
KOMPASS

Viel Platz für alle, die ihre Frei-
zeit gerne am, auf oder im Was-
ser verbringen, bietet der
Hektar große Bostalsee. Der
größte Freizeitsee Südwest-
deutschlands überzeugt durch
ein großes Freizeitangebot für
Groß und Klein.
Wassersport wird groß ge-
schrieben: Die günstigen Wind-
verhältnissemachen den Bostal-
see zu einem beliebten Segelre-
vier. Wer das Segeln erlernen

möchte, der ist bei den hier an-
sässigen Segelschulen bestens
aufgehoben. Des Weiteren gibt
es eine Surfschule, auch Stand-
Up-Paddling wird angeboten.
Wer ohne Segel auf Erkundungs-
fahrt gehen möchte, kann sich
eines der Tret- oder Elektroboo-
te ausleihen oder mit dem Per-
sonenschiff „ArrA che Noah“ eine
Rundfahrt machen – für Fami-
lien mit Kindern immer wieder
ein Erlebnis. AnnA ziehungspunkte
für Familien sind auch die schö-
nen Kinderspielplätze.
Auch Wasserratten kommen am
Bostalsee voll auf ihre Kosten:
Die beiden Strandbäder mit lan-
gen Sandstränden und großzügi-
gen Liegewiesen in Bosen und
Gonnesweiler laden zum Baden
oder zum Bauen von Sandbur-
gen ein. Reichlich Platz gibt es
für alle Beachvolleyball- oder
Beachsoccerfans. Für Kinder ga-
rantiert die Meter lange Wel-
lenrutsche im Strandbad Bosen
Badespaß pur. Das Indoor-Spiel-
paradies „Bosiland“ im Bosaari-

um bietet ebenso Spiel und Spaß
für Kinder. Im Juni wurde
das Freizeitangebot am Bostal-
see um eine neue Fußballgolfan-
lage im oberen Bereich des
Strandbades Bosen ergänzt.
Weitere attraktive Freizeitange-
bote warten im Center Parcs
Park Bostalsee, die sowohl von
den Parkgästen als auch von ex-
ternen Gästen genutzt werden
können. Für Radfahrer und Spa-
ziergänger führt ein Rundweg
um den See, der wunderschöne
Ausblicke bietet. Die Seeprome-
nade mit zwei Pavillons am Bo-
sener Ufer ist ein attraktiver Ort

zum Flanieren und Verweilen.
Auf den Sitzstufen kann man im
Sommer die Füße im Wasser
baumeln lassen und die Aus-
sicht auf den See genießen. Im
Winter können Schlittschuhfah-
rer auf der rund Quadrat-
meter großen angeschlossenen
Natur-Eislauffllf äche ihre Runden
drehen.
Nur fünf Gehminuten vom See
entfernt befiif ndet sich der mit
fünf Sternen klassifiif zierte Cam-
pingplatz Bostalsee, der neben
verschiedenen Stell- und Zelt-
plätzen auch Mietwohnwagen, -
zelte und -unterkünfte anbietet.

Die Märchenhäuser sind ideal
für Familien mit Kindern geeig-
net und bieten jeweils Platz für
vier bis fünf Personen. Jedes
Haus ist individuell gestaltet
und mit einem eigenen Sanitär-
bereich und Spielgerät ausge-
stattet. Hier machen Kinder ga-
rantiert gerne Urlaub.
Auch gibt es wieder zahlrei-
che Veranstaltungen am Bostal-
see wie beispielsweise Kinder-,
See- und Indianerfest, Kino
Open-AiiA r, Celebrate Live, Die To-
ten Hosen Open-AiiA r Konzert.
Sportlichwird es vomSport- und
Erlebnistag über Beachsoccer
und Triathlon bis hin zur ADDA AC
Deutschland Rallye. wwwww.bos-
talsee.de/veranstaltungen/

Es gibt Orte, die eine beson-
dere Kraft haben – so auch die
Seezeitlodge Hotel & Spa. Inmit-
ten des Naturparks Saar-Huns-
rück eröffnete dieses Refugium
im Juli als neuer Geheim-
tipp.
Auf einem kleinen bewaldeten

Kap und mit Blick über den Bos-
talsee versteht sich die Lodge
als Rückzugsort inmitten der
Natur. Die Verbundenheit zur
Region und die kreative Denk-
weise des Gastgeberpaars Kath-
rin und Christian Sersch spie-
geln sich im gesamten Haus wi-

der. Unter dem Credo „Echt
schön. Schön echt.“ schaffen sie
mit viel Liebe zum Detail ein Ho-
tel, das Wellnessurlauber, Kul-
tur- und Naturliebhaber begeis-
tert.
Das Design in den Zimmern

und Suiten, im Restaurant Lumi,
in der Bar Nox mit Feuerlounge,
der Bibliothek und im Spa ist ge-
radlinig, lässig, gemütlich, aber
auch überraschend. Fast jedes
der modernen Zimmer und
Suiten verfügt über Seeblick. Ein
Himmelbett, Spiegel auf den Bal-
konen und eine Walddusche ge-

hören zu den Raffiif nessen der
Ausstattung.
Die Übernachtungspreise be-

ginnen bei Euro in derWohl-
fühlkoje für zwei Personen in-
klusive Seezeit Kulinarik, einer
Flasche Wasser, WLAANN, Park-
platz, Zugang zum Spa und
wechselndem AkkA tivprogramm.
Mit der SaarlandCard, einemGe-
schenk des Hotels, entdecken
Gäste über Attraktionen des
Saarlands und fahren mit Bus
und Bahn ohne Zusatzkosten.
Auch das Seezeit Spa holt die

Natur ins Innere. So steht die

Saunalandschaft im Außen- und
Innenbereich im Zeichen kelti-
scher Heilkunst. Ein großzügi-
ger Innen- und Außenpool im In-
fiif nity-Stil, ein Ruheraum mit
Hängesessel, ein Waldpfad und
Yogainseln sorgen für Wohlge-
fühl. AkkA tive Urlauber betätigen
sich im Fitnessraum, beim
Stand Up Paddling, Yoga, Wan-
dern und Radfahren oder beim
Golfen auf dem hoteleigenen
Golfpark Bostalsee.
Die Kulinarik von Küchenchef

Daniel Schöfiif sch zeichnet sich
durch Leichtigkeit und Natür-

lichkeit aus. Im Restaurant Lu-
mi genießen Gäste hochwertig
zubereitete Speisen ohne viel
Schnickschnack, aber saisonal
und mit würzigen Kräutern aus
dem Garten verfeinert. Brot und
Gebäck werden täglich im eige-
nen Ofen zubereitet. In der Bar
Nox genießen Gäste Signature
Cocktails mit keltischen Kräu-
tern.


