
BERG

BERG
RADELN
Bike, Berge und Bewegung!

BERG
WINTER
Wintersport in den Bergen

◊ Schneeschuh (Termin folgt)
◊ Langlauf (Termin folgt)

Eine dicke Schneedecke bedeckt die wunderschöne Berg-
welt rund um Inzell. Vom Himmel wärmt die Sonne das 
Gemüt. Perfekte Bedingungen für Bewegung im Schnee 
mit unseren geübten Guides.

◊ 12.05. - 14.05.23

Die Zeit ist reif ... warte nicht ... auf einen freien 
Tag, deinen Urlaub oder den Ruhestand. Warte nicht 
auf den perfekten Moment, oder bis du weniger 
zu tun hast. Nimm dir jetzt Zeit für dich und erlebe 
ein Wochenende voll spannender Impulse, um 
dich neu auszurichten und deine Motivation neu zu 
entdecken!

BERG
WANDERN
Aktiv und gesund in den Bergen

◊ 21.07. - 23.07.23
◊ 15.09. - 17.09.23

inzell

kritische
akademieAnmeldung und Infos: www.kritische-akademie.de/de/berg
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Die Kritische Akademie steht für Kompetenz in allen Fragen der Gesundheitsförderung. Und als Ort mitten in den Bergen, der zu Bewegung und Naturerlebnis ein-
lädt. Unsere BERGveranstaltungen  richten sich nicht an Leistungssportler*innen. Eingeladen sind alle, die sich und ihrem Körper etwas Gutes tun wollen und sich 
auf ein Wochenende in den Bergen mit netten Menschen freuen. In allen Veranstaltungen kommen nur geschulte Profis als Referenten*innen zum Einsatz. 

BERG
ERHOLUNG
Erholung und Bewegung - das ist Gesundheit

Bewegung – in der Natur, in unseren schönen 
Bergen. Wir werden Euch die Schönheit und den 
Abwechslungsreichtum dieser wunderbaren Berg-
tour näher bringen. Es gibt Tipps zum richtigen 
Wandern und zur Gesundheit in der Natur. Genießt 
den Tag und nehmt eine schöne Erinnerung mit in 
Euren Alltag.

◊ 21.07. - 23.07.23
◊ 15.09. - 17.09.23

Die wunderbare Berglandschaft des Chiemgaus mit 
dem Rad erkunden. In einer netten Gemeinschaft 
biken, so dass es Spaß macht und die Gesundheit 
fördert. Mit unseren Tourvorschlägen kann jeder in 
seinem Fitnesslevel radeln – von der ruhigen 
Einsteigertour bis hin zur wohldosierten Anstrengung!




