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Neuland in der Region Freiburg 

Der Winter findet draussen statt  
 

Der Kanton Freiburg ist gut gerüstet für Wintergäste, die kleine, aber feine Skigebiete, rassige 

Schlittelpisten und aussergewöhnliche Naturerlebnisse schätzen. Endlich mal eine Skitour wagen, das 

Debut auf Langlaufskis oder Schneeschuhen verwirklichen, über 13 Seilrutschen talwärts sausen oder 

einen Hundeschlitten steuern? Wer lieber gemütlich unterwegs ist, bestaunt auf einem 

Winterspaziergang das Grossmutterloch in der Gastlosen-Bergkette oder entdeckt die zauberhaft 

beleuchteten Eispaläste von Schwarzsee.  

 

Neuland ist reizvoll. Diesen Winter entdecken wir auch neue Seiten an uns selbst. Passende 

Gelegenheiten hält die Region Freiburg bereit, natürlich an der frischen Luft und mit genügend Abstand 

vom Alltag.  

Endlich die Winterwelt auf schmalen Latten entdecken? Für Langlauf-Einsteiger gut geeignet ist 

beispielsweise die 2 x 10 Kilometer-Loipe Charmey – Jaun. Dienstags und donnerstags jeweils von 18.00 

bis 21.00 Uhr ist die Loipe «Im Fang» bei Jaun über vier Kilometer beleuchtet. Von einem Coach des 

Nordischen Zentrums unterstützt, gelingen erste Gehversuche ebenso wie der Quantensprung zu 

effizienterer Technik. www.fribourgregion.ch/nordicjogne 

176 Kilometer signalisierte Schneeschuhrouten durchziehen die vielseitige Region Freiburg. Bei dieser 

entschleunigenden Gangart kommt man der Natur in aller Ruhe ganz nah. Eine aussichtsreiche Rundtour 

ist etwa der Schwyberg-Trail ab Schwarzsee. Der Aufstieg von rund 600 Höhenmetern auf den 

Schwyberg (1626 m ü.M.) wird mit einem grossartigen 360-Grad-Panorama belohnt. Von den Berner-, 

Waadtländer- und Freiburger-Alpen schweift der Blick über das Mittelland bis hin zum weit entfernten 

Drei-Seengebiet und Jura-Massiv. www.fribourgregion.ch/schwybergtrail  

Wer lieber geführt durch die Freiburger Voralpen streift, bucht eine Schneeschuhtour, etwa in Charmey 

mit Véronique Borcard. Auf der gut zweistündigen Runde kann man sich ganz der Magie der 

Winternacht in der ruhigen Natur hingeben, danach gibt’s Fondue.  

www.fribourgregion.ch/schneeschuh-fondue   

Über eine gut markierte Skitouren-Route erreicht man ab Les Paccots den auf 1568 m ü.M. gelegenen 

Freiburger Voralpengipfel Le Pralet. Das Gipfelgefühl und die Aussicht über Berge und den Genfersee 

sind überwältigend. Etwas stolz auf die eigene Leistung darf man ruhig sein! 

www.fribourgregion.ch/skitourlepralet 

Das Grossmutterloch in der Gastlosen-Bergkette bietet ein winterliches Naturphänomen der 

Extraklasse. Ob der Riss in der Felswand wirklich vom Teufel stammt, der im Zorn seine Grossmutter 

gegen den Berg geschleudert haben soll, oder eben doch geologisch erklärbar ist: Noch bis Mitte 

Februar blitzt die tiefstehende Sonne durch das Felsfenster und sorgt für zauberhafte Lichtreflexe. Von 

der Bergstation der Sesselbahn Gastlosen-Express geht man wenige Minuten bis zum optimalen 

Beobachtungspunkt. Als kleine Winterwanderung, als Start zu einer Schneeschuhtour zum Soldatenhaus 

oder mit dem Schlitten für die anschliessende Talfahrt nach Jaun. 

www.fribourgregion.ch/grossmutterloch  
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A propos Schlitteln: Nebst Jaun bieten auch der Moléson, Charmey, Schwarzsee, Les Paccots – hier 

sogar in Kombination mit Schneeschuhen – und die Altstadt von Freiburg entdeckenswerte 

