
Reisen
Slowenien

Im Süden der Alpen liegt ein kleines Land, dass immer mehr 
Freunde gewinnt. Slowenien ist auch was für Camper.

Für jeden etwas

Gute Reise: Bled (oben) gilt als touristisches Muss, 
in Ankaran erholen sich die Urlauber am Wasser.

Herrlicher Blick: Izola glänzt im warmen Licht der Adriasonne. Der Glockenturm erinnert an die Vergangenheit unter venezianischer Herrschaft. Rund um Bled ist 
Kajak und Canyoning möglich, auf der Soca beweisen sich Sportler beim Rafting (Mitte).
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Wir können uns kaum entscheiden, in 

welchem Becken wir zuerst baden wollen. 

Die 13.000 Quadratmeter Wasserfläche 

der Therme in Catez machen die Auswahl 

schwer. Wir entscheiden uns zuerst für den 

„langsamen Fluss“: 360 Meter lang ist 

dieser Kanal, durch den man schwimmen 

oder sich auf einem der großen, mit Luft 

gefüllten Reifen treiben lassen kann. 

Für alle, die es wesentlich schneller 

mögen, stehen Rutschen aller Art zur 

Verfügung, ein Wellenbad und ein Sport-

becken gibt es ebenfalls, und auf dem 

künstlich angelegten See kann man sogar 

Tretbootfahren. Auch Kleinkinder können 

gut in dem Thermalwasser baden, schließ-

lich ist es je nach Becken zwischen 27 und 
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36 Grad warm. Für größere Kinder ist in 

der Mitte eines Beckens eine Pirateninsel 

mit verschiedenen Plattformen und Was-

serfällen angelegt. „Sommerriviera“ nennt 

sich dieses riesige Freizeitbad. Vor allem Fa-

milien mit kleineren Kindern sind reichlich 

vertreten. Die älteren Kurgäste bevorzugen 

anscheinend die Pools an ihren Hotels. 

Unser Campingplatz liegt direkt neben 

der Badelandschaft. Erfreulich ist, dass im 

Preis für den Campingplatz der Eintritt für 

die Thermen bereits enthalten ist. Es gibt in 

Catez sogar eine „Winterriviera“, ein über-

dachtes Freizeitbad.

Heilbäder werden diese Thermen 

auch genannt. Dennoch braucht man 

angesichts dieses betulichen Begriffes 
keineswegs gleich Reißaus zu nehmen; 

Spaßbäder wäre eigentlich der treffen-

dere Begriff. Natürlich kann man an den 

Thermen auch Therapieanwendungen 

aller Art in Anspruch nehmen. Diese sind 

sogar günstiger als bei uns, und gegen eine 

Rückenmassage nach einer anstrengenden 

Fahrt mit dem Gespann ist gewiss nichts 

einzuwenden. 

Dennoch sind diese Thermen nicht zu 

gediegenen Kurorten ausgebaut, sondern 
auch eine ideale Urlaubsregion für Camper. 

Vor allem Familien mit Kindern finden hier 

viele Möglichkeiten. In Moravske Toplice, 

nach Catez eine der größten Thermen 

Sloweniens, gibt es auch ein sehr gut 

ausgebautes Animationsprogramm, sogar 

für Kinder ab drei Jahren täglich ein etwa 

sechsstündiges Unterhaltungsspektakel. 

Abends bieten die Animateure – es sind 

vor allem slowenische Studentinnen und 

Studenten – noch Spiele auf dem großen 
Fußballfeld an: Aerobic für die Mütter, Vol-

leyball für die Väter und Mensch-ärgere-

dich-nicht im Großformat für die Kinder.  

