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Nach Corona und 
technischen Defekt ist 
die Flaschenpost nun 
wieder regelmäßig für 
Sie da. 
Falls Sie die 
Flaschenpost per Mail 
erhalten wollen, melden 
Sie sich bitte unter 
info@geiseltalsee.de an. 
 

Ausgabe August 2020 

Strandbar an der Marina Braunsbedra 

Ab in den Liegestuhl, die Füße in den Sand und dabei einen kühlen 
Cocktail in der Hand, so lässt sich der Tag genießen. An der Marina 
Braunsbedra mit Blick auf den Geiseltalsee hat Marco Thiel seine 
Strandbar geöffnet.  

Die beliebte Rad- und Wanderkarte Geiseltalsee ist wieder 
vorrätig. Nach den Unsicherheiten der letzten Monate hat der 
GeiseltalSee Tourismus e.V. nun einen Nachdruck veranlasst. Mit 
diesem wurden auch gleich einige Aktualisierungen 
vorgenommen. So begrüßen wir jetzt unter anderem Chill & Grill 
an der Marina Mücheln, Eistaler in Frankleben oder die Pension 
Schöne in Neubiendorf in der Karte. 
Und für Alle die sich vor ihrem Besuch am Geiseltalsee 
informieren wollen, die Karte steht jetzt neu auch zum Download 
unter www.geiseltalsee.de zur Verfügung. 

Mammut 
Floßverleih 
 
Lass dich treiben, komm 
an Bord unserer Flöße 
und werde Kapitän oder 
Kapitänin! Nimm deine 
Familie, Freunde oder 
Kollegen mit zu einer 
Fahrt auf dem 
wunderschönen 
Geiseltalsee. 
Egal ob ihr auf unserem 
Mammut Saunafloß die 
Ruhe des Sees genießen, 
in geselliger Runde 
feiern und grillen oder in 
den Sonnenaufgang 
hineincampen möchtet. 
Wir haben für jedes 
Abenteuer das passende 
Floß.  
weitere Daten unter 
www.mammutfloss.de  

Chill & Grill an der Marina Mücheln 

Die Marina Mücheln bekommt ein weiteres gastronomisches Highlight. Tonelighter Events und 
Fleischerlei haben ein gemeinsames Projekt für die Sommermonate erarbeitet. Die beiden 
Unternehmen werden an den Wochenenden samstags und sonntags neben kühlen Getränken wie 
Bier, Cocktails, Sekt und Wein, auch Street Food anbieten. 
„Wir möchten das bisherige Angebot an der Marina sinnvoll ergänzen.“, so Stefan Schicht von 
Tonelighter Events. Dazu wird ein Bierzelt, perspektivisch im Almhüttenstil aufgebaut. In 
diesem erhalten Besucher nicht nur erfrischende Getränke. Das Zelt wird gemeinsam mit den 
Brüdern Teichmann von Fleischerlei betrieben. Die Gäste können sich auf herzhafte 
Spezialitäten aus dem Smoker freuen. „Chill & Grill am See“ lautet das Motto. 
Die Corona-Zeit hat beide Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Durch den 
Wegfall von Feiern und Veranstaltungen ist das Geschäft größtenteils zum Erliegen gekommen. 
„Ich habe mich sehr gefreut, als Stefan mich angesprochen hat, ob wir ein gemeinsames Konzept 
erarbeiten wollen.“, zeigt sich Michael Teichmann erfreut. Die Unternehmer gehen davon aus, 
dass aufgrund der Coronabeschränkungen viele Bundesbürger Urlaub zuhause machen werden. 
Der Geiseltalsee bietet hier eine attraktive Anlaufstelle für verschiedenste Aktivitäten. Klar, dass 
die Besucher hier nach abwechslungsreichen Angeboten suchen. 
Das Angebot startet erstmals am 20. Juni 2020 und gibt’s nach aktueller Planung bis Ende 
September 2020. Jeweils samstags von 11.00 Uhr bis mind. 20.00 Uhr, sonntags bis 18.00 Uhr. 
Abschließend sei auch dem Betreiber der Marina und natürlich der Stadt Mücheln für die 
tatkräftige Unterstützung und reibungslose Umsetzung des Projektes zu danken. 
 

Frühstück an der Marina Mücheln 

Ein guter Tag beginnt mit einem guten Frühstück ... und das gibt es direkt im Hafenkontor der 
Marina Mücheln. 
Täglich ab 09.00 Uhr können Sie aus dem Frühstücksangebot des Hafenkontors wählen. Vom 
klassischen Frühstück mit Brötchenkorb und Wurst, Käse, Marmelade bis hin zur Eierspeise 
nach Wunsch kann es sich jeder nach Herzenslust schmecken lassen. Und als kleiner Tipp, dazu 
noch ein Glas Secco vom Winzer und schon ist das Urlaubsfeeling komplett. 
Jeden Sonntag gibt es das Frühstück als Buffet zum selbst zugreifen. Wenn möglich wird um 
Vorbestellung unter 034632/995910 gebeten. 

Über 20 exklusive Cocktails, 
kühle Getränke (auch 
alkoholfrei) u.v.m. warten 
darauf von Euch entdeckt zu 
werden. Probiert doch einmal 
einen der verschiedenen Gins! 
                   Foto: Marco Thiel 
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Ja, wir sind wieder da 

Diesen Satz konnte ich diese Tage öfter sagen, auf Fragen ob der Geiseltalsee den wieder 
geöffnet sei. Die Antwort darauf war ein deutliches