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BAŠKA, Insel Krk, KROATIEN

ES IST EINFACH,
UNS ZU ERREICHEN,
JEDOCH NICHT, UNS
ZU VERLASSEN!

BAŠKA, Insel Krk,
KROATIEN

Baška ist 829 km
von Prag, 587 km
von München,
542 km von
Budapest, 555
km von Wien,
370 km von Graz
und 184 km von
Ljubljana entfernt

Wir kennen alle diesen besonderen
Augenblick, wenn wir ein Reiseziel zum
ersten Mal erblicken. Aber, manchmal
beschließen wir, zu einigen Reisezielen
zurückzukehren um sie auf eine völlig
neue Art und Weise zu erleben, weil
sie in uns eine Wirkung hervorgerufen
haben, die wir wiederholen möchten.
Dies sind Reiseziele welche zahlreiche
Erfahrungen bieten und genau das
möchten wir Ihnen hier zeigen.
Wegen ihrer Lage, welche das Abenteuer
leicht erreichbar macht, ist Baška die
ideale Wahl für den Sommerurlaub.
Obwohl sie ganz am Ende der Insel Krk
liegt, verfügt sie über ausgezeichnete
Verkehrsverbindung mit den großen
europäischen Städten. Baška ist 829 km
von Prag, 587 km von München, 542 km
von Budapest, 555 km von Wien, 370
km von Graz und 184 km von Ljubljana
entfernt.
Es ist einfach, uns zu erreichen, jedoch nicht, uns zu verlassen! Das kann jeder erleben, der
nach Baška, die von beiden Seiten von einer kargen Steinlandschaft umgeben ist, durch den
Engpass von Krk herunterfährt. Baška hat sich schon 1904 als ein Reiseziel bewährt, das alle
Erwartungen erfüllt bezüglich des Genusses in der heißen Sommersonne, des Entspannens auf
den wunderschönen Stränden und des Badens im kristallklaren, blauen Meer. Aber, es gibt ein
ganzes Spektrum an neuen Erwartungen, die wir beschlossen haben in Realität umzuwandeln –
das Outdoor-Erlebnis!
Begeisterung, Energie und Erlebnis, welche sich im direkten Kontakt mit dem Ort entwickeln.

BAŠKA – EIN OUTDOOR REISEZIEL
Der steigende Trend des gesunden und aktiven Lebens – eines Lebens in Bewegung, Entspannung
und Herausforderungen – hat die Transformation von Baška in ein Reiseziel, welches viel mehr als den
klassischen Urlaub zu bieten hat, ausgelöst. Das Klima des Tals von Baška ist ideal für einen aktiven
Urlaub, da man das ganze Jahr hindurch Outdoor Aktivitäten nachgehen kann, und die umgebende Natur
ist durch ihre Außergewöhnlichkeit atemberaubend.
Ungeachtet davon, ob Sie ein begeisterter Anhänger vom Wandern, Laufen, Radfahren, Klettern, Tauchen,
Segeln sind oder Sie Ihre Zeit in der Natur auf eine andere Art nutzen möchten, die Landschaft von Baška
wird Ihre Erfahrung mit einer unvergesslichen Szenario bereichern. Dieses Versprechen haben uns die
Erfahrungen der Tausenden von Teilnehmern an Sportveranstaltungen, bei denen Baška der Gastgeber
war, bestätigt. Hiking Weekend Baška, Baška Bike Sunday, Photo & Hike weekend und die immer populäre
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4 Islands MTB Stage Race – dieses Radrennen bringt jedes Jahr eine wachsende Anzahl von Radprofis Szenario
und leidenschaftlichen Amateuren aus rund dreißig Ländern der Welt nach Baška. Wie schon der Name bereichern
des Rennens verrät, verbindet die Rennstrecke vier Inseln, aber sie beginnt genau in Baška, wo die Natur
diesen spektakulären ersten Eindruck des Erwartens des Rennstarts sichert.
Baška Outdoor Festival Rennen findet jedes Jahr Mitte Oktober statt, wenn Bergsteiger, Wanderer,
Radfahrer und Kletterer aus aller Welt die Gelegenheit haben, die Saison abzuschließen. Die gewonnenen
Erfahrungen ermutigen uns, dieses Fest der gesunden Lebenseinstellung Jahr für Jahr auf eine höhere
Ebene zu bringen, indem wir verschiedene Inhalte organisieren, wie zum Beispiel Rennen und Radrennen,
mit Start und Ziel genau in Baška.
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DAS ANGENEHME MIT DEM NÜTZLICHEN VERBINDEN
Baška ist natürlich viel mehr als nur eine Kulisse für Ihre Aktivitäten. Das Wesen eines Ortes bilden
seine Menschen und seine Geschichte, und das Erlebnis der Umgebung, in welcher er entstanden
ist, ist die beste Art und Weise, diesen Ort kennenzulernen. Mit diesem Ziel ist in Baška der sechs
Kilometer lange Lehrpfad „Baška-Zarok-Batomalj-Pod Lipicu“ errichtet worden und für Besucher, die
zu längeren Erkundungen bereit sind, haben wir auch die Outdoor Karte „Baška- Punat-Stara Baška“
vorbereitet, mit dem Überblick der Wanderwege, der Bergwege und der Radwege in Baška und ihrer
Umgebung, um Ihnen einen aufschlussreichen und unterhaltsamen Zugang zu den Aktivitäten zu
ermöglichen. Ungeachtet dessen, ob es sich um eine Berg- oder Radunternehmung handelt, einen
Spaziergang zum Hl. Johannes (Sv. Ivan) oder zum Mond Plateau, mit einer unvergesslichen Aussicht,
die Outdoor Karten werden Ihnen helfen, die zahlreichen Abenteuer und Standorte, die Ihnen Baška
bietet, vollständig zu nutzen und zu erleben.
FÜR JEDEN GESCHMACK IST ETWAS DABEI
Die Vielfalt des Outdoor Angebots in Baška ermöglicht jedem Besucher eine umfangreiche
Auswahl an Aktivitäten, was das Baška Outdoor Erlebnis einzigartig macht. 19 Wanderwege und
3 Radwege sowie 3 verschiedene Klettergebiete sind gekennzeichnet. Falls Sie mehr Gefallen an
Wassersportarten haben, können Sie in Baška segeln, tauchen, surfen, Kajak fahren… das Gelände
der Sportart, in der Sie erfolgreich sind, testen, und vielleicht eine neue Liebe in Sachen Sport
finden.

