
GESUNDHEIT  MIT  URLAUBSFLAIR

Bei Urlaubern aus der gesamten Republik steht Bad Kötzting schon 
lange hoch im Kurs. Jetzt hat auch der Ex-Kapitän der deutschen Fußball-
Nationalelf Philipp Lahm Bayerns jüngstes Kneipp-Heilbad für sein 
Gesundheitsprogramm #gesundkannjeder entdeckt!

GESUNDHEIT MIT URLAUBSFLAIR   
Bad Kötzting ist schon längst ein innovativer Standort, was das Thema Gesundheit 
angeht. Wandern und Wassertreten, Qi Gong und Kochkurse. Neben dem großen 
Thema Kneipp, dessen Gesundheitslehre hier sehr zeitgemäß in den Alltag transpor-
tiert wird, ist der Ort mit der ersten deutschen Klinik für Traditionelle Chinesische 
Medizin die ideale Anlaufstelle für alle, die noch etwas mehr gesunde Aspekte in ihr 
Leben integrieren möchten.
Als Partner von GESUNDES BAYERN hat Philipp Lahm zusammen mit einem Exper-
tenteam aus Sport, Medizin und Ernährung die bayerischen Kurorte und Heilbäder 
genauer unter die Lupe genommen. Hieraus wurde das Gesundheitsprogramm #ge-
sundkannjeder entwickelt. Es verbindet gesundheitsfördernde Elemente für Körper 
und Geist und ergänzt die natürlichen Heilmittel auf moderne Weise. Auch attrak-
tive Pauschalen für einen gesunden Kurzurlaub wurden zusammengestellt. Diese 
möchten wir Ihnen etwas ausführlicher vorstellen.  Besonders reizvoll dabei ist, dass 
man die unterschiedlichsten Möglichkeiten mit einem entspannten Urlaub in die-
ser touristisch besonders beliebten Region Ostbayerns verbinden kann. Im Idealfall 
nimmt der Besucher etwas sehr Wertvolles mit nach Hause: Mehr Gesundheit und 
Lebensqualität im Alltag.     

SINOCUR  
In diesem modernen Präventions-
zentrum laufen die Fäden der ver-
schiedenen Gesundheitsangebote 
von Bad Kötzting zusammen. Hier 
kann man mit fachlicher Hilfe 
einen gesünderen Lebensstil er-
lernen. Theoretisch und natürlich 
auch praktisch: Gesünder kochen 
geht in der modernst eingerich-
teten Lehrküche und die richtigen 
Übungen für Körper und Geist lernt 
man gemeinsam in den lichtdurch-
fluteten Trainingsräumen im Ober-
geschoss mit Blick auf den Kurpark.
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Ich möchte Menschen
motivieren, ein aktives und 
gesundes Leben zu führen.
Aus eigener Erfahrung weiß 
ich: In den bayerischen
Heilbädern und Kurorten
gibt es dafür alles, was man
braucht.

– Philipp Lahm



GESUNDHEIT  MIT  URLAUBSFLAIR

Die beliebte Urlaubsregion im Bayerischen Wald mit 
ständig steigenden Urlauberzahlen ist besonders stolz 
auf ihr Prädikat „Bayerns jüngstes Kneipp-Heilbad.“ 
Entsprechend vielfältig ist das Angebot rund um den 
„Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp.  
Für Bettina Pritzl ist „Das Kneippen“ nicht nur ein Na-
turheilverfahren, sondern eine Lebenseinstellung „Im 
Kern geht es darum, achtsam mit sich selbst umzuge-
hen und alles, was einem gut tut, auf selbstverständli-
che Weise in den Alltag oder den Urlaub mit einzubau-
en“, so die Geschäftsführerin des Kneippvereins Bad 
Kötzting. Am bekanntesten sind gewiss die Wasser-An-
wendungen, vom Wassertreten über Armbäder und 
Wechselduschen bis hin zu Güssen. Vieles davon kann 
man auch unter Anleitung im modernen Präventions-
zentrum SINOCUR direkt am Kurpark erlernen. Kneip-
pen trainiert das Immunsystem, bringt den Kreislauf in
Schwung und sorgt für eine bessere Stressresistenz. 
Das Schöne daran: Man braucht weder Geräte noch 
besondere Bekleidung. Die Hosenbeine hochkrempeln 
und los geht’s, ob in der Kneipp-Anlage im Kurpark 
oder ganz einfach in einem kühlen Bächlein. Unter 
freiem ist es zudem besonders leicht, einen gesunden 
Abstand in Pandemiezeiten zu seinen Mitmenschen 
einzuhalten. 