Die Thermen sind nur eines der Reise-

ziele in Slowenien. „Europa en miniature“ 

wird Slowenien genannt. Das Land bietet 

tatsächlich eine Art „Kurzzusammenfas-

sung“ Europas: Von den schneebedeck-

ten Gipfeln des Triglav-Massivs (2.864 

Meter) kommt man in wenigen Stunden 

zur sonnigen Adriaküste. Man kann in 
Slowenien in schönen Seen baden, kann 

Tropfsteinhöhlen besichtigen und durch 

Weinberge spazieren gehen. Die Flüsse 

Sava und Soca bieten mit ihrem sauberen, 

türkisfarbenen Wasser ideale Bedingungen 

für Wassersport. 

Die Gebirgsregion am Rande des Tri-

glav-Nationalparks mit den Urlaubsorten 

Bled, Bohinj und Bovec ist idealer Standort 

für alle, die den „Adrenalinsportarten“ 

wie Rafting, Kajakfahren und Canyoning 
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Reisen
Slowenien

Camping kompakt

Lwww.slovenia-tourism.si, 

E-Mail:info@slovenia-tourism.si

Bovec: Ausgangspunkt für zahlreiche 

 Aktivsportarten: www.bovec.si

Bled: www.bled.si

Therme in Catez: www.terme-catez.si, 

E-Mail info@terme-catez.si

Therme in Moravske Toplice:www.terme3000.si

Katamaran „Prince of Venice“, von Mai bis Oktober 

zweimal wöchenlich Izola-Venedig-Izola, Fahrpreis 

60 Euro, www.prince-of-venice.com, 

E-Mail portoroz@kompas.si 

Anreise und Straßenverhältnisse

Von Österreich kommend fährt man in der Regel 

erst durch den Tauerntunnel (10,00 Euro) und 

dann an der Grenze nach Slowenien durch den 

Karawanken-Tunnel (6,50 Euro). Die Autobahnen in 

Slowenien sind mautpflichtig; eine Durchquerung 

in der West-Ost-Richtung (etwa 250 Kilometer) 

kostet etwa 25 Euro. In aller Regel sind die Straßen 

Sloweniens für Wohnwagengespanne geeignet, 

sie entsprechen fast durchweg deutschem Stan-

dard. Ziemlich ungenießbar für Gespannfahrer 

ist allerdings der Vrsic-Pass nahe der Grenze zu 

 Österreich. Die Straße beginnt auf einer Meeres-

höhe von 810 Meter, erreicht bei der Passhöhe 

1.611 Meter und weist eine Steigung von 14 

Prozent auf, zudem ist der Fahrbahnbelag häufig 

uneben und die Kehren sind eng.  

Von Jugoslawien bis zur EU

1990 löste sich Slowenien aus dem Vielvölkerstaat, 

die militärischen Auseinandersetzungen dort dauer-

ten gerade zehn Tage. Seit Mai 2004 ist Slowenien 

Mitglied der EU, und im Januar 2007 wird dort der 

Euro eingeführt. Bis jetzt liegen die Preise etwa 10 

Prozent unter denen in Deutschland. Bei den Cam-

pingplätzen an den Thermen wird der Preis nicht 

pro Stellplatz, sondern pro Person berechnet; üb-

lich sind 12 Euro pro Tag inklusive unbegrenztem 

Eintritt in die Thermen. Viele Slowenen befürchten 

allerdings, dass die kommende Euro-Einführung 

auch bei ihnen die Preise in die Höhe treiben wird. 

Fast alle Slowenen sprechen Englisch, viele von 

ihnen auch Deutsch. Die Slowenen orientieren sich 

sehr stark in Richtung Westeuropa; die Anbindung 

an den Balkan gehört der Vergangenheit an. 

C Ankaran: Jadranska cesta 25, 6280 An-

karan, Telefon: 00386/5/6637350, Fax: 

00386/5/6637360, www.tenis.si/adria, E-Mail: 

adria.tp@siol.net. Der Campingplatz liegt an der 

Küste nahe der slowenisch-italienischen Grenze. Er 

ist sehr schön angelegt, bietet viel Schatten und ist 

sehr ruhig. Er verfügt über ein eigenes Schwimm-

becken, natürlich wie fast überall in Slowenien 

mit großer Rutsche. Ein Steg und eine betonierte 

Uferlinie sind der Zugang zum Meer. Dieser Platz 

ist der schönste slowenische Campingplatz am 

Meer. Einziger Nachteil ist, dass der Ort Ankaran 

wenig Interessantes bietet und man zu den wichti-

gen Städten am Meer wie Izola und Piran etwa 15 

Minuten mit dem Auto unterwegs ist. 

