Hinweise 
und hilfreiche Informationen zu den verschiedensten Aktivitäten aufgelistet. 

In allgemeinen Notfällen, die nicht im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, 
wenden Sie sich bitte immer an die Rufnummer 112.

So achten  
wir auf unsere Gäste

  Vermeiden Sie immer das Vertauschen oder Teilen von 
Gegenständen wie Flaschen oder Gläsern mit anderen Personen.

  In geschlossenen Räumen und Gemeinschaftsbereichen ist die Ver-
wendung einer Atemschutzmaske vorgeschrieben. Bei allen 
anderen Gelegenheiten natürlich auch dann, wenn der Sicherheitsab-
stand von 1 Meter zu fremden Personen nicht eingehalten werden 
kann. Dazu gehören alle, die nicht mit Ihnen in einem Haushalt leben.

  Bei Aktivitäten mit normaler Intensität beträgt der einzuhaltende 
Mindestabstand 2 Meter, das gilt sowohl zu Fuß als auch auf dem 

Bike; bei körperlicher Aktivität mit hoher Intensität (wie 
z. B. bei einem Berglauf oder beim MTB bergauf) beträgt 
der einzuhaltende Mindestabstand 5 Meter.

Outdoor unterwegs 
alleine & unabhängig

ALLGEMEINE HINWEISE



  Hören Sie auf Ihren Körper, bevor Sie loslegen. Wenn Sie sich nicht 
fit und rundum wohlfühlen, verschieben Sie Ihre Tour lieber auf einen an-
deren Tag.

  Wenn Sie vorhaben, auf einer Alm oder einer Berghütte eine Pause einzule-
gen, rufen Sie dort bitte vorher an, um sicherzustellen, dass sie 
geöffnet ist. Mit einer Tischreservierung sind Sie zudem auf der sicheren 
Seite, falls die Kapazitäten der Hütte limitiert sind. Alle wichtigen Informatio-
nen zum Verhalten in gastronomischen Einrichtungen finden Sie hier.

  Waschen Sie sich häufig die Hände und verwenden Sie das vor Ort zur Ver-
fügung gestellte Desinfektionsmittel.

Wandern auf eigene Faust

  Wenn Sie sich für eine eigenständige Bergtour entschieden haben, sei es 
eine Wanderung oder ein Spaziergang, informieren Sie sich vor der Abreise 
über die genaue Route. Sie können sich dafür auch gerne an das näch-
stgelegene Tourismusbüro wenden. 

  Die Verwendung einer Atemschutzmaske und das Einhalten von 
Mindestabständen sind auch in den Bergen obligatorisch, insbeson-
dere zu Personen außerhalb ihres Haushaltes sowie auf stärker frequen-
tierten Wegen – und: Wenn es nicht möglich ist, die erforderlichen Sicher-
heitsabstände einzuhalten.

  Wenn Sie eine Seilbahn nutzen möchten, um an den Ausgangspunkt 
Ihrer Tour zu gelangen, lesen Sie bitte auch die speziellen Hinweise dazu. 

  Lassen Sie in den Bergen keinen Abfall zurück. Müll (dazu zählen auch 
Atemschutzmasken oder leere Desinfektionsmittelflaschen) behalten Sie 
bitte bei sich und entsorgen ihn im Tal. Denn die Müllentsorgung ist für die 
Hüttenbesitzer mit großem Aufwand verbunden.

Weitere Informationen 
rund um den Besuch von 
Berghütten finden Sie hier. “ ”

https://www.visittrentino.info/sicherreisen/essen-trinken.pdf
https://www.visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/touristik-amter
https://www.visittrentino.info/sicherreisen/Bergbahnen.pdf
https://www.visittrentino.info/sicherreisen/berghuetten.pdf


Wassersport

Aktivitäten, die ohne andere Personen und mit eigenem Material 
im Wasser ausgeführt werden, sind in der Regel ohne Einschränkungen 
möglich. Hierzu zählen z. B. Schwimmen, Surfen, Windsurfen, Kajakfahren, 
Kanufahren, SUP oder auch Angeln. Als notwendiger Sicherheitsabstand 
gelten aber auch hier mindestens 2 Meter.

Fahrradfahren

Im Trentino gibt es ein weitläufiges Radwegenetz für jeden Anspruch und 
jedes Fitness-Level. 

Entspannte Radwege, Bike-Parks mit rasanten Abfahrten, herrliche Auf-
stiege für Mountainbike-Liebhaber und natürlich auch legendäre Anstiege für 
Rennradfahrer. Ob Sie Purist oder moderner E-Biker sind – das Trentino 
wird Sie mit seiner Vielseitigkeit begeistern.