LEHRPFAD Baška-Zarok-Batomalj-Pod Lipicu
Der Lehrpfad führt die Besucher auf einen Spaziergang durch die malerische Landschaft des Tals
von Baška, ihre Geschichte und Tradition. Während der zwei und halb Stunden bietet sich Ihnen die
Gelegenheit, sich mit den historischen Geschichten und den Naturereignissen bekanntzumachen,
welche Baška so gestaltet haben, wie wir sie heute kennen – von der Sandgrube Zarok und dem
Wasserlauf von Vela rika, bis zum historischen Erbe Batomlja und dem Wallfahrtsort der Muttergottes
von Goričica.
Unterwegs werden Sie auf die Rückbleibsel alter Zeiten stoßen, welche über die Gepflogenheiten des
alltäglichen Lebens, das man auf diesem Gebiet einst führte, zeugen. Viele dieser Bräuche sind bis zum
heutigen Tage bewahrt geblieben, wie zum Beispiel die Mrgari – Trockenbau-Steinbauten, welche die
Hirten von Baška auch heutzutage gelegentlich nutzen, um Schafe zu sammeln und zu gruppieren.

Wandern
(HIKING)
Die felsige Uferlandschaft rundherum um Baška ist
beeindruckend und zieht zahlreiche Besucher an.
Dort erwarten Sie ungefähr 90 km an angelegten und
gekennzeichneten Wanderwegen, von deren Gipfeln Sie
einen unwiderstehlichen, romantischen Ausblick auf
die Bucht haben. Die Wanderwege sind unterschiedlich,
und abhängend von technischen und körperlichen
Leistungsfähigkeit, Lust und Laune, kann jeder etwas für
sich finden.
Einer der Wanderwege wird Sie zu einem
In den frühen
der Phänomene der Baška Region führen
Morgenstunden,
– dem felsigen „Mond-Plateau“, das an
wenn die Sonne
eine Steinwüste erinnert und ein Standort
noch nicht hoch
ist, den man unbedingt besuchen muss.
am Himmel steht,
Danach können Sie weiter zur Kirche der
empfehlen wir
Heiligen Lucia wandern, der Fundstätte
einen Spaziergang
eines der wertvollsten Denkmäler der
nach Vela oder
kroatischen Geschichte – der Tafel von
Mala luka, und zu
Baška.
den abgelegenen
In den frühen Morgenstunden, wenn
Buchten, in denen
die Sonne noch nicht hoch am Himmel
sie sich ungestört
steht, empfehlen wir einen Spaziergang
entspannen
nach Vela oder Mala luka, und zu den
können
abgelegenen Buchten, in denen sie sich
ungestört entspannen können. Für eine
bessere Orientierung, empfehlen wir Ihnen, immer eine
Karte mit eingegebenen Wanderwegen bei sich zu haben.
Neben den kartographischen Abbildungen beinhalten
sie auch viele nützliche Informationen. Und nicht
vergessen, nehmen Sie unbedingt Ihre Kamera oder Ihren
Fotoapparat mit – diese Aussichten werden Sie verewigen
wollen!