Terme Catez: Topliska cesta 35, 8251 Catez 

ob Savi, Telefon: 00386/7/4936000 oder 

7/4935092, Fax: 00386/7/4962229, www.terme-

catez.si, E-Mail: camp@terme-catez.si. Direkt 

an der einzigartigen Badelandschaft mit riesigen 

Wasserflächen im Innen- und Außenbereich be-

findet sich der Campingplatz. Trotzdem liegt der 

Platz ruhig. Im Preis für den Campingplatz ist der 

Eintritt für die Therme bereits enthalten. Durch die 

unmittelbare Nähe zur Terme ist der Platz für alle 

Badebegeisterten sowie für alle Familien sehr gut 

geeignet. 

Camping Lucija in Portoroz: Seca 204, 6320 

Portoroz, Telefon: 00386/5/6906000, Fax: 

00386 5 6906900, www.metropolgroup.si,  

E-Mail: camp@metropolgroup.si. Portoroz ist der 

wichtigste Küstenort Sloweniens. Leider wirkt sich 

dies nicht auf seinen Campingplatz aus. Von einem 

Aufenthalt auf diesem Platz ist abzuraten. Der 

Geräuschpegel auf dem Platz ist enorm hoch, Gras 

gibt es nur an wenigen Parzellen, das Ambiente an 

den Wegen wird bestimmt von Papier und Bier-

dosen. Der Zugang zum Meer erfolgt über einen 

asphaltierten Uferbereich. 

Camping Bled am See von Bled: Kidriceva 10 

c, 4260 Bled, Telefon: 00386/4/5752000, Fax: 

00386/4/5752002, www.camping.bled.si, E-Mail:

info@camping.bled.si. Der wunderschöne Platz 

liegt am Ende des Bleder See gegenüber dem Ort 

Bled. Der Platz wirkt sehr einladend und hat her-

vorragende Sanitäranlagen. Gegenüber der Straße 

gibt es einen schönen Badestrand am See. An der 

Rezeption kann man viele Aktivitäten wie Rafting, 

Canyoning und Kajakfahren buchen. Zum Ort Bled 

ist man zu Fuß etwa 20 Minuten unterwegs. 

Moravske Toplice: Kranjceva 12, 

9226 Moravske Toplice, Telefon: 00386/2/5121450, 

Fax: 00386/2/5121148, www.zdrav-moravci.si, 

camp@zdrav-moravci.si. Auch dieser Platz liegt 

unmittelbar neben der Thermenlandschaft von 

Moravske Toplice. Eine Besonderheit auf dem Platz 

ist ein umfangreiches, aber unaufdringliches Ani-

mationsangebot. Dieses vielfältige Programm wird 

für die Gäste der beiden Hotels an der Therme, 

für die Bewohner der Ferienwohnung und für die 

Camper gemeinsam angeboten. Beeindruckend ist 

auch das sehr schön gestaltete Kinderprogramm 

(bis zu sechs Stunden am Tag) für Kinder ab drei 

Jahren. In der Therme kann man Therapie- und 

Wellnessangebote zu günstigen Preisen in An-

spruch nehmen. 

Camping Sobec in der Nähe von Bled: Sobceva 

cesta 25, 4248 Lesce, Telefon: 00386/4/5353700, 

Fax 00386/4/5353701, www.sobec.si, E-Mail: 

sobec@siol.net. Dieser Platz ist einer der größten 

Campingplätze in Slowenien und verfügt über einen 

sehr hohen Standard in allen Bereichen. Er liegt 

direkt am Ufer der Sava und eignet sich daher her-

vorragend für alle, die ein eigenes Kajak mitbrin-

gen. Natürlich kann man auf diesem Platz auch zu 

vielen Aktivitäten wie Kajakfahren, Rafting und Ca-

nyoning anmelden. Einziger Nachteil ist, dass man 

zur Ortsmitte von Bled drei Kilometer unterwegs 

ist, und in Bled gibt es zu wenig Parkplätze. 