STILVOLLE URLAUBSTAGE IN BAD KÖTZTING:  
TAGSÜBER GESUND – ABENDS SPANNEND

ERST KNEIPPEN, 
DANN CASINO   

BAD KÖTZTING 
IDEAL FÜR GESUNDEN KURZURLAUB
Von allen Spielbank-Standorten verfügt Bad Kötzting als 
jüngstes Kneipp-Heilbad Bayerns über das größte Ange-
bot an Gesundheitspauschalen mit Wassergymnastik, 
geführten Wanderungen, Waldbaden und vielem mehr, 
die man bequem z.B. in eine Woche Wohlfühlurlaub in 
Bad Kötzting integrieren kann. Quasi ein All INKLUSIVE 
für Ihre Gesundheit. 
Ein Highlight beim entspannten Urlaub sollte ein Be-
such in der Spielbank sein. Casinos haben gerade in Kur-
orten eine lange Tradition. Zusätzlich zum Nervenkitzel 
an den verschiedenen Tischen bietet die Spielbank Bad 
Kötzting immer wieder Showabende und kulinarische 
Überraschungen. Der neue Leiter der Spielbank Andreas 
Weigert möchte z.B. etwas frischen Wind in die beliebte 
„Late Night Show“  bringen und wenn es die Corona-Be-
dingungen erlauben, können sich die Gäste im Sommer 
auf die „Grill & Chill“-Samstage auf der Dachterrasse 
freuen - mit einem Mega-Ausblick über die hügelige 
Landschaft auf die Wallfahrtskirche Weißenregen. 

GEWINNEN SIE EIN ROMANTIK-PAKET FÜR ZWEI 
inklusive Dinner, Spiel-Jetons und einer Überraschung auf 
www.gesund-in-der-region.de oder per Post s. S. 45

Andreas Weigert ist Oberpfälzer, 
liebt das Kötztinger Land und 
freut sich, neuer Spielbankdirek-
tor der wunderschönen Spiel-
bank in Bad Kötzting zu sein.

DIE SPIELBANK BAD KÖTZTING MÖCHTE SIE EINLADEN! 
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Für den Ex-Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft Philipp Lahm 
war „Ganzheitliche Gesundheit“ schon immer ein großes Thema. Anhand seiner 
Erfahrungen im Profisport hat Philipp Lahm zusammen mit Experten aus Sport, 
Medizin und Ernährung ein Gesundheitsprogramm entwickelt, das in Bayerns 
jüngstem Kneipp-Heilbad Bad Kötzting bestens umzusetzen ist. Und das Gute: 
Man kann die Angebote gleich mit einem entspannten Urlaub in einer besonders 
reizvollen Ferienregion verbinden.   

Eins gleich vorweg: 
Geeignet ist das Programm für jedes 
Leistungsniveau. 

Es basiert auf dem persönlichen Lernprinzip des Ex-Fuß-
ballprofis, aber auch bei ihm genauso wie bei „ganz nor-
malen Menschen“ ist Bewegung ein wesentlicher Bau-
stein für eine gesunde Lebensweise. Das Prinzip folgt den 
Grundgedanken aus Motivation, Aktion und Reflexion. 
Nach einem Check-up und gemeinsamer Bewegung wer-
den die Teilnehmer qualifiziert bei der Erstellung für Ihr 
ganz persönliches künftiges Bewegungsprogramm unter-
stützt. 

