
Ein besonderes Langlaufhighlight

WINTER

HARD FACTS

Nachtloipe See feld

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Ideal für Anfänger geeignet, nah am 
Zentrum von Seefeld und in der Nacht 
beleuchtet – die Nachtloipe ist ein wahr 
gewordener Traum für alle, die mit dem 
Langlaufen beginnen möchten, noch nicht 
so viel Übung haben oder schlicht eine 
gemütliche Runde suchen. Direkt ab dem 
Seekirchl ist die Loipe für dich auch in der 
Nacht befahrbar.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

An der Landecker Bundesstraße im 
Südwesten von Seefeld beim Ortsteil 
Am Kirchwald befi ndet sich das 
Seekirchl.

START:   Seekirchl Seefeld

ENDE:   Seekirchl Seefeld

HIGHLIGHT:  Loipengütesiegel

STIL:  Skating / Klassisch

STRECKENLÄNGE:  3 KM

AUFSTIEG:  17 M 

LEVEL:  Leicht



Hier gibt’s die GPS Daten zum Download.

Starte deine Langlauf-Karriere auf einer der 
schönsten Anfängerloipen der Region. Mit nur 
17 Höhenmetern ist sie sehr einfach und mit ihren 
drei Kilometern auch nicht zu lange, um sich zu 
verausgaben. Gerade richtig eben, um mit dem 
Sport zu beginnen. Ausgezeichnet mit dem 
Loipengütesiegel fi ndest du hier zudem beste 
Bedingungen für deine Tour vor. Die Strecke 
führt dich vom Seekirchl in Seefeld bis zum 
Möserer Mähder und wieder zurück. Hier kannst 
du dir auf der gesamten Länge aussuchen, ob

Die Strecke

Für deine Orientierung

du lieber klassisch oder im Skating-Stil fahren 
möchtest. Täglich ab 20 Uhr wird die Loipe dann 
zu etwas ganz Besonderem. Mit der Dämmerung 
wird die Strecke automatisch beleuchtet und 
bietet dir so die Möglichkeit auch in der Winter-
nacht ins Möserertal zu fahren. Da die Region 
auch Austragungsort des Weltcups ist, kann es 
hier gelegentlich zu kleineren Umfahrungen auf 
der Strecke kommen. Nach dem Sport warten 
auch mehrere Einkehrmöglichkeiten, um sich 
nach der Loipenfahrt zu stärken. 

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


