
Bad Griesbach im Bayerischen Golf- und Thermenland: Und man 
kann doch alles haben 
Orientalisches Flair mitten in Niederbayern? Ja, das geht! Beim 

entspannenden Baderitual im edel gestalteten Hamam in der 

Wohlfühl-Therme Bad Griesbach lässt sich ganz tief eintauchen 

in ein Gefühl von Sinnlichkeit und Glück. Die Hamam-Kultur ist 

so einfach wie gut. Kurzerhand ein Tuch um die Lenden 

gewickelt, ein Stück Olivenseife und ein Wasch-Handschuh aus 

Ziegenhaar gereicht, und: Die Entspannung kann beginnen. Dabei 

erlebt man ganz nebenbei eine der ältesten Badekulturen der 

Welt. Sich reinigen und ins Schwitzen kommen, die Poren sich 

öffnen lassen, mit allen Sinnen entspannen und dann das 

spektakuläre Schaum-Ritual auf dem Nabelstein wirken lassen. 

Wie empfänglich ist der Körper nach so sorgsamer 

Vorbereitung für eine wohltuende Massage! Nach einem 

mehrstündigen Verwöhnprogramm verlässt man das orientalische 

Dampfbad mit seidenweicher Haut…  

In Bad Griesbach im Bayerischen Golf- und Thermenland heißt 

es stets: nach dem Genuss ist vor dem Genuss, denn in der 

Wohlfühl-Therme ist der Weg nie weit zum nächsten Bade-

Vergnügen. Drei Quellen aus bis zu 1522 Metern Tiefe sprudeln 

dafür in die vielen verschiedenen Becken. Wie wohlig lässt es 

sich dösen auf der Sprudelliege während die Thermal-

Blubberblasen angenehm über die Haut perlen. In der Salzgrotte 

lässt sich ganz maritim Seeluft schnuppern oder in der Sauna 

finnisch-heiß schwitzen. In Bad Griesbach im Bayerischen 

Golf- und Thermenland kann man einfach alles haben – ohne weit 

weg zu fahren. 

Man sollte bei aller Exotik nicht vergessen, dass Bad 

Griesbach mitten im schönen Niederbayern liegt: Eine zünftige 

Brotzeit und der knusprige Schweinebraten in einer 

traditionellen Gastwirtschaft zaubern auf den Gaumen, was das 

Auge rundherum bereits erblickt. Die satt-grüne Rottaler 

Hügellandschaft, der Weitblick bis zu den Alpen oder die 

idyllische Rund-Um-Sicht auf die vielen kleinen Ortschaften 

lassen einen mit allen Sinnen in 



der beliebten Urlaubsregion ankommen. So beschaulich liegt der 

Griesbacher Stadtplatz da, umrahmt von aufgeputzten Fassaden und 

schmucken Zwiebeltürmen. Wer Märkte liebt, ist hier richtig: 

Buntes Treiben herrscht bei Wochen-, Herbst- oder 

Frühlingsmärkten sowie beim Lampionfest auf dem hübschen 

Stadtplatz. Da plätschert der von Künstler Erwin Otte gestaltete 

Stadtbrunnen und sorgt für neue Licht- und Wasserspiele. Hier 

gruppieren sich die Platanen um die Säule zu Ehren des 

Stadtheiligen Bruder Konrad. A propos: Auch zum Bruder Konrad-

Hof muss man einmal pilgern. Hier auf dem stolzen Rottaler 

Vierseithof wurde 1818 Johann Birndorfer geboren, der später 

heiliggesprochen wurde. Ein echtes Stück Rottaler 

Heimatgeschichte lässt sich im Geburtshaus und der Ausstellung 

erleben. Die besondere Atmosphäre auf dem alten Hof öffnet Raum 

für Ruhe, Besinnung und Gebet. Zwischen Bad Griesbach und Weng 

lässt sich der Hof über die Via Nova erwandern. Vergessen Sie 

nie, die wunderbaren Aussichten zwischendurch zu genießen, bei 

denen man einfach nur schwärmen kann: Soo schön ist es hier! 

(Hier möglicherweise Sprecher-Wechsel) 

Wer denkt noch, dass Golf eine elitäre Freizeitbeschäftigung 

ist, die sich nur Besserverdienende leisten können? Weit 

gefehlt, denn dieser Sport hat mittlerweile das Zeug zum 

Volkssport, und birgt eigentlich nur ein großes Risiko: den hohen 

Suchtfaktor! Denn wer einmal geschnuppert hat, will mehr und 

will stetig besser werden. Mehr als genug Möglichkeiten, dieser 

Leidenschaft nachzugeben, hat man auf den insgesamt sechs 18-

Loch-Golfplätzen rund um Bad Griesbach. Ja, Sie haben richtig 

gehört. Nicht ohne Grund hat sich das Griesbacher Golf-Resort zu 

einer der ersten Adressen im Golfsport entwickelt. Neben den 

großen Turnieren der European Tour ist das Golf Resort Schauplatz 

vor allem für zahlreiche Charity-Events wie den großen 

KaiserCup. Mit diesem Turnier und weiteren Projekten hat die 

Franz Beckenbauer-Stiftung bereits mehr als 20 Millionen Euro 

für bedürftige Menschen gesammelt. Viele Größen aus Sport, 



Showgeschäft und Wirtschaft sind bekennende Griesbach-Fans und 

kommen immer wieder ins Rottal. 

Aber bleiben wir mal auf dem Rasen. Golf spielen kann wirklich 

jeder lernen. Wer sich dafür begeistern will, entscheidet sich 

für eins der vielen Kurs- und Schnupper-Angebote. Und los geht’s: 

Bei den bergigen Plätzen im Norden lernt man rauf und runter 

spielen, weiter im Süden ist der Lauf der Rott in den Platz 

eingebettet und es wird „viel Wasser gespielt“. Wer einmal 18 

Bahnen zu Fuß gegangen ist, weiß, dass man beim Golf zwangsläufig 

die Fitness verbessert. Besonders idyllisch erlebt die Natur, 

wer sich in den frühen Morgenstunden auf den Platz aufmacht. Da 

kann schon mal passieren, dass man - wie sonst nur beim Waldlauf 

- Rehen, Enten und Hasen begegnet, bevor sie sich in ihre 

Verstecke zurückziehen. Wer sich nach einem fordernden Golf-

Spiel in einen der 16 Pools in der Therme entspannt, die Muskeln 

lockern und den Geist ruhen lässt, kann ganz in Ruhe darüber 

nachsinnen, für welchen der sechs Golfplätze man sich am nächsten 

Tag entscheidet. Oder ob man einen nach dem anderen ausprobiert. 

Man kann doch alles haben – in Bad Griesbach. 
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