Eine ausgewogene Ernährung stärkt nicht 
nur das Immunsystem, sondern bringt mehr Lebensener-
gie! Deshalb wird gemeinsam gekocht, gegessen und ne-
benbei das Wissen zu diesem Thema vertieft. Ganz sicher 
wird man  Ihren Speiseplan noch gesünder und leckerer 
machen können. 

Mentale Stärke ist ein wesentlicher Faktor für einen 
gesunden Körper. Mit viel Spaß und Kreativität werden 
das Gehirn trainiert und schnelle, effektive Entspannungs-
methoden eingeübt. In Bayerns jüngstem Kneipp-Heilbad 
dürfen die richtigen, alltagstauglichen Kneippanwendun-
gen nicht fehlen. Die Wasseranwendungen ergänzen das 
Konzept von Philipp Lahm in perfekter Weise.

„Möglichst lange und gesund leben 
bei bestmöglicher Lebenszufriedenheit 
und Lebensqualität“

Das steht über dem Bad Kötztinger Lebensstilprogramm 
und ist letztendlich auch das Ziel, das man für die 
Teilnehmer erreichen möchte. 

An einem zusätzlichen Tag 
besteht die Möglichkeit dieses 
Gesundheitsangebot noch 
genauer kennen zu lernen, 
um z.B. beim Waldbaden 
noch einmal kräftig Energie zu 
tanken.
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Ich möchte etwas Entscheidendes
dazu beitragen, dass Menschen ein 
gesundes, aktives Leben führen.

– Philipp Lahm



Programminhalte:
Begrüßungsimbiss zum Programmstart
Getränke während des Programms
4 x Themenvorträge + Vortrag Kneipp
ausführlicher Fitness- und Beweglichkeitscheck 
+ allgemeines Gesundheitsscreening
täglich verschiedene sportliche Einheiten zu 
Ausdauer und Beweglichkeit
Übungen für die geistige Bewegung
1 x Eventkochen mit gemeinsamen Mittagessen
Entspannungsübungen
täglich Kneippanwendungen
Einführung in das SINOCUR®-Lebensstilprogramm

Das nehmen Sie mit nach Hause:
1 x Workbook mit Übungen für Beweglichkeit, 
Ausdauer und Gehirntraining
1 x Rezeptheft mit gesunden Gerichten
1 x Zusammenstellung über Kneippanwendungen
1 x Gesundheitsbericht
und viele Ideen zur Verbesserung Ihres Lebensstils

Weitere Leistungen: 

1 Tageskarte für die AQACUR Bade- und Saunawelt 
1 Gutschein für einen Besuch der Spielbank Bad 
Kötzting mit Willkommens-Prosecco + 2 VIP-Jetons

GESUNDHEIT  MIT  URLAUBSFLAIR

Auskunft 
und Buchung
Stadt Bad Kötzting
Kur- und Gästeservice

Bahnhofstr. 15
93444 Bad Kötzting

Tel. 09941/400 32 150
email: tourist@bad-koetzting.de

www.bad-koetzting.de
www.sinocur.de

Die Teilnehmer werden von ausgebildeten Gesundheitscoaches 
sowie Kneipp-Gesundheitstrainerinnen betreut.

Preisinformation

Preis pro Person 499,00 EUR zzgl. 
Übernachtung und Verpflegung, 
Mindestteilnehmerzahl 2 Personen/
maximal 15 Personen, Gruppenan-
fragen auch zu anderen Terminen 
möglich, Buchung des Zusatztages 
für 100,00 €

Termine #gesundkannjeder 
2022:
Mittwoch (Anreisetag mit Programm 
ab Mittag) bis Samstag

Zusatztag am Sonntag
▪ Osterwoche: 20.04. bis 23.04. 
▪ Im Juli: 06.07. bis 09.07. 
▪ Im September: 07.09. bis 10.09.