RADFAHREN
Während der letzten Jahre hat die Insel Krk mit viel Liebe die Infrastruktur für den
Fahrradtourismus entwickelt. Sobald die Besucher die Brücke von Krk überqueren, erwartet sie ein Netzwerk an asphaltierten Radwegen, und umgeben von der
mediterranen Flora und dem Kiefernwald führt der Radweg bis Baška auf dem
anderen Ende der Insel. Die zahlreichen Aufstiege und Abfahrten können selbst
die anspruchsvolleren Radfahrer motivieren, und die natürlichen Schönheiten,
welche Baška umgeben, geben Ihnen die Gelegenheit, einige der schönsten Landschaften mit dem Fahrrad zu erkunden.
Bergradfahren auf Krk ist einzigartig und unerwartet, da sich kaum jemand vorstellen kann, was die Insel in diesem Segment bietet. Besucher können die Insel frei
erkunden und sich auf eigenständige Fahrradtouren begeben, aber für all diejenigen mit einem weniger ausgeprägten Erkundungsgeist, haben wir auf dem Gebiet
von Baška einige Fahrstrecken angelegt und gekennzeichnet, auf denen Sie alle
Möglichkeiten, welche die Umgebung bietet, am besten erleben werden.
Falls Sie sich auf die Schotterstraßen oder auf das asphaltierte
Terrain von Zarok bis Draga Bašćanska begeben, erwartet Sie
Bergradfahren
ein 11 Kilometer langer gepflegter Radweg, geeignet für Anfänauf Krk ist
ger, Amateure und Familien mit Kindern.
einzigartig und
Die ein wenig technisch versierteren Radfahrer werden ihre
unerwartet,
Aufmerksamkeit mit großer Wahrscheinlichkeit auf den 24 Kiloda sich kaum
meter langen Bergweg, der zum „Mond Plateau“ führt, richten.
jemand
Die Gründe für die Beliebtheit dieser Route sind schon nach eivorstellen kann,
nigen Pedaltritten klar. Trotz der anspruchsvollen Strecke und
was die Insel in
diesem Segment der Fahrt auf dem Schotterboden und felsigem Gelände, bietet
sich hinter jeder Kurve ein Ausblick, der einer Postkarte würdig
bietet
ist. Auf dem Gipfel – umgeben von einer Fülle von Grün – erwartet Sie eine völlig kahle Fläche, ein kleiner Teil des Tals, welcher
sich der Kraft der Bora und anderer Naturgewalten geschlagen geben musste. Sie
werden auch die Kirche des Heiligen Johannes passieren, wo Sie sicher eine Pause
einlegen werden, weil der Ausblick einfach nur magisch ist.
Ein wahrer Leckerbissen für Bergradfahrer ist die Vielzahl von single trails auf der
11 Kilometer langen Route Portafortuna. Der Weg ist nicht so lang, führt jedoch
durch ein anspruchsvolles Gebiet und kann auch in dieser kurzen Zeit selbst die
am besten vorbereiteten „zermürben“.

