
Goldegger Sommerhighlights 

 

Ein Sommerurlaub in Goldegg am See hat nichts mit dem modernen Massentourismus 

zu tun, viel mehr kommt einem hier der Begriff Sommerfrische in den Sinn. Gelegen im 

Herzen des Salzburger Landes auf einem Hochplateau, bekannt als die Salzburger 

Sonnenterrasse, abseits von Hektik und Verkehr liegt das idyllische Bergdorf Goldegg am 

See. 

Goldegg bietet den Erholungssuchenden gleich zwei Badeseen: Der Goldegger Moorsee, 

dessen Wasser eine heilende Wirkung nachgesagt wird, liegt direkt im Ort, mit Blick auf 

das historische Ortszentrum und das Schloss Goldegg. Im Sommer wird das Wasser bis 

zu 26 Grad warm. Die Badeanstalt im Stil der 1920er Jahre rundet das nostalgische 

Erlebnis noch ab. Den Kontrast dazu bietet das glasklare, kühle Gebirgswasser des 

Böndlsees – auch an den heißesten Tagen des Jahres bleibt das Wasser angenehm kühl 

und erfrischend. Die wunderschöne Bergkulisse tut das ihre zum Gesamterlebnis 

Böndlsee. 

Die Berge rund um Goldegg haben als Teil des Weitwanderwegs, Salzburger Almenweg, 

so einige bewirtschaftete Almen zu bieten, auf denen müden Wanderern regionale 

Schmankerl aufgetischt werden. Die Wanderwege zu den Goldegger Almen eignen sich 

auch für Kinderwägen und Mountainbikes. Wer sein eigenes Bike nicht mitbringen kann, 

oder will, der kann sich in der Touristeninformation ein topaktuelles E-Bike ausleihen. 

Wer seine Ferien gerne am Fairway verbringt, ist in Goldegg an der richtigen Adresse – 

die 18 Loch Championchip Anlage bietet Golfern aller Spielstärken reichlich 

Herausforderungen aber auch Entspannung. Der Golfplatz fügt sich nahtlos in die 

idyllische Landschaft ein und wird oft als Schmuckstück des Salzburger Golflandes 

bezeichnet. 

Wer lieber dem weißen Sport frönt, kann dies auf den Goldegger Tennisplätzen oder in 

der Tennishalle tun. Sich in einem Match messen und dabei so richtig auspowern – das 

lässt so manche Herzen höher schlagen. 

Wenn dann der Magen knurrt, bieten die Restaurants und Gasthöfe in Goldegg für jeden 

Geschmack – von Haubenküche bis Hausmannskost – etwas Passendes an. Selbiges gilt 

für die Präferenzen bei der Unterkunft – ob Sie lieber Urlaub am Bauernhof machen, sich 

in ein Privatzimmer einmieten, in gutbürgerlichen Wirtshäusern nächtigen oder ihren 

Urlaub in gehobenen Hotels verbringen wollen – die Unterkünfte in Goldegg sind so 

verschieden wie es die Menschen sind. 

 

Weitere Informationen: 

TVB Goldegg am See 

Hofmark 18, 5622 Goldegg 

www.goldeggamsee.at 

Tel: 0043 6415 8131 

 

 

http://www.goldeggamsee.at/

