Wild Beauty Adrenalin Points
Wer den Kick sucht wird hier fündig. Erleben Sie AdrenaDavon haben Sie schon immer geträumt, trauen
ob aus eigener Kraft, getragen von der
Thermik oder auf dem Stahlseil. Wagen
Sie es ruhig, es ist sicherer als es aussieht.
Montenegro ist ein Traumland für Paraglider.
Aber auch die tiefen, engen Canyons, dewerden Sie begeistern. Canyoning im eiskalten,

an einem Stahlseil in schwindelerregender Höhe über
die tiefen Täler schweben. Sie suchen die Herausforde-
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Paragliding

ist ratsam sich Informationen
-

WIE IKARUS MIT DEN VÖGELN

Paštrovačka Gora

eine gute Möglichkeit für thermische
Flüge, jedoch sollte man sich vorher gut
informieren, wegen der Nähe der CTR
-

kein Mangel - ob auf den grünen
Sandstrand.

besten Möglichkeiten für einen

la Poljana, in der Nähe
der Adria-Magistrale, auf

einmal einen Berg und einen Start-

der Regel gut zu erreichen. Auch

Jahr hindurch, aber die
Frühlingsthermik bietet die

dichte Wälder und tiefe Schluchten,
gleichliches Erlebnis!

genügend. Trotz der Schroffheit der

Man

net für weniger erfahrene Paraglider, Landung auf dem Strand
in Buljarica.

erfahren.

Radoštak
Liegt oberhalb von Herceg Novi und

Brajići

Dizdarica
und Igalo.
man erreicht diesen Ort über die
tastischen Ausblick auf die Bucht von

und auf dem wunderschönen Strand von

Savin kuk
beim Durmitor Nationalpark

und 1.650 m ü.d.M., die Landung ist

ü.d.M., die Landung ist auf 1.400 m ü.d.M.
bahn, aber auch mit dem PKW erreichen.

Konjsko und Balj

Visitor und Kofiljača

liegen ca. 10 km voneinander ent-

zigartigen Naturlandschaft, die schon
an sich ein besonderes Erlebnis dar-

ausgezeichnete Möglichkeiten für ei-

Popadija

lichkeiten im Tal neben dem Plavsee
Berghütte. Fliegen ist vielleicht die beste
Weise, um zu verstehen, warum viele

Ckara und Gradac
52

das schönste Tal in Montenegro sei.
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Ein Tandemdrachen oder -gleitgen von zwei Personen. Die Kontrolltrollierte Luftraum, der sich von der
Erde bis zu einer bestimmten oberen
____________________________
Im Norden des Landes haben zahlreiche Ortschaften ideale Bedingungen
für Paragliding.
kannt. Im Mai 2016 wurde auf diesem
zusammengebracht hat

www.pgawc.org
____________________________
Im Luftraum Montenegros kann eine Person mit einem Drachen oder
schirme besitzt, die von der Agentur
für zivile Luftfahrt herausgegeben
Person gelenkt werden, die eine gültige Pilotenlizenz für Drachen, eine

Freizeitaktivitäten und Teilnahme an
_______________________________
Voraussetzung für den Start auf allen
Startplätzen in Montenegro sind Kennttens auf dem „para pro 3“-Niveau.

Weitere Informationen

paragliding.de.montenegro.travel

Freeclimbing
DER TANZ MIT DEM FELS
Wohl nur wenige Länder auf dieser
Erde bieten auf so kleiner Fläche so
viele unterschiedliche Möglichkeiten
zum Freeclimbing, wie sie Montenegro zu bieten hat. Dank der enormen
Reliefenergie und den tief eingekerbten Flüssen und Bächen sind Steilwände entstanden, die für alle Kletterer
etwas bieten – vom Neueinsteiger bis

Weitere Informationen

Podgorica

klettern.montenegro.travel

ter Fels im kleinen Dorf Smokovac beim
Ausgang aus Podgorica, in Richtung Kolašin. Klettern kann man hier am besten
im Frühling und Herbst. Die attraktiven
Routen und die Qualität der Felsen machen diese Stelle zur besten Kletterstelle
in Montenegro. Ein anderes, kleines Klet-

Kolašin
nem 40 Meter hohen Fels eingerichtet. Sie

und Amateure bestimmt, aber immerhin
die Hälfte der Routen ist mittelschwer, so
dass auch bei geübten Ketterern hier
keine Langeweile aufkommen wird.

und sind auch für Anfänger geeignet.

und los geht der wilde Flug über Bäume,
Wiesen, Seen und Flüsse. Hat man sich
selbst erst einmal überwunden, wünscht
man sich, dass es nie aufhören möge.
Die Angst weicht schnell der totalen Begeisterung. Ein Erlebnis für jedermann,
das Sie so schnell nicht vergessen werden. Wetten, dass Ihr erster Flug nicht Ihr
letzter bleiben wird?

Berane
-

Nikšić
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Zip Lines
SCHNELLER ALS DER WIND

le, am Eingang in den faszinierenden
Tara-Canyon.