KLETTERN
(CLIMBING)
Einige Standorte konnten nicht ein Teil unserer Wander- und Radwege sein, weil sie eine
vollkommen andere Art von Herausforderung darstellen.
In Baška stehen Ihnen drei Klettergebiete mit einer großen Bandbreite an
Schwierigkeitsbewertungen und Kletterproblemen zur Verfügung. Deswegen können diese
Klettergebiete auch für all diejenigen interessant sein, die sich mit dem Klettern bekanntmachen
und auch für diejenigen, die vom freien Klettern ein wenig mehr erwarten.
Das Klettergebiet in Bunculuka, am Rande des FKK Camps, über welchem die Wanderwege
in Richtung Vela und Mala luka beginnen, bietet an die zehn Richtungen mittleren
Schwierigkeitsgrades, welche Sie das ganze Jahr lang erkunden können.
Die zwei anderen Klettergebiete - Portafortuna und Belove stijene – sollte man am besten im
Zeitraum zwischen März und Dezember besuchen.
Das Klettergebiet Portafortuna bietet an die sechzig Richtungen, aufgeteilt in 4 Sektoren.
Portafortuna, oder die Tür des Glücks, wurde benannt nach dem Kult-Nachtklub, der sich auf
der Straße nach Baška befand. Seine schon seit Jahren geschlossene Tür dient immer noch als
Orientierung, um den Weg in Richtung des Klettergebiets und des Kletterabenteuers zu finden.
Die Richtungen sind von niedrigeren und mittleren Schwierigkeitsgraden, mit einigen Linien,
deren freie Bewältigung die Kenntnis von fortgeschrittenen Klettertechniken voraussetzt.
Die neuste Entdeckung des Outdoor Angebots von Baška ist Belove stijene, ein Klettergebiet mit
steilen Platten und spitzen Griffen, unter denen die niedrigeren Schwierigkeitsgrade überwiegen.
Noch nicht vollständig erforscht, ist dieses Klettergebiet ein Potenzial für die Erschließung einer
Reihe an Richtungen mit verschiedenen Kletteransprüchen.
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WASSERSPORTARTEN
Das Meer hat Baška auf die Karte der Sommerreiseziele gesetzt und sie zu einem der bestbesuchten
Reiseziele der Adria gemacht.
Das kristallklare blaue Meer der Bucht von Baška und Umgebung bietet allen Liebhabern von
Wassersportarten – insbesondere vom Tauchen – unvergessliche Momente. Im Ort selbst gibt es einige
Betriebe, welche die Ausrüstung ausleihen, und die Tauchkurse anbieten für all diejenigen, die mit dieser
Aktivität zum ersten Mal in Berührung kommen.
Falls Sie jedoch an anderen attraktiven Aktivitäten teilnehmen möchten, stehen Ihnen verschiedene
Booten und Parasailing Angebote zur Verfügung. Diese Art von aktiver Unterhaltung ist besonders
interessant für die jüngere Urlauber. Der günstige Wind in der Bucht dient als „Antrieb“ für die zahlreichen
Surfer, die hier die idealen Bedingungen gefunden haben, um ihr Abenteuer zu erleben.

WARUM
BEI UNS?

Baška und ihre Bewohner haben
eine besondere Beziehung zu
ihrer Natur entwickelt, und
auch zu den Menschen welche,
angezogen vom guten Ruf
der Region, hierherkommen
um die Natur zu genießen.
Auch diejenigen, die jeden
Tag innerhalb der alten
Mauern von Baška aufwachen,
die tagtäglich durch die
charmanten steingepflasterten
Gassen laufen und ihren
Morgenkaffee in immer
derselben Szenario genießen,
können nicht umhin, als diese
Schönheit zu bewundern.
Baška überrascht und inspiriert uns Tag
für Tag und wir sind stolz weil sich uns die
Gelegenheit bietet, das Privileg unserer
Umgebung in Ihr unvergessliches Erlebnis
zu verwandeln.

WAS SOLLTEN
SIE WÄHREND
IHRES
OUTDOOR
ABENTEUERS
ERKUNDEN
Auf Ihren Outdoor Routen werden Sie
zahlreichen Sehenswürdigkeiten und
interessanten Gebäuden von Baška
begegnen:
1 KIRCHE DER HEILIGEN LUCIA IN
JURANDVOR
Die Besonderheit dieses Standortes führt
zurück bis zur Geschichte der Souveränität
des kroatischen Volkes. Die Kirche der
Heiligen Lucia ist die Fundstätte der Tafel
von Baška – des altkroatischen Dokuments
in dem ein kroatischer Name zum ersten
Mal in kroatischer Sprache geschrieben
wurde, und zwar in kroatischer
glagolitischer Schrift.
2 DER GLAGOLITISCHE WEG VON
BAŠKA
Als eine Widmung an die Glagolitische
Schrift in Form eines touristischen
Produkts wurde der Glagolitische Weg
von Baška errichtet – eine Möglichkeit,
sich auf interessante Art und Weise mit
den Buchstaben der ursprünglichen
kroatischen Schrift bekanntzumachen
und – falls man es möchte – diese
auch zu lernen. Der Weg, gepflastert
mit Steinskulpturen der Glagolitischen
Buchstaben, beginnt beim Pass Treskavac
und führt Sie bis zur Alten Riva im Hafen
von Baška.