▪
▪
▪
▪
 
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Das 4-tägige Intensivprogramm im SINOCUR® 
Präventionszentrum und im Kurpark nach dem Bewegungs- 
und Ernährungskonzept von Philipp Lahm. ab

EUR 

Zeit für Dich
• Tagesaufenthalt AQACUR
• 1 Vital-Cuisine-Menü mit einem Getränk
• 1 Cocktail
• 1 Rasulanwendung

Gewinnen Sie 
Erholung und Wohlbefinden

Bgm.-Seidl-Platz 1
93444 Bad Kötzting

Telefon: 09941/9475-0 
www.aqacur.de

ERLEBNISBAD
THERMARIUM
SPORTBAD
REIFENRUTSCHE
WELLENFREIBAD
SAUNALANDSCHAFT
SOLE-BEREICH
HAMAM & RASUL
WELLNESS
GASTRONOMIE

auf www.gesund-in-der-region.de 
oder per Post s. S. 45
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Wirklich ganz großes Kino, wenn man nach einem 
entspannten Ausflug oder einer längeren Wan-
dertour zufrieden auf der Terrasse vom Berghaus 
Schönblick den Tag noch mal Revue passieren 
lässt. Kilometerweit geht der Blick über das Frei-
bachtal, Böhmen und die beiden Gipfel des Os-
ser. Die abwechslungsreichen Möglichkeiten für 
Touren jeglicher Konditionsklasse locken schon 
lange viele Wanderer hierher. So mancher „Berg-
sportler“ zieht gleich für mehrere Touren in eines 
der schönen bayerisch gemütlichen Zimmer ein. 
Wahrscheinlich hat sich das, was die Uni Zürich 
herausgefunden hat, schon herumgesprochen: 
Je höher man hinauf steigt, desto geringer ist das 
Herzinfarkt-Risiko. Wer auf einer Höhe von 1.000 
m lebt, hat ein um rund 22 Prozent niedrigeres 
Herzinfarkt-Risiko. Auch das Schlaganfall-Risiko 
ist um zwölf Prozent reduziert. Und wenn man es 
sich dann in dieser wunderbaren Luft auch noch 
richtig gut gehen lässt, dann ist das Gesundheits-
urlaub für Körper und alle Sinne!

Viele Kilometer Wanderwege durch die faszinierende Natur des Hohenbogen und beste 
klare Bergluft in fast 1000 Metern Höhe. Erleben Sie unvergessliche Tage und gewinnen Sie

GESUND mit Luxus
Geschmackvoller 
alpenländischer Luxus 
So könnte man das Ganze vielleicht am treffends-
ten beschreiben. Etwas versteckt, direkt hinter 
dem Gasthof, liegt gut behütet, der andere Schön-
blick. Drei Suiten inklusive Wellness, die Gäste 
schon beim Einchecken begeistern. Ob die Bade-
wanne mitten im Zimmer oder ein Wasserbett, 
von dem aus man durch die verglaste Decke in den 
Sternenhimmel blickt. Einfach faszinierend anders. 
Ein Highlight ist auch ein Whirlpool mit Farbspie-
len inklusive Wahnsinnsaussicht draußen auf der 
eigenen Terrasse. Die Suiten liegen direkt am Na-
tur-Schwimmteich, der gefühlvoll in die Landschaft 
eingebettet, im Sommer ein weiterer gesunder 
„Hotspot“.  Gesunde Auszeit mit einem Hauch von 
Luxus. Stellen Sie sich mal das Gefühl vor, wenn Sie 
ziemlich ausgepowert vom Walken zurückkommen 
und dann geht’s ab in die eigene verglaste Sauna 
in der Suite. Dazu natürlich ein frisches Gläschen! 

