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Wintercamping an der Zugspitze – 
geht nicht, gibt’s nicht!
Leise rieselt der Schnee vor den Fenstern herunter, im behaglichen  Wohnzimmer 
ist es kuschlig warm, und vor der Türe stehen … Wohnmobile vor einer  malerischen 
Zugspitzkulisse. Dieses Szenario scheint wie eine Illusion, das Camping Resort Zug-
spitze in Grainau macht es jedoch möglich: Camping im zapfigen Winter!

Es gibt viele Menschen – und vielleicht 
sogar den ein oder anderen einge-
fleischten Camper – die behaupten 
würden: Camping geht nur im Som-

mer. Werner Wilhelm, der Geschäftsführer 
des Camping Resorts Zugspitze, widerspricht 
ihnen jedoch vehement: „Camping geht im-
mer!“ Und gerade im Winter habe es seinen 
besonderen Reiz: „Die gesamte Region rund 
um Grainau ist sehr bekannt für ihre vielen 
Skigebiete, Rodelmöglichkeiten und den 
Skilanglauf“, sagt Wilhelm. Die Menschen, 
die wegen des Wintersports kommen, wol-
len oft auch einmal etwas anderes sehen 
als nur die vier Wände eines Hotelzimmers. 
Das eigene Wohnmobil hat für viele einen 
klaren Vorteil: Es ist ein Stückchen „Heimat“ 
im Urlaub dabei. Und deshalb habe man hier 
eine ganz eiserne Gemeinde an Wintercam-
pern, die immer wieder kommen würden, so 
Wilhelm.

Sie wissen das Angebot des Resorts zu 
schätzen: Neben den normalen Stellplätzen 
gibt es auch solche, die über ein  eigenes Pri-
vatbad verfügen. Vor allem im Winter, wenn 
einem der Weg durch den kalten Schnee zu 
den Sanitärräumen ewig erscheinen mag, 
ein Luxus, auf den so mancher nicht ver-
zichten möchte. Zudem bietet das Resort die 
Möglichkeit, in Schlaffässern zu übernach-
ten oder eine von vier voll ausgestatteten 
Berghütten zu mieten – die schöne Aussicht 
inklusive. Hinzu kommt die große Sauna-
landschaft, in der man einen anstrengenden 
Sportlertag in Ruhe ausklingen lassen und 
die geschundenen Muskeln pflegen kann.

Der Betreiber eines Campingplatzes, der 
auch im Winter geöffnet bleiben soll, muss 
einiges beachten, das weiß Wilhelm: Zum 
einen muss der Platz immer erreichbar 
sein – auch wenn es einmal etwas stärker 
schneit. Dazu gibt es am Campingresort in 
Grainau sogar einen eigenen Schneeräumer. 
Zum anderen müssen natürlich auch alle 
Wasserleitungen winterfest sein, damit bei 
Minusgraden nichts einfriert oder platzt. Der 
Geschäftsführer geht mit seiner Anlage an 
der Zugspitze aber noch einen Schritt weiter: 
Neben der bereits erwähnten und von den 
Gästen sehr geschätzten Saunalandschaft 
mit Infrarotkabine und Massagen wird ein 
Shuttlebus-Service angeboten, der die Gäste 
zum Skigebiet fährt und abends wieder 
abholt. Ein Ski- und Trockenraum steht am 
Platz ebenfalls zur Verfügung. Zudem habe 
man feste Gasanschlüsse an den Stellplät-
zen. „Dann müssen unsere Gäste nicht per-
manent Gasflaschen wechseln – obwohl sie 
das bei uns natürlich auch könnten, wenn 
sie es möchten“, erklärt Wilhelm.

