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Den Römern auf der Spur
Das Wallis bietet neben dem Sport auch zahlreiche Thermalbäder

Wellness-Oasen für Gross und Klein, Thermalbäder in allen Varianten und eine umfangrei-
che Auswahl an Schneesportarten : Die Feriendestination Wallis trumpft im Winter gross auf.

TEXT: REGINA SENFTEN

Schlank räkelt sich das 150 km lange Rho-
netal zwischen Rhonegletscher und Gen-
fersee, schützend umgeben von 47 Viertau-
sendern, die majestätisch über der Ebene 
thronen. Mit seiner einzigartigen Naturku-
lisse, schneereichen Wintern und viel Son-
nenschein lockt das Wallis Wintersportler 
und Erholungssuchende gleichermassen an.

Vielseitige Langlauftradition
Ein regelrechtes Langlaufmekka mit 100 
Loipenkilometern findet sich im Goms. 
Das sonnenverwöhnte Hochtal im Ober-
wallis liegt Skatern und Langläufern des 
klassischen Stils gleichermassen zu Füs-
sen. Für gemütliche Langläufer und Ski-
wanderer empfiehlt sich die Rottenloipe 
( 20 km ) oder die Sonnenloipe ( 7 km ), bei-
de führen in wunderschöner Landschaft 
und praktisch ohne Steigung dem Rot-
ten – der jungen Rhone – entlang. Sport-
liche nehmen die Hangloipe ( 22 km ) oder 
die Pischäloipe, eine nordisch anmutende 
Rundstrecke im Pyschenwald bei Ober-
wald, unter die Bretter, während Nacht-
schwärmer und ambitionierte Langläufer 
sich vorzugsweise auf der täglich beleuch-
teten Nachtloipe ( 3 km ) oder auf der homo-
logierten FIS-Rennloipe ( 5 km ) tummeln.

Populärer Gommerlauf
Langläufer, die den Wettkampf suchen, 
kennen ihn schon lange : den Gommer-
lauf. Jeweils am dritten Wochenende im 
Februar findet der legendäre Volkslauf von 
Oberwald bis Niederwald über 30 km statt 
– und lockt jeweils gegen 1800 Teilnehmer 
aus vielen Nationen an, zählt der Gommer-
lauf doch zur Euroloppet-Gesamtwertung, 
welche die grössten und bedeutendsten 
Skimarathon-Veranstaltungen innerhalb 
Europas vereint. Auch eingefleischten En-
gadin-Marathon-Läufern ist der Gommer-
lauf als perfekte Vorbereitung wärmstens 
zu empfehlen.

Eine Besonderheit der Loipe Goms besteht 
darin, dass sie an zwölf Dörfern vorbei-
führt. Schmucke Walliserhäuser und ge-
mütliche Restaurants wechseln sich mit 
unberührter Natur in verschneiter Land-
schaft ab. Weil die Matterhorn-Gott-
hard- Bahn praktisch in jedem Dorf an der  
Loipe hält, können Langläufer problem-
los mit dem Zug zum Ausgangspunkt zu-
rückkehren. Mit dem Kombiticket kann 
die Bahn für alle fahrplanmässigen Ver-
bindungen zwischen Oberwald und Nie-
derwald frei benutzt werden.

Zahlreiche Wellness-Juwelen
Wer Wassermoleküle lieber in flüssigem 
denn in gefrorenem Aggregatszustand ge-
niesst, wendet sich nach absolvierter Fit-
ness vom Schnee ab und dem Wasser zu. 
Denn Baden im warmen Wasser, neu-
deutsch : Wellness, wurde im Wallis nicht 

erst heute erfunden. Schon die alten Römer 
wussten um die wohltuende Wirkung der 
« heilenden Walliser Wasser ». So erstaunt 
es nicht, dass das Rhonetal mit einem brei-
ten Angebot an Thermal- und Solebädern 
aufwartet.

Das grösste Thermalbadezentrum der Al-
pen befindet sich in Leukerbad. Die « Al-
pentherme » auf 1411 m ü. M. ist ein Juwel 
unter den Badetempeln. Mit seinen ver-
schiedenen Aussen- und Innenbädern und 
dem römisch-irischen Bad erinnert es an 
den Lebensstil glanzvoller Römer Zeiten. 
Etwas familienorientierter geht es im « Bur-
gerbad » her : Hier verzaubern wilde Was-
serrutschen die kleinen Gäste, derweil sich 
Erwachsene genüsslich dem Champagner-
frühstück im Pool hingeben.

Ebenfalls an römische Traditionen lehnt 
der « Carpe Diem »-Wellness-Komplex in 
Saillon-les-Bains an, welcher moderns-
te Infrastruktur mit dem Charme ei-
ner Weinbauregion und welschem Flair  
verbindet. Das Thermalbadezentrum 
« Thermalp les Bains » in Ovronnaz bietet 
ein vielfältiges Wellness-Programm und 
drei Thermalschwimmbäder, während 
Brigerbad mit seinem Grottenschwimm-
bad und dem Thermalflussbad ein beson-
deres Badeerlebnis verspricht. Klein, aber 
fein kommt das Thermalbad Val-d’Illiez 
daher. Und wer Schlankheits- und Ent-
schlackungskuren sowie Gesundheitswo-
chen sucht, ist beim Soleheilbad « Salina 
Maris » an der richtigen Adresse. F

Wallis Tourismus: www.wallis.ch
Loipeninformationen Goms: www.loipe-goms.ch
Gommerlauf: 27./28. Februar 2010: www.gommerlauf.ch
Wallis Wellness mit allen Infos zu den einzelnen  
Thermalbädern: www.valais.ch/de/Wallis-WellnessVS.html
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