
Ein Familienwochenende im sommerlichen Dornbirn 
 
Der Sommer im Dornbirn hat viel zu bieten – vor allem für Familien sind die Möglichkeiten fast 
unbegrenzt. 
 
Der sommerliche Samstagmorgen beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück in der Innenstadt in 
Verbindung mit einem kurzen Rundgang über den beliebten Dornbirner Wochenmarkt mit seinen 
regionalen und internationalen Spezialitäten. Anschließend geht es mit der ganzen Familie los zur 
Talstation der Karrenseilbahn. Hier führt ein einfacher Wanderweg bis zur Bergstation auf 976 
Metern Höhe. Auf dem Weg dorthin sorgt die Suche nach dem sagenumwobenen „Karrengold“ 
für Rätselspaß und gute Unterhaltung für die Kleinen (die Schatzkarten gibt es für je 3€ bei der 
Talstation). Oben angekommen genießt man einen sagenhaften Rundumblick über das Rheintal, 
den Bodensee und die Schweizer Berge und kann die verglaste Karrenkante für ein Familienfoto 
mit herrlichem Hintergrund nutzen. Ein gemütliches Mittagessen auf der großzügigen 
Sonnenterrasse des Panoramarestaurants lässt die Anstrengung des Aufstiegs und die Aufregung 
der Schatzsuche verfliegen. Frisch gestärkt begibt man sich dann mit der Karrenseilbahn innerhalb 
von fünf Minuten wieder zum Ausgangspunkt zurück.  
 
Am Nachmittag heißt es Badesachen einpacken – es geht ins Waldbad Enz. Schattig gelegen am 
kühlen Gebirgswasser der Dornbirner Ach bietet das idyllische Freibad Badespaß für Groß und 
Klein! Ob Schwimmen oder Springen, Spielen oder Entspannen, im Waldbad Enz findet jeder 
Badegast das passende Wasserbecken. Erlebnisbecken mit Rutschbahn, Massageliegen, 50 
Meter Sportbecken und Sprungturm sowie Kinderbecken und Spielplatz vervollständigen das 
Angebot. 
 
Einen so abenteuerlichen Tag lässt man am besten bei einem feinen Abendessen in einem der 
ausgezeichneten Gastronomiebetriebe und einem kurzen Spaziergang in der Dornbirner 
Innenstadt ausklingen. 
 
Auch am Sonntag erwartet Dornbirn seine Gäste wieder mit vielfältigen Angeboten. Am Vormittag 
bietet sich eine Wanderung vom Ebnit in die Rappenloch- und Alplochschlucht an.  
Diese zählen zu den größten Schluchten Mitteleuropas – abenteuerliche Stege führen durch sie 
hindurch an außergewöhnlichen Felsformationen vorbei. Eine Stunde reicht, um von Startpunkt im 
Gütle durch die erste Schlucht, vorbei am Staufensee und dann durch die Alpenlochschlucht bis 
zur Ebniter Straße zu wandern. Ein optimales Ausflugsziel für Familien. 
 
Der Nachmittag wird etwas ruhiger, aber nicht weniger spaßig: Beim Minigolf spielen treten die 
Kleinen gegen die Großen an und zeigen, wie treffsicher sie sind. Der in eine wunderschöne 
Grünlandschaft eingebettete Minigolfplatz Petit ist das ideale Ausflugsziel für Kinder und 
Erwachsene. 18 unterschiedliche, frisch renovierte Golfbahnen und der gemütliche Gastgarten mit 
Terrassenwirtschaft laden zum Verweilen ein.  
 
Wer auch dann noch nicht genug von Action hat, ist in der Spielefabrik oder im Trampolinpark 
Highmatrausch gut aufgehoben.  
 
Das Wochenende findet seinen Ausklang bei einem entspannten, gemeinsamen Abendessen. 
 
Nützliche Links: 
https://www.karren.at/ 
https://www.waldbadenz.at/ 
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https://www.rappenloch.at/ 
https://www.petit-barbara.at/minigolf 
https://www.spielfabrik.at/ 
https://www.highmatrausch.at/ 
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