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allgemeine informationen
Bulgarien ist ein Land, das durch seine Natursehenswürdigkeiten
bekannt ist. Sein abwechslungsreiches Relief, die hohen Berge,
die Schwarzmeerküste und die vier herrlichen Jahreszeiten bieten
ausgezeichnete Voraussetzungen für das Praktizieren verschiedener
Extremsportarten.

3

www.bulgariatravel.org

4

EXTREMSPORTARTEN

5

www.bulgariatravel.org

Zu den populärsten
Extremsportarten zählt das
Rafting. Diese Sportart wird
vor allem in der Iskar- und der
Kresna-Schlucht betrieben. Beide
Rafting-Destinationen sind sowohl
für Fortgeschrittene geeignet als
auch für Anfänger, die sich zum
ersten Mal aufs Wasser begeben,
um die Stromschnellen der
wasserreichen bulgarischen Flüsse
zu überwinden. Landesweit gibt
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es zahlreiche Klubs, die RaftingAbenteuer organisieren, welche
auf Wunsch mit Kultur-, Ökooder einer anderen Tourismusart
kombiniert werden können. Für
den Rafting-Sport besonders
geeignet ist das Frühjahr, da die
Flüsse zu diesem Zeitpunkt das
meiste Wasser führen. Allerdings
kann man dieser Sportart auch
in der restlichen Zeit des Jahres
nachgehen.
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Auf dem Struma- und dem
Iskar-Fluss kann man sich
im Kajak-Sport versuchen.
Für diese zunehmend an
Popularität gewinnende Art
des Wassertourismus werden
Zweisitzer-Paddelboote
verwendet. Der Kajak-Sport ist
auch für Anfänger geeignet, da

die Sportklubs über professionelle
Instrukteure verfügen.
Fortgeschrittene können zudem
von individuellen Programmen
Gebrauch machen. Weitere
Destinationen für den Kajak-Sport
sind die Stauseen „Kardzhali“ und
„Studen Kladenets“ als auch der
Yantra-Fluss.
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In Bulgarien ist auch das
Canyoning zunehmend auf
dem Vormarsch, das mehrere
Sportarten vereinigt –
Überwindung von Flussbetten und
Felsklettern. Eine der populärsten
Canyoning-Destinationen ist der
Abhang des Vlahinski-Wasserfalls
im Piringebirge unweit der Stadt
Kresna. Eine weitere CanyoningDestination ist der Fluss
„Sandanski-Bistritsa“ nahe der
Stadt Sandanski.
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Der Mensch liebt es, seine
eigenen Grenzen auszutesten,
wofür die Extremsportarten
besonders geeignet sind.
Eine der am häufigsten
betriebenen Sportarten
mit Adrenalin-Kick ist
das Bungee-Jumping, das

in Bulgarien vielerorts
praktiziert wird. Die
Brücke über dem VitinyaPass im Stara-PlaninaGebirge (Balkangebirge) ist
zweifelsohne einer der meist
herausfordernden Standorte,
an dem man den Sprung
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Brücke über dem Yantra-Fluss
in Veliko Tarnovo betrieben.
Eine andere Möglichkeit sind
Bungee-Sprünge in Höhlen –
beispielsweise im Gewölbe der
Prohodna-Höhle beim Dorf
Karlukovo. Weitere BungeeDestinationen sind die Viadukte
nahe der Stadt Klisura und des
Dorfes Pisanets.
in die Tiefe wagt – die
Brücke ist 120m hoch, der
Adrenalinspiegel der am
Brückenrand stehenden
Wagemutigen wird durch die
vorbeibrausenden Autos auf der
Hemus-Autobahn zusätzlich
in die Höhe gepeitscht.
Bungee-Jumping wird zudem
auf der Asparuh-Brücke in
Varna und der Stambolov10
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Bulgarien bietet sehr gute

erfahrene Gleitschirmflieger

Voraussetzungen für Para-

und Anfänger. Bulgarische

und Deltagliding – wie etwa

Extremsportklubs organisieren

an der Schwarzmeerküste,

zudem Ausbildungskurse und

im Rila- und Piringebirge,

stellen jederzeit Instrukteure

in der Gegend Beklemto,

zur Verfügung. Die Flugdauer

in Sliven, Shumen, Sopot

ist unterschiedlich und

u.a. Sopot ist eine der

hängt stark von den

beliebtesten Destinationen für

Wetterverhältnissen ab.
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Naturliebhaber können

Schwarzmeerküste sowie im

das Angebot an Reittouren

Stara-Planina-Gebirge. Die

nutzen, die überall im Land

Länge und Dauer der Reittouren

organisiert werden – im Pirin-,

sind unterschiedlich und

Strandzha- und Rila- Gebirge,

variieren in Abhängigkeit von

in den Rhodopen, an der

den Vorlieben der Teilnehmer.
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Neben Ausritten können Sie
auch in die Pedalen treten.
Im Kurort Borovets wurden
20km lange Biker-Trassen
verschiedener Schwierigkeitsgrade
angelegt. Pamporovo ist
der Ausgangspunkt diverser
Rad-Routen, von denen der
Radweg zum architektonischen
Freilichtmuseum Shiroka Laka
besonders beliebt ist. Für den
Radtourismus geeignet sind
zudem die Kresna-Schlucht
und das Osogovo-Gebirge. Die
beliebtesten Rad-Routen im
Stara-Planina-Gebirge befinden
sich in der Umgebung von Teteven
und Ribaritsa. Auch das VitoshaGebirge ist für Radtouren geeignet.
Auch gibt es an vielen anderen
Orten des Landes Radwege.
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Neben Sonnenbädern an
den herrlichen bulgarischen
Stränden können Sie auch
in die Wasser des Schwarzen
Meeres abtauchen. Vielerorts
werden Tauchgänge angeboten
– in Sozopol, Sinemorets,
Lozenets, Maslen Nos. Erfahrene
Instrukteure bieten Kurse und
kurze Einweisungen. Falls Sie
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keine Taucherausrüstung dabei
haben, wird Ihnen diese von
den jeweiligen Tauchklubs zur
Verfügung gestellt.
Darüber hinaus bietet
Bulgarien auch für andere
extreme Betätigungen gute
Voraussetzungen – Offroad,
Speläologie, Felsenklettern u.a.
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Wir investieren in Ihren Zukunft!
Das Projekt wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem
Staatshaushalt der Republik Bulgarien finanziert.
Schema für unentgeltliche finanzielle Hilfe BG161PO001/3.3-01/2008 „Unterstützung zwecks eines effektiven nationalen Marketings des touristischen Produkts
und Verbesserung der informationellen Betreuung”, laut der Vertragsnr. BG161PO001/3.3-01/2008/001-5 „Multimedialer Katalog der touristischen Objekte und
Onlinemarketing des Reiseziels Bulgarien ”
Diese Multimedia-Broschüre ist im Rahmen des Projektes „Multimedialer Katalog der touristischen Objekte und Onlinemarketing des Reiseziels Bulgarien“ laut der
Vertragsnr.: BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 entstanden. Dieses wird durch die finanzielle Unterstützung des operationellen Programms „Regionale Entwicklung“
2007-2013 verwirklicht, das von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert wird. Die gesamte Verantwortung
für den Inhalt dieser Multimedia-Broschüre wird vom Zahlungsempfänger – dem Ministerium für Wirtschaft, Energetik und Tourismus – getragen. Unter keinerlei
Umständen kann diese Multimedia-Broschüre für den offiziellen Standpunkt der Europäischen Union und des Regierungsorgans gehalten werden.

