
#Verhaltensregeln für den Winter-Besuch in Sankt Englmar  

DOs und DON’Ts – Des derf ma und des derf ma ned!  

 

#Obacht: Wegegebot! 

Bleibe auf den markierten Wanderwegen! Die winterliche Waldlandschaft lädt nicht nur Wintersportler 

zum Verweilen ein, sondern ist zugleich wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.  

#Tipp: Touren-Vorschläge findest Du unter www.sankt-englmar.de  

 
 

#Müll: Gehört nicht in die Natur!  

Hinterlasse keinen Abfall in der Natur! Dabei sind sämtliche menschliche und tierische 

Hinterlassenschaften inbegriffen. #Tipp an altgediente und vor allem neue Naturelovers: Liebt die Natur 

nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern geht allzeit verantwortungsbewusst mit ihr um!  

 

#Egotrip: Ein absolutes DON’T im Woid!  

Egoismus hat beim Wintersporteln nichts verloren! Handle vorausschauend und halte Dich an Regeln. 

Außer den Langläufern und Skatern hat niemand etwas auf den ausgewiesenen Loipen verloren – Das 

erhöht die Sturzgefahr erheblich!  #Tipp: Behalte neben dem Selfiestick auch die anderen Wintersportler 

stets im Blick!  

 

#Psssst: Ruhe in der Natur!  

Der Wald ist ein Ruheort: Nicht nur für den Waldbesucher, sondern vor allem für die hiesige Tierwelt!  

#Tipp: Waldbaden geht auch im Winter – Innehalten, die Natur spüren, Stille und Weite genießen.  

 
 

#Ausrüstung: Aber richtig! Verkehrt bist DU…mit Stöckelschuh 

Achte auf eine passende Ausrüstung, um Unfälle zu vermeiden. #Tipp: Ein Blick auf die aktuelle 

Wetterlage im Voraus kann bei der passenden Ausrüstungswahl hilfreich sein!  

 
 

#Lächle – Leit seid’s freindlich!  

Nimm stets Rücksicht auf dein Gegenüber – Das gilt über die Corona-Pandemie hinaus. Ein Lächeln ist 

nicht nur kostenlos, sondern funktioniert auch ganz kontaktlos: Mehr grüßen, weniger granteln! Aktuell 

gültige Corona-Regeln sind in jedem Fall zu befolgen. #Tipp: Regeln befolgen, Stress vermeiden! 

 
 

#NO-GOs – Wos ned ois gibt! 

Absolute DON’Ts: Offenes Feuer, Betreten von Weidezäunen, Beklettern von Siloballen, Anhängen von 

Schlitten an motorisierte Gefährte, freilaufende Hunde („der duad nix…“) etc. #tobecontinued 

 
 

#Hunger nach dem Wintersport? Nicht bei uns! 

Die heimische Gastronomie freut sich auf Deinen Besuch! #Tipp: Zum Wirt hoidn!  

 

 

DANKE für Deine Mithilfe und #bisboidimWoid!  


