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Extrem & gemütlich – Trendsport 

am Steppensee 

Der Neusiedler See punktet mit spannendem Outdoorangebot 

Fast jeder kennt Windsurfen, Segeln oder Kiten. Auch Wingen und Foi-

len ist dem einen oder anderen ein Begriff. Aber wer hat schon von 

„SUP Yoga”, „Bubble Soccer“, „Crossfit“ und „Offroad Segway“ ge-

hört? 

„Stand Up and „Sit Down“ 

SUP Boards, auf denen man sich im Stehen paddelnd fortbewegt, sieht man 

hier am Steppensee bei fast jeder Wetterlage. Bei klarem, ruhigem Wasser 

genauso wie bei Wellengang aus Nordwest für einen Downwinder. Die SUP-

Gemeinde wächst stetig. Die einen nutzen das Brett für wilde Ritte, andere 

borgen sich XXL-Boards aus und genießen als Team den See, wieder andere 

praktizieren in aller Ruhe Yoga oder Pilates. Hierbei dient das Board als „Basis“ 

und die leichten Bewegungen des Wassers machen die Übungen anspruchsvoll. 

Ein Balanceakt, der mitunter im sommerlichen Nass endet. AnfängerInnen be-

kommen etwas breitere Bretter und bleiben mit etwas Übung und ausgebilde-

ten TrainerInnen meistens „an Board“. Auch Kajaks und Kanus sind bei Padd-

lern beliebt– auszuborgen bei ausgewählten Wassersportstationen am See. 

Übrigens, Yoga, Pilates und andere meditative Angebote werden auch an Land 

angeboten – nicht nur für Nichtschwimmer. 

Alles fit! 

Im Winter trainieren viele in den „Cross Fit Boxen“ rund um den Neusiedler 

See. Werden die Tage länger und die Temperaturen angenehmer, zieht es die 

Cross Fit AnhängerInnen an den Strand, um ihre kräfteraubenden Übungen zu 

praktizieren. Große Gewichte werden gezogen, riesige Leinen geschwungen 

oder ganze Team von motivierten TrainerInnen von A nach B und wieder retour 

komplimentiert. Wer das gerne einmal mitmachen will, meldet sich am besten 
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bei einem der örtlichen AnbieterInnen – hier sind alle willkommen, egal ob 

großer Muskelprotz oder SportlerIn mit großen Träumen. Beliebt sind auch die 

Bewegungsparcours mit den unterschiedlichsten Hindernissen. Müdigkeit am 

Abend ist in jedem Fall garantiert. 

Ausflüge, Events und Seminare 

Gruppen sind am Neusiedler See immer willkommen. Ob Geburtstagserleb-

nis, Familienausflug oder Seminare, beim „Bubble Soccer“ fliegen alle wie auf 

Luft gebettet über das Spielfeld. Rotationen und wilde Kollisionen folgen auf 

gekonnte Ballwechsel. Trifft man das Tor, erhält man einen Punkt – wie beim 

Fußball. Die großen durchsichtigen Bälle, in die man sich hineinzwängt, 

schützen vor Verletzungen und bieten freie Sicht – Spaß und rote Köpfe in-

klusive. 

Beim „Offroad Segway“ wagt man sich auf einem Segway stehend mit viel 

Gefühl ins wilde Gelände. Entweder bucht man eine geführte Tour, oder man 

erkundet mit dem Balancewunder auf eigenen Wegen die Gegend  – je nach 

Anbieter ist hier einiges möglich. Entspannter läuft es beim Floßbau, wo Ge-

schicklichkeit und Teamwork gefragt sind. Nicht nur für junge Entdecker und 

Eroberer ein unvergessliches Abenteuer. 

Familyfun mit der Neusiedler See Card 

Die Freizeitparks um den See lassen die Herzen der Actionkids höherschla-

gen. Hier gibt es wirklich alles, was einen Sommertag zum Supertag macht. 

Damit alles leistbar bleibt, hilft die Neusiedler See Card mit vielen Ermäßi-

gungen, Bonus- und Gratisleistungen. 

 

Voll im Trend dieser Neusiedler See! 

 

 

Alle Infos zu buchbaren Angeboten auf www.neusiedlersee.com 

http://www.neusiedlersee.com/
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Pressekontakt 

Neusiedler See Tourismus GmbH 

GF Dr. Stefan Schindler 

Telefon: 02167 / 8600 

presse@neusiedlersee.com  

www.neusiedlersee.com 

 


