Familienurlaub in Sachsen
Entdeckungsfreudig, abenteuerlustig oder quietsch vergnügt – das sind Familien, die in
Sachsen Urlaub machen. Ob Schatzsucher, Weltenbummler, Abenteurer oder
Vergnügungssüchtige – Sachsen bietet Familien mit Kindern ein ganz besonderes
Vergnügen. Denn Sachsen gilt als familienfreundliches Urlaubsland. Vergnügen bereitet ganz
besonders das große Freizeitangebot in den sächsischen Ferienregionen. Da sind zum
Beispiel die Mittelgebirge: Ob im Elbsandsteingebirge, im Vogtland, im Erzgebirge oder im
Lausitzer Bergland – Klettern, Wandern und Fahrradfahren wird überall zum einmaligen
Erlebnis. Selbst Spazieren gehen ist hier nicht langweilig. An den Seen in der Lausitzer
Heide- und Teichlandschaft und in den vielen Wäldern gibt es immer etwas zu entdecken. In
der Sächsischen Schweiz kann man sogar in Höhlen steigen und große Felsen bezwingen.
An ganz heißen oder kalten Tagen ist natürlich vielerorts in Sachsen in schönen Wald- oder
attraktiven Erlebnisbädern Badespass angesagt. Im Tal der Burgen lassen sich auch
fürstliche Schlösser entdecken, alte Burgen und Festungen erobern und zerfallene Ruinen
aufstöbern. Wiesen in idyllischen Wäldern oder an Seen machen auch Camping zum
Erlebnis.
Qualitätsoffensive „Familienfreundliches Sachsen“
Seit 2005 läuft in Sachsen bei der Tourismus Marketing Gesellschaft eine Qualitätsoffensive
für ein noch familienfreundlicheres Sachsen. Bei dieser Offensive können sich
Beherbergungsbetriebe, touristische Freizeiteinrichtungen und Orte für das Zertifikat
„Familienurlaub in Sachsen“ bei der TMGS bewerben. Bisher führen 96 Unterkünfte und
Freizeiteinrichtungen sowie Orte das Zertifikat „familienfreundlicher Betrieb“,
„familienfreundliche Einrichtung“ beziehungsweise „familienfreundlicher Ort“. Sie mussten
über 60 Prüfkriterien erfüllen, um das Zertifikat zu erhalten. Die gut sichtbaren
"Familienplaketten" gibt es unter anderem für Kind gerechte Freizeitangebote, Platz zum
Spielen im Hotel oder für leckere Kindergerichte im Restaurant.
Welch wundervolle Orte
Familien finden in Sachsen neben tollen Unterkünften und Freizeiteinrichtungen auch sieben
familienfreundliche Orte. Ob in Schöneck im Vogtland, in Eibenstock, Oederan, Seiffen und
Olbernhau im Erzgebirge, in Hinterhermsdorf in der Sächsischen Schweiz oder Jonsdorf in
der Oberlausitz – jeder Ort hat sich ganz speziell auf die Belange von Familien eingestellt.
Da geht es um Kinderwagen taugliche Wege ebenso wie um einen öffentlich zugänglichen
Spielplatz mit TÜV-geprüften Geräten, um eine familienfreundliche Unterkunft und
Freizeiteinrichtung.
Ein ausgezeichnetes Dach überm Kopf
Wer in Sachsen mit seiner Familie in zertifizierten Unterkünften übernachten möchte, findet
wonach er sucht - gepflegte Hotels, Ferienhäuser, freundliche Privat-Pensionen, romantische
Landhotels, gemütliche Ferienwohnungen. Und man kann sich dabei ganz sicher sein: Jede
der Unterkünfte ist auf die Ansprüche einer Familie mit Baby, kleinen und größeren Kindern
getestet.
Ungetrübter Freizeitspaß für die ganze Familie
In Sachsen gibt es Orte, an denen der Puls immer schneller wird: Freizeitparks,
Indoorspielplätze, Sommerrodelbahnen, Höhlen und Tierparks. Es gibt auch Orte, wo man
einfach mal abtauchen kann – Erlebnis- und Freizeitbäder. Sie finden ebenso gut Museen
und Freizeitzentren, in denen Sie Basteln, Tüfteln, Spielen und Ausprobieren können oder
wo lebendiges Handwerk zu Hause ist.