Fünf Sterne – auch im Winter
Es gebe sehr viele Dinge, die es zu berück-
sichtigen gilt, wenn man Fünf-Sterne- 
Wintercamping anbieten möchte, weiß er. 
Aber auch die Gäste sollten an ein paar 
Dinge denken, bevor sie sich zum Campen in 
der kalten Jahreszeit aufmachen, und dabei 
geht es nicht nur um die Temperaturen. 
Denn es wird im Winter später hell und früher 

dunkel. Das gemütliche Frühstück draußen 
vor dem Wohnwagen fällt also flach, ebenso 
wie das Grillen am Abend – es sei denn, 
man ist wirklich extrem abgehärtet. Damit 
trotzdem keiner verhungern oder seine Zeit 
hauptsächlich im Wohnmobil verbringen 
muss, bietet das Resort sowohl ein Restau-
rant als auch ein Bistro an, beides direkt am 
Platz. Hier kann man den Abend auch mal 

English Summary 

There are many who would say that 
camping is only a summer thing. Wer-
ner Wilhelm, director of the Camping 
Resort Zugspitze, is of a different opi-
nion: ‘Camping is great at any time!’ 
And it has a very special feel in the 
winter: guests here for winter sports 
often want to see something other 
than the four walls of a hotel room, 
and a camper van is like bringing a 
piece of home with you on holiday. 
There are now many regulars who 
love coming to the resort; in addition 
to the basic pitches, there are also 
ones with private bathrooms. The 
resort also offers the opportunity to 
sleep in converted wine barrels or rent 
one of four fully appointed mountain 
huts – splendid views included. There 
are also sauna facilities where guests 
can unwind after a busy day out in the 
snow.
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mit einer warmen Suppe oder einer Tasse 
Glühwein ausklingen lassen und die Gesell-
schaft der anderen Gäste genießen. Damit 
die Tage nicht langweilig werden, empfiehlt 
er außerdem, Spiele oder Bücher mitzuneh-
men: So vergeht die Zeit wie im Flug.

„Wer Wintercamping nicht ausprobiert, 
der verpasst etwas!“
Wer Werner Wilhelm die Frage stellt, ob 
Wintercamping auch für eingefleischte Son-
nenanbeter geeignet ist, der bekommt eine 
klare Antwort: Ja! Denn eines durfte er in 
den letzten Jahren beobachten: Es kommen 
wirklich alle, ob nun Familien in den Ferien, 
alleinstehende Ehepaare oder Einzelsportler, 
die ein Wochenende in der Region verbrin-
gen möchten. Vor allem in der Weihnachts- 
und Silvesterzeit „könnte man den Platz 
zehnmal vermieten“, sagt Wilhelm stolz. Das 
liegt mit Sicherheit auch an den Angeboten, 
die zu solch besonderen Anlässen dazu-
kommen: gemeinsame Grillabende, Sup-
pennachmittage oder Fackelwanderungen 
– langweilig wird es bestimmt nicht!

Natürlich müsse man wegen des Wetters 
auch mal Abstriche machen: Ein langer Spa-
ziergang um einen der nahe gelegenen Seen 
geht nur, wenn der Schnee nicht zu hoch 
liegt, und auch Bergwandern an sich sei nur 
dann möglich, wenn die Schneemassen es 
zulassen würden. Aber das sind Details, die 

kaum jemanden abschrecken dürften – dafür 
ist das Gesamtangebot einfach zu reizvoll. 
Immerhin etwa 20 Prozent der Gäste würden 
in den Wintermonaten kommen, berichtet 
Wilhelm. Die Zahl überrascht vielleicht den 
ein oder anderen, vor allem, weil viele ihre 
Wohnmobile in dieser Zeit abmelden und 
nur von Ostern bis Oktober unterwegs sind. 
Die verpassen allerdings etwas, da ist sich 
Wilhelm sicher.

Mit das Schönste am Wintercamping sei 
für ihn aber vor allem, dass man so spontan 
sein kann. Herrscht am Wochenende ideales 
Skiwetter, kann man einfach seine Sachen 
packen und vorbeischauen: „Es findet sich 
immer ein schöner Platz, auch für spontane 
Gäste!“ Lediglich um die Weihnachtszeit 
sollte man vorplanen – und am besten schon 
ein Jahr im Voraus buchen.  

 Lisa Zöls

Hier gibt es ganz besondere Wohn- und 
Schlafgelegenheiten – auch im Winter.

Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man von der Kälte in ein 
angenehm warmes Wohnmobil kommt und auf unsere einmalige 
Winterlandschaft blickt.

Werner Wilhelm, Geschäftsführer Camping Resort Zugspitze Grainau
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Ein besonderer Luxus: das Privatbad 
direkt am Stellplatz und die traum-
hafte Kulisse im Hintergrund.