GESUNDHEIT  MIT  URLAUBSFLAIR
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Das ist Urlaub, wie man ihn 
sicher nie mehr vergisst! 

Sie können ihn gewinnen! 
2 Übernachtungen für 2 Personen 
inkl. einem romantischen Dinner! 

www.gesund-in-der-region.de 
oder per Post s. S. 45 

Berghaus Schönblick am Hohenbogen 
Unbeschreiblich vielseitig

Das Wichtigste: Sehr beliebtes Ausflugs-
ziel mit Panoramaterrasse, traditionell ge-
führte bayerisch-österreichische Küche mit 
regionalen Brotzeiten, Bratengerichten, Fit-
ness- Salaten und traumhaften Desserts, 
Gemütliche Wanderzimmer und 3 Suiten, 

meistens ausgebucht! 

Immer beliebter: Die „All Inklusive 
Hochzeit“, quasi ohne versteckte Neben-

kosten, gut durchgeplant nach den Wün-
schen des Brautpaares zum Festpreis. Die 
Berghochzeiten sind längst kein Geheimtipp 
mehr. Aus ganz Deutschland kommen Paare 
und verbringen hier eine Hochzeitsnacht, die 
fürs restliche Leben unvergesslich bleiben 
wird.

Das Herz der Wirtsleut Thomas und Juliane 
schlägt für die bayerisch-österreichische Kü-
che und so kann man hier durchaus auch ein 
bisschen kulinarischen Urlaub machen.

www.schoenblick-hohenbogen.de  
oder Tel.: 09947/902949

GESUNDHEIT  MIT  URLAUBSFLAIR

Fo
to

s: 
© 

Be
rg

ha
us

 Sc
hö

nb
lic

k

Philipp Lahm stellt sein mit Experten entwi-
ckeltes Gesundheitskonzept vor. Es geht nicht 
um strenge Regeln, sondern um Motivation, 
die grundsätzliche Einstellung zu sich selbst, 
um die Lust am Genießen, um den achtsamen 
Umgang mit unserer kostbaren Ressource 
Gesundheit. Wie können wir uns trotz hekti-
schem Alltag, beruflichen und familiären He-
rausforderungen oder Zeitmangel genug um 
uns selber kümmern? Welche Faktoren 
beeinflussen unser Leben in welcher 
Weise, wo können wir steuernd ein-
greifen? Dieses Buch motiviert zu 
mehr körperlicher und geistiger Be-
weglichkeit, klarerer Fokussierung, 
mehr Entspannung und mehr Genuss. 
Praxisnahe Übungen und Tipps für Beweg-
lichkeit und Ausdauer, Mental- und Gehirn-
training oder zahlreiche köstliche Rezepte ma-
chen Lust auf einen aktiveren Lebensstil. Zu 
dem Expertenteam rund um Philipp Lahm ge-
hören Dr. Manfred Wagner (Chefarzt Klinikum 
Fürth), Mentalcoach Wolfgang Sommerfeld 
(u.a. Deutscher Handballbund) und die Ernäh-
rungswissenschaftlerin Stefanie Nann.

Philipp Lahm ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballspieler. Der Welt-
meister von Rio ist heute Unternehmer und Familienvater und setzt sich vor al-
lem für einen gesunden Lebensstil ein. In der Philipp-Lahm-Stiftung engagiert 
er sich besonders für Jugendliche in den Bereichen Gesundheit und Persönlich-
keitsentwicklung. Zusammen mit seinem Team vertritt er ein ganzheitliches Ge-
sundheitskonzept, das er hier erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorstellt.

Gewinnen Sie 
das nagelneue 
Buch von 
Philipp Lahm!

Motiviert, aktiv, gesund!

Gesund kann jede*r! 
erscheint am 16. Mai 2022 im Südwest Verlag. 
Holen Sie sich eines von 3 druckfrischen 
Exemplaren auf www.gesund-in-der-region.de
oder per Post s. S. 45
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