
Skifahren wie die Weltmeister in Oberbayern

Internetportal gibt Tourismus-Tipps rund um die Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen

Bayern ist vom 7. bis zum 20. Februar 2011 der Nabel der Ski-Welt. Die alpine Ski-WM in 
Garmisch-Partenkirchen lockt Besucher aus aller Welt nach Oberbayern. 

Wer die Großen des Skisports vor Ort erleben will, sollte sich rechtzeitig um eine 
Unterkunft im Raum Garmisch-Partenkirchen bemühen. Aufgrund der zu erwartenden 
Engpässe bei den Übernachtungsmöglichkeiten empfiehlt sich die Suche nach 
Unterkünften und Hotels auf Bayern-Tourist.info. Das Tourismusportal der BDP GmbH 
bietet wegen der Vielzahl der Einträge beste Chancen, auch kurz vor der Ski-WM noch ein 
Hotel oder eine Pension zu finden.

Die Reise nach Garmisch-Partenkirchen lohnt besonders für Wintersportler. Sie profitieren 
von den modernisierten Liftanlagen und können im Skigebiet Garmisch-Classic auch 
während der WM bis auf wenige Ausnahmen alle Pisten nutzen. Wenn man neben den 
sportlichen Aktivitäten am Berg auch gerne shoppen und ausgehen möchte, kann man 
sein Quartier beispielsweise in Augsburg oder München aufschlagen. Von beiden Städten 
aus, ist Garmisch-Partenkirchen gut über die Autobahn zu erreichen. Über Unterkünfte in 
München oder Augsburg informiert man sich am Besten online, so ist der Preisvergleich 
einfach und ein Überblick schnell geschaffen.

Auch wer den großen Trubel lieber meidet, braucht auf einen Urlaub in Bayern nicht zu 
verzichten. In Mittelfranken gibt es mit Nürnberg, Fürth und Erlangen drei bayrische Top-
Ten-Citys, die einen stimmungsvollen Aufenthalt versprechen. Oberfranken hat mit 
Bayreuth und Bamberg zwei weitere sehr geschichtsträchtige Städte zu bieten. Alle fünf 
Städte liegen weniger als 100 Kilometer voneinander entfernt. Abgesehen von den 
ausgezeichneten Wintersportmöglichkeiten, lockt auch die bayerische Küche die Urlauber 
nach Bayern.

Bayern-Tourist.info ist als Tourismusportal der BDP GmbH auf Tourismus in Bayern 
spezialisiert. In sechs Kategorien wie Top 10Citys, Aktiv in Bayern oder Naturparadiese 
bietet Bayern-Tourist.info eine Fülle von Anregungen für Städtereisen in Bayern. Die 
übersichtlich geordnete Tourismus-Anbieter-Datenbank lässt sich nach 
Regierungsbezirken und / oder Stichwort sortiert z.B. nach Unterkünften, Restaurants oder 
Kulturangeboten durchsuchen – für die komfortable Reiseplanung über das Internet. 

Mehr Infos für Ihre Reise nach Bayern:
http://www.bayern-tourist.info/aktiv-in-bayern/stadien-pisten.html 
http://www.bayern-tourist.info/suche/branchen/unterkuenfte-hotels-1.html 
http://www.bayern-tourist.info/7-x-bayern/oberbayern.html 
http://www.bayern-tourist.info/suche/branchen/essen-trinken-2.html
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