3 MRGARI
Auf Ihren Hiking und Biking Routen werden
Sie Bekanntschaft machen mit den Mrgari
- Trockenbau-Steinbauten in Form
von Steinblumen, welche gelegentlich
genutzt werden, um Schafe von
verschiedenen Eigentümern zu sammeln
und zu gruppieren. Mrgari sind einzigartige
Exemplare der Volksarchitektur welche
man in dieser Form, außer auf dem Gebiet
von Baška und der Insel Prvić, nur noch auf
zwei weiteren europäischen Inseln finden
kann – Großbritannien (Wales) und Island.
4 INSEL PRVIĆ
Auf der Insel Prvić, der größten
unbewohnten Insel in der Adria, findet
man außer den Mrgari auch eine Vielzahl
an geschützten Pflanzen- und Tierarten.
Deswegen ist die gesamte Insel seit
1972 als ein spezielles botanisches und
ornithologisches Reservat geschützt.
5 GIPFEL BAG
Bei Ihren Wander-Eroberungen dürfen Sie
auf keinen Fall den Gipfel Bag verpassen.
Der Gipfel Bag ist der südlichste Punkt
der Insel Krk, ein Aussichtspunkt mit einer
atemberaubenden Aussicht auf die Insel
Prvić, Baška und den Strand Vela plaža.
6 KIRCHE DES HEILIGEN
JOHANNES DES TÄUFERS
Auf dem ersten Teil des Pfades, der Sie
zum Mond-Plateau führt, erwartet Sie die
Kirche des Heiligen Johannes des Täufers
und ihr „Greis“, die älteste Glocke auf
diesem Gebiet. Und die Aussicht, welche
Sie erwartet, wenn Sie Ihren Blick von der
Kirche in Richtung Meer und der Insel Prvić
wenden, wird Ihnen ohne jeden Zweifel
den Atem rauben, und Baška wird für
immer unvergesslich in Ihrer Erinnerung
bleiben.
7 WALLFAHRTSORT BATOMALJ
Eines der ältesten Marienwallfahrtsorte in
Kroatien, den Sie als Teil des Lehrpfades
besuchen oder über die asphaltierte
Straße erreichen können, aber Sie können

auch die Herausforderung der 237
„Weihtreppen“ annehmen, die Sie zum
gewünschten Ziel bringen werden.
8 MALA UND VELA LUKA
Die Endpunkte eines der beliebtesten
Sommer-Wanderwege in Baška sind
zweifellos Mala und Vela luka, Buchten
in denen Sie sich bei einer Erfrischung
ausruhen können, die stillen Strände
zum Baden nutzen können, oder die
archäologischen Fundstätten besuchen
und wunderschöne Aufnahmen den
ganzen Weg entlang machen können.
9 GIPFEL UND TEICH DIVIŠKA
Für diejenigen, die Wanderabenteuer und
einzigartige Landschaften genießen, ist das
ideale Ziel der Gipfel Diviška, der ein Teil
der nordöstlichen Hochebene ist, unter
welcher Sie einen der meist fotografierten
Teiche auf der Insel entdecken werden.
Das Gebiet um Diviška ist auch ein
geschütztes ornithologisches Reservat.
10 VELA PLAŽA (STRAND)
Ein Sprung ins Meer ist vielleicht die
beste Art und Weise, die sportlichen
Sommerabenteuer zu beenden, und einen
besseren Ort dafür als den Kultstrand Vela
plaža gibt es nicht. Auf dem 1800 m langen
Strand können Sie sich den richtigen
Platz aussuchen und Ihre Energie für neue
Abenteuer erneuern.

Die Wanderwege von Baška begehen Sie
auf eigene Gefahr.
Die Erhaltung der Natur, insbesondere in
geschützten Gebieten, ist von äußerster
Wichtigkeit und deswegen bitten wir
Sie, ihnen mit besonderer Sorgfalt zu
begegnen.
Alle Aktivitäten, die mit dem Aufenthalt in
der Natur verbunden sind – insbesondere
die aktive Beteiligung am Klettern,
Radfahren oder Bergsteigen – beinhalten
aktive Gefahren. Wir bitten Sie, sich an
diesen Aktivitäten auf eigene Gefahr zu
beteiligen.

112

Im Falle von unbefugten Benehmen in
der Natur im Falle eines Unfalls bitte die
zuständige Dienststelle 112 anrufen, Nationale
Direktion für den Schutz- und Rettungsdienst –
Bergrettungsdienst.
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Empfehlungen:
• Angemessene Sportbekleidung und Schuhe benutzen
(beim Wandern empfehlen wir hohe Wanderschuhe)
• Ausreichend Erfrischungsgetränke und kleine Snacks mitnehmen –
wir empfehlen Wasser und trockene Lebensmittel
• Anspruchsvollere und längere Strecken in Gruppen begehen
• Es wird empfohlen, den „Mond-Pfad“ nur bergauf zu begehen
• Nehmen Sie verfügbare Karten mit sich mit und folgen Sie der aufgestellten Signalisierung
• Für den Eintritt ins Kamp Bunculuka wird Eintrittsgeld bezahlt
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