Schlittelpisten. Einfach mal sausen lassen! www.fribourgregion.ch/schlitteln  

Mensch und Frost haben sie gemeinsam erschaffen, die Eispaläste von Schwarzsee. Schon die zwei 

Kilometer zu dieser mystisch beleuchteten Märchenwelt mitten im Wald versetzen Besucher in einen 

Zustand kindlichen Staunens. Die Magie einer Winternacht im Märchen-Look ist für gross und klein 

zeitlos faszinierend. www.schwarzsee.ch/eispalaeste  

Viel Vorfreude wird bei Tierliebhabern aufkommen, die eine Husky-Tour mit Einführung ins 

Hundeschlittenfahren bei Charmey oder Cerniat vorhaben. Unter Leitung des professionellen Musher 

Roland Dubelly lernt man das Rudel kennen, kuschelt mit den Vierbeinern und wird die 

bewegungsfreudigen Schlittenhunde in Aktion erleben. Wortwörtlich bewegend ist auch eine individuell 

passende Wanderung oder Schneeschuhtour mit «seinem persönlichen Husky». 

www.fribourgregion.ch/huskytour 

Ein Gefühl wie fliegen! Neu ist das Tal der Seilrutschen in Charmey auch im Winter  in Betrieb. Zum 

Startpunkt auf dem Vounetse auf 1600 m ü.M. geht’s bequem mit der Kabinenbahn. Dort begibt 

man sich in die Obhut eines kompetenten Guides. Dieser erklärt den Ablauf  des gut 2,5 Stunden 

dauernden Parcours und sicherheitstechnische Fragen zu Klettergurt, Sicherungskarabinern und 

Körperhaltung. Die 13 Seilrutschen, einige bis zu 300 Meter lang, versprechen ein adrenalin- und 

emotionsreiches Abenteuer, atemberaubende Perspektiven und einmalige Blicke auf den Moléson 

und das Val de Charmey im Winterkleid. www.fribourgregion.ch/zipline  

 
Die Skigebiete im Kanton Freiburg sind klein, aber fein und punkto Preis-/Leistung gar grossartig. 

Charmey, La Berra, Jaun, Les Paccots, Moléson, Rathvel und Schwarzsee mit ihren rund 160 Kilometer 

präparierten Pisten sind im «Magic Pass» mit enthalten. www.magicpass.ch/de/skigebiete  

In Schwarzsee heisst’s weiterhin: «Upgrade Your Ski Day!». Wer einen Tages- oder Mehrtagespass kauft, 

kann schon am Vortag ab 15.00 Uhr auf die Pisten. 

Die familienfreundlichen Skiberge überzeugen mit gepflegter Infrastruktur, bewährten Kinder-

Skischulen und Preisen wie früher. Übrigens: Mathilde Gremaud (Jahrgang 2000), die Überfliegerin der 

internationalen Freestyle-Skiszene, begann ihre Karriere auf La Berra. Bis heute verbindet sie mit «Big 

Air» auch ganz einfach die frische Luft und einmalige Weitsicht ihrer Heimat. Im für alle zugänglichen 

Snowpark auf La Berra übt derweil schon die nächste Generation Freestyler.  

Die Winterveranstaltungen im Kanton Freiburg sind praktisch alle abgesagt, so auch das weitherum 

beliebte Murten Licht-Festival. Dennoch werden im romantischen Zähringer-Städtchen da und dort 

magische Lichtinstallationen zu bewundern sein. Wann und wo genau erfährt man unter 

www.murtenlichtfestival.ch. 

 

Weitere Informationen: www.fribourgregion.ch/winter und www.fribourgregion.ch/wintererlebnisse   

Oder auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn, jeweils unter @fribourgregion 

Kontakt für Medienschaffende der Deutschschweiz:  

susi.schildknecht@fribourgregion.ch, 079 605 32 84 

Unter www.fribourgregion.ch/medien, respektive auf der flickr-Bilddatenbank, finden Sie eine grosse 

Auswahl an Pressefotos, die wir Ihnen gerne wunschgemäss und in hoher Auflösung zustellen. 
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