Aber auch beim Radfahren sind einige Regeln zu beherzigen; so sind Sie 
sicher unterwegs, reduzieren das Ansteckungsrisiko und tragen zu Ihrer ei-
genen wie auch der Gesundheit anderer bei.

 Wenn Sie im Rahmen eines Ausfluges Ihr Fahrrad mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln transportieren möchten, erkundigen Sie sich bitte im örtlichen 
Tourismusbüro oder in Ihrer Unterkunft nach geeigneten Möglichkeiten. 
Im Zweifel verwenden Sie lieber Ihr eigenes Fahrzeug für den Transport.

 Auf stark frequentierten Radwegen, z. B. in der Stadt oder überall 
dort, wo ein Mindestabtsand von 2 Metern nicht eingehakten 
werden kann, ist die Verwendung einer Atemschut-
zmaske für alle Radfahrer obligatorisch.



Klettersteig

  Vermeiden Sie es, zu überholen und halten Sie Abstand.

  Kommen Ihnen Wanderer entgegen, warten Sie an einer breiteren Stelle 
und setzen Sie Ihre Atemschutzmaske auf.

  Vergessen Sie nicht, Ihre Hände bei Kontakt mit Seilen oder Haken häufig 
zu desinfizieren sowie Mund, Nase und Augen nicht zu berühren.

  Denken Sie daran, ein Kopftuch oder einen Buff unter dem Helm zu 
tragen. So verhindern Sie, dass Schweiß in die Augen kommt. Tragen 
Sie – insbesondere während des Abstiegs – eine Schutzbrille oder ein 
Schutzvisier für die Augen.

Klettern

 Gegen Tröpfchen, die sich über der Stirn am Helm bilden, hilft das Tragen 
eines Schutzvisieres unter dem Helm. Darüber hinaus empfehlen wir 
die Verwendung einer Atemschutzmaske – vor allem dann, wenn Sie 
sich in der Nähe anderer Personen aufhalten. 

 Um Schweißkontakt mit den Augen zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Tragen eines Kopftuches unter dem Helm.

 Flüssiges Magnesium ist der Verwendung von Magnesi-
umpuder vorzuziehen.

 Vermeiden Sie das Klettern auf parallelen Routen mit einem 
Abstand von weniger als 5 Metern.

 Beim Sichern empfehlen wir für besseren Grip am Seil das Tragen von 
Handschuhen.



Aktivitäten mit 
Guide oder Bergführer

Im Trentino finden Sie eine Vielzahl an professionellen Guides, die Sie bei Ihrem 
Outdoor-Erlebnis begleiten. Für die Anmietung von Material und begleitete 
Exkursionen gelten einige allgemeine Regeln, die Ihre Sicherheit garan-
tieren sollen:

  Wenden Sie sich IMMER im Voraus an den Anbieter, um Ihre Wun-
schaktivität auch offiziell zu buchen. So erhalten Sie bereits am Telefon 
die wichtigsten Informationen. Zudem gibt es in der Regel einige Formal-
itäten zu klären und zu unterschreiben, wie z. B. Selbstauskünfte oder 
Datenschutzrichtlinien.

   Es ist möglich, dass vor Durchführung der Aktivität Ihre Körpertemper-
atur gemessen wird. Liegt diese bei 37,5 °C oder höher, kann Ihnen die 
Teilnahme verweigert werden.

   Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske bei sich und verwenden Sie 
diese, wenn die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nicht einge-
halten werden können.

  Bestimmte Aktivitäten, für die das Verleihen von Ausrüstung erforder-
lich ist und die von mehreren Personen durchgeführt werden, dürfen nur 
gemeinsam mit Personen durchgeführt werden, die dem gleichen Haushalt 
oder dem üblichen persönlichen Umfeld angehören.

   Zu Beginn einer Aktivität wird ein Briefing abgehalten, in dem alle zu 
beachtenden Einzelheiten erklärt werden. Das Briefing sollte nach 
Möglichkeit im Freien durchgeführt werden. Oder – falls es in geschlossenen 
Räumen stattfindet – in mehreren kleinen Gruppen. 

 Bitte hören Sie dabei aufmerksam zu!



“
”

So wie sich Ihr Bewegungsdrang in 
den vergangenen Wochen aufgebaut 
hat, so kann auch das Trentino es kaum 
erwarten, endlich wieder loszulegen! 
Gemeinsam können wir nun in eine 
tolle Saison voller Adrenalin und atem-
beraubender Momente starten.