Ljuta, Dobrota, für Anfänger und
diejenigen, die gerne leichte Routen bewältigen; in Kotor, in der Nähe
der Busstation, gibt es einige Routen
verschiedener Schwierigkeitsgrade,
zehn bis 40 Meter hoch; Herceg Novi
hat zwei Übungskletterstellen.

dentlich attraktiver Ort für Freeclimber.

den anderen unweit des Tannenwalds und
bietet ausgezeichnete Bedingungen. Die
Schwierigkeitsgrade sind verschiedenen

Mojkovac

Die Bucht von Kotor

GUSINJE

In der Nähe des Ostrog-Klosters, im Dorf
Povija, gibt es einen Fels mit der Form
len Seiten möglich; ein anderer Fels ist in
Jasenovo Polje, einige Kilometer von der

Rožaje

vor dem Start bekommen Sie ein kur-

Brücke über den Tara-Fluss
der Brücke über den Tara-Fluss, gibt es
Mai bis Oktober den schönsten Canyon
Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit
des Fluges beträgt 50 km/h. Der Start-

Durmitor Nationalpark

Instrukteuren.

Njeguši
Ausblick auf die Bucht von Kotor.

Meter. Der Park hat neun Seilbahnen im

Die Seillänge beträgt 420 Meter und die
Fahrt dauert etwa 40 Sekunden, abhän-

Weitere Informationen

zipline.de.montenegro.travel
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Die Brücke über den Tara-Fluss

-

ZAHLEN

und dieser Rekord ist bis heute nicht

Die Brücke über den Tara-Fluss ist

170 M TIEF
365 M LANG

gen ihrer Monumentalität und der
historischen Ereignisse, die auf der
Brücke stattfanden, stellt sie ein einzigartiges Kulturdenkmal dar.

Bungee-Jumping
Die Brücke über den Tara-Fluss hat auch eine Platt-

diesem Punkt hat besondere
Reize. Der grüne Canyon, der
Fluss, der so kristallklar ist, dass
er sehr tief aussieht. Auch die
elegante, monumentale Brücke gibt diesem Abenteuer
den schönstmöglichen Rahmen und erhöht das Adrenalinniveau erheblich.

ZAHLEN
Die Spannbreite des größten von
insgesamt fünf Bögen beträgt

116 M

Kontakt für Notrufe

Canyoning
DER RITT AUF DEM WASSER
DUCH DIE SCHLUCHTEN DES
BALKANS

Wasser in einen 15 Meter tiefen Kessel
stürzt und fast einen Kilometer durch

rätselhafte, märchenhafte, unbeschreibliche Schönheit, schmale
Durchbrüche durch gewaltige Felsen, tiefe Wasserfälle, schäumende
Kaskaden und schwindelerregend,

Škurda Canyon
_________________________________

oberhalb von Kotor und reicht bis zu den
Stadtmauern. Der Canyon ist unglaubBassins und der 26 Wasserfälle mit einer
Fallhöhe zwischen drei und 42 Metern! Der

Nevidio Canyon
Bedingungen eingestellt hat.

erlebt werden. Das Wasser der Canyons hat meist Trinkwasserqualität
ist aber selbst im Hochsommer, bei

trum, Sektor für Notfälle und zivile
Sicherheit Tel. 112;
Bergrettungsdienst von
Montenegro

Das Synonym für Canyoning in Montenegro schlechthin. Ein Canyon, der keieine einzigartige touristische Attraktion
darstellt. Der Nevidio Canyon ist Teil der
Mala Komarnica, eines Flusses, der am

braucht etwa sechs bis sieben Stunden
für den Durchgang durch den Canyon.

Bogutovski Bach

-

der Richtung von Kolašin. Er ist etwa anderthalb Kilometer lang und hat acht

lich im Dorf Komarnica, zehn km von

Meter tief ist. Er endet an der Mündung

unter 10°C kalt.

ihn durchquert wird den Eindruck haben,
er sei viel länger. Der Höhenunterschied
beträgt rund 125 Meter, und die Begehung dauert etwa vier bis fünf Stunden.
Nicht weit vom Canyoneingang liegt der
Pool von dem an es nur noch in eine Rich-

Tour braucht man etwa fünf Stunden.

Weitere Informationen
www.bar.travel

canyoning.de.montenegro.
travel

Međuriječje Canyon
Auch in der Küstenregion von Montenegro, unweit des Meeres, gibt es
-

rene Canyonisten geeignet. Er hat etwa zehn Steilstufen zwischen fünf und

Rikavac
Oberhalb von Stari Bar ist die Quelle des
Rikavac-Flusses. Sein Canyon ist etwa
2000 Meter lang, der Höhenunterschied
neren Wasserfällen und Bassins bietet
gen und eine kräftigere Strömung. Ein

im Schatten. Ein ortskundiger Führer und
werden kann) sind hier unerlässlich!

Grlja
Einer der schwierigsten, kältesten und
dunkelsten Canyons von Montenegro
60

Vruća Rijeka
Eine unglaublich attraktive Canyontour,
fekte Mischung zwischen dem Nevidiobar nur für erfahrene Canyonisten!
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