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Sonntagsausflug
StrandwegSpiez–FaulenseeDiesePromenadeamUferdesThunersees lädt
Naturfreunde zumgemütlichenSpaziergangmit anschliessendemBadespass ein

Schonbei derAnkunft in Fau-
lensee, einemDörfchen, das
zurGemeinde Spiez gehört,
ahnenwir,wie idyllisch

unserAusflugwerdenwird. An
einemsonnigen Sonntag blicken
wir auf denThunersee unddie ihn
umgebendeBerglandschaft. Unser
Ziel ist der Strandweg zwischen
Spiez undFaulensee. Die Seepro-
menade, die dieseOrtschaften ver-
bindet unddieses Jahr ihr 100-jähri-
ges Bestehen feiert, ist bereits am
Morgen gut besucht. Familien, äl-
tere, aber auch junge Spaziergänger
erfreuen sich anderNatur undden
sommerlichenTemperaturen.

Der rund40-minütige Spaziergang
führt uns amklarenWasser des
Thunersees vorbei undunter Laub-
bäumen, die an sonnigenTagen
Schatten spenden, hindurch. Zum
Verweilen laden auf dem2,5 km lan-
genWegüber 50 Sitzbänke ein, die
anlässlich des Jubiläumsneugebaut
undmit Zitaten vonPersönlichkei-
tenwieHermannHesse versehen
wurden. Einen Spielplatz sowie das
kleine Schattenbad – eineTreppe
führt hier direkt in den See – gehö-
ren ebenfalls zumStrandweg.

Kurz vor derAnkunft in Spiez
passierenwir das Strandhotel und
Restaurant Belvédère.Hier residier-

te 1954die deutscheFussballnatio-
nalmannschaftwährendderWelt-
meisterschaft, die sie schliesslich
auch gewonnenhat unddie als
«Wunder vonBern» in dieGeschich-
te eingegangen ist. Anlässlich des
60-Jahr-Jubiläumsdes Siegeswird
imHotel bis zum30.September eine
Ausstellungmit Bild- undTondoku-
menten sowieOriginaltrikots ge-
zeigt; eine guteGelegenheit, auch
auf der Terrasse desViersterneho-
tels einenDrink zu geniessen.

In Spiez angekommen, kannman
sich zwischenweiteren attraktiven
Aktivitäten entscheiden:Manhat
dieWahl zwischen einemBesuch

des Schlosses Spiez, einemMittag-
essen in einemder zahlreichen
Lokale, einemTennisturnier oder
einer PartieMinigolf. ImSommer
lockt ausserdemdas Seebadmit
einer 86-Meter-Rutschbahnund
mehrerenBassins.

Auf demRückweg – die Strecke
kannmannatürlich auchmit dem
Schiff zurücklegen –wird uns klar,
warumSpiez einst ein beliebter
Kurortwar und sichAugustMüt-
zenberg (1862–1921) für die Entste-
hungdieser Promenade eingesetzt
hat: Einen entspannenderenOrt
zumSpazieren könnenwir uns nur
schwer vorstellen. Ilaria Longo

Überblick
Infos:Der Strandweg
Spiez–Faulensee ist
etwa 2,5 km lang. Ein
Spaziergang in eine
Richtung dauert etwa
40Minuten.
Buch:Anlässlich des
100-jährigen Bestehens
des Strandwegs
brachteHansWiniger
das Buch «100 Jahre
Strandweg Spiez–Fau-
lensee» heraus, das alte
und neue Bilder der
bekannten Promenade
zeigt. 29 Fr.;
www.weberverlag.ch
Aktivitäten: ImSommer
ist das Seebad einen
Besuchwert (geöffnet
vonMai bis September);
www.freibadspiez.ch.
In Spiez gibt es zudem
eineMinigolfanlage und
einen Tennisplatz (bis
12.Oktober geöffnet);
www.spiez.ch
Anreise:Gestartetwird
in Spiez oder in Faulen-
see. Die Ortschaften
sindmit demöV er-
reichbar, Parkmöglich-
keiten sind vorhanden.
Man kann auchmit dem
Schiff via Thun oder
Interlaken anreisen;
www.bls.ch
Verpflegung:Am
Strandweg liegen eine
Grillstelle und das
Strandhotel Belvédère.
In Spiez und in Faulen-
seehatesweitereLokale.
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Links:Der 100-jährige
Strandweg liegtdirektam
Thunersee.
Oben:BlickaufSchloss
Spiez.
Unten:DenSpaziergang
kannman inFaulenseeoder
inSpiezbeginnen.

1 BahnhofSpiez
2 BahnhofFaulensee
3 SchiffländeSpiez
4 SchiffländeFaulensee
5 StrandhotelBelvédère


