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Aktivurlaub in Krumlov und Umgebung 

Träumen Sie von einem aktiven Urlaub – nah an der Natur und zugleich in der 

einzigartigen Atmosphäre einer historischen Stadt? Český Krumlov lässt Ihre 

Träume wahr werden! Wassersport, Radfahren, Wandern, Klettern, Reiten, 

Tennis, Golf, Volleyball, Schlittschuhlaufen... In Krumlov und seiner Umgebung 

finden Sie einfach alles, was die Glückshormone Wellen schlagen lässt. Und das 

im Sommer wie im Winter. 

Für Wassersport-Fans ist Krumlov buchstäblich ein Paradies. Eine Fahrt über die Mäander 

der Moldau ist ein echtes Erlebnis. Lassen Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt an sich 

vorübergleiten – auf dem Kanu, Floß oder Paddelboard. Die fünf Krumauer Wehre 

garantieren eine turbulente Reise und Wasserspaß direkt im Stadtzentrum. Boote und alles 

nötige Zubehör können Sie direkt in der Stadt mieten.  Wassersport-Anfänger oder alle, die 

die neuesten Trends und Geräte ausprobieren möchten, können auch geführte Touren mit 

einem Instruktor buchen. Und das Krumauer Hallenbad und die Aquaparks in der Umgebung 

sorgen dafür, dass auch außerhalb der Sommersaison niemand auf dem Trockenen liegt. 

Sind Sie ein leidenschaftlicher Kletterer auf der Suche nach neuen Herausforderungen? In 

Krumlov werden Sie fündig! Auf dem Havraní-Felsen am rechten Moldauufer, gleich 

gegenüber der Krumauer Brauerei, befindet sich der erste Klettersteig in Český Krumlov. Die 

erste ausgewiesene Route ist für erfahrene Kletterer gedacht, kann aber auch von Anfängern 

genutzt werden, die gerade ihre ersten Erfahrungen auf einer Via Ferrata sammeln. In 

Begleitung eines erfahrenen Instrukteurs ist der 110 Meter lange Pilgergang über die 

Krumauer Felsen mit den Türmen der Stadt im Rücken auch Neulingen nicht verwehrt. 

Wenn Sie gerne spazieren gehen oder Dauerlauf und Nordic Walking lieben, dann können 

Sie dabei in Krumlov und seiner Umgebung die malerische und wohlbewahrte Natur in vollen 

Zügen genießen. Die sanft hügelige Landschaft lädt zum Wandern und Joggen oder zu 

sportlichen Spaziergängen ein. Etwa auf den Křížová hora, den Kreuzberg, oberhalb von 

Krumau mit der Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes. Wem das nicht reicht, der wählt 

einen den umliegenden Wanderwege voller Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten. Die 

Anstrengungen werden durch magische Aussichten belohnt.  

Die Schönheit der Region lässt sich auch mit dem Fahrrad, dem Roller oder auf Inlineskates 

entdecken. Für Mountainbiker gibt es in der Umgebung von Krumlov herausfordernde 

Offroad-Trassen, während Familien mit Kindern und Inline-Skater die bequemen Radwege 

rund um den nahe gelegenen Lipno-Stausees schätzen werden. Wer mit seinen Kräften 

haushalten will, muss dank E-Bikes trotzdem nicht auf ausgedehnte Touren verzichten. In 

Krumlov und Umgebung finden Sie ein umfangreiches Netz von Miet- und Ladestationen. 
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Und wenn die Reise noch etwas weiter gehen soll, können Sie auch einen der 

südböhmischen Fahrradbusse benutzen. 

Im Sommer und Winter, an schönen Tagen oder bei Regen, kurzum, wann immer Sie wollen, 

können Sie Ihren Aufenthalt in Krumau mit klassischen oder auch unkonventionellen 

Sportarten und sportlichen Aktivitäten bereichern. Mögen Sie Tennis, Volleyball, Discgolf, 

Squash, Golf oder Bowling? Das alles ist hier zu finden. Eine Neun-Loch-Discgolf-Anlage in 

der ruhigen Umgebung des Hirschgartens unterhalb des Krumauer Schlosses bietet eine ganz 

neue sportliche Unterhaltung. Ob Sie mit Ihren Kindern, Enkeln, Freunden oder 

Arbeitskollegen nach Krumau kommen, Sie können sicher sein, dass hier keiner gelangweilt 

in der Ecke sitzen bleibt.  

Man sagt, alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. In Krumlov können Sie auf 

einem nahe Reitplatz oder in einer Reithalle einen Fitness-Ritt absolvieren oder direkt ins 

Gelände gehen, um auf einer Sightseeing-Tour die Aussichten auf Krumlov zu erkunden. 

Auch Golfer kommen in Český Krumlov nicht zu kurz. Nur fünf Kilometer vom Stadtzentrum 

entfernt befindet sich ein gepflegter 18-Loch-Golfplatz, der für erfahrene Spieler und 

Anfänger gleichermaßen geeignet ist. Schläger und Bälle also nicht vergessen! 

Český Krumlov und die umliegende Region sind nicht nur reich an Kultur und 

Sehenswürdigkeiten, sondern auch die Heimat von aktiven Menschen und Sportlern. 

Alljährlich finden hier zahlreiche Sportveranstaltungen statt – von Großereignissen wie der 

Rallye Český Krumlov oder dem Internationalen Krumlover Flussmarathon über Discgolf- und 

Tennisturniere bis hin zu Nachbarschafts-Wettkämpfen. Hier ist jeder willkommen! Ob in 

den Reihen der Zuschauer oder unter den Wettkämpfern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinationsmanagement des Gebietes Český Krumlov Region 

+420 380 704 629, dmo@ckrumlov.info, www.ckrumlov.info  
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