Tolle Strecke: Manche Hochebene in Slowenien erinnert an die Almen weiter im Norden der Alpen. In Catez verwöhnt ein Spaßbad seine Gäste, abends schmeckt ein 
guter Tropfen Wein im kühlen Keller besonders gut. Der See von Bohinj ruht eingebettet zwischen Bergen.
nachgehen. Für die, die sich noch nichts 

unter „Canyoning“ vorstellen können: 

Diese neuartige Sportart entstand mög-

licherweise beim gemeinsamen Urlaub 

von Reinhold Messner mit Franziska van 

Almsick. Man trägt einen Neoprenanzug, 

darüber einen Klettergurt und klettert, 

schwimmt, springt und seilt sich ab durch 

einen Gebirgsbach. Anders ausgedrückt: 

Sobald es einem im nassen Neoprenanzug 

durch Klettern wieder warm geworden ist, 

muss man wieder ins kalte Wasser sprin-

gen. Für Rafting und Canyoning braucht 

man keine Vorkenntnisse. Kajaktouren 

werden in unterschiedlichen Schwierig-

keitsgraden angeboten, so dass Anfänger 

jedenfalls bei manchen der Paddeltouren 

mitfahren können. 

Auf vielen Campingplätzen kann 

man sich zu solchen Sportexkursionen 

an melden. Diese kosten meist 20 Euro, 
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die gesamte Ausrüstung inklusive Neo-

prenanzug wird gestellt. Für Golf-Fans 

stehen in Slowenien zahlreiche Plätze zur 

Verfügung.   

Bled ist mit seiner Kircheninsel im See 

eines der touristischen „Wahrzeichen“ 

Sloweniens. Mit der „Villa Bled“ hatte der 

ehemalige jugoslawische Staatschef Tito 

hier eine seiner Residenzen zum Empfang 

ausländischer Regierungsvertreter. Der Ort 

ist recht mondän. Wer als Camper sein 

Urlaubsbudget nicht im Fünf-Sterne-Hotel 

ausgeben möchte: Ein Spielcasino gibt es 

auch. Mit weniger Pomp als Titos Gäste, 

aber ebenfalls in traumhafter Lage wohnen 

wir auf dem Campingplatz Bled am westli-

chen Ende des Sees. 

Ländlicher als in Bled geht es am 

Wocheiner See (Bohinjsko jezero) zu. 

Hier gibt es keine Nobel-Hotels, dafür 

wesentlich mehr unbebaute Uferlinie und 
dementsprechend mehr Platz zum Baden. 

Bovec im Triglav-Nationalpark hat zwar 

keinen See, dafür aber jede Menge Spor-

tagenturen. Von Bergsteigen über Gleit-

schirmfliegen bis zu den Wassersportarten 

an der Soca ist hier alles machbar. 

Für einen reinen Badeurlaub am Meer 

ist Slowenien hingegen nicht ideal: Slowe-

niens Küstenlinie misst nur 46 Kilometer, 

und die sind eng bebaut, zudem ist die 

Uferlinie häufig in Betonwände eingefasst 

(Badegelegenheiten gibt es trotzdem 

genügend). Wir nutzen unseren Aufent-

halt am Meer noch für einen Kurzausflug 

nach Venedig: Der Katamaran „Prince of 

Venice“ macht es möglich, für einen Tage-

strip von Izola über die Adria nach Venedig 

zu gleiten und abends wieder  in Izola 

anzukommen (Fahrpreis 60 Euro). Aber 

eigentlich reicht auch Slowenien allein für 

einen Urlaub.   Dietrich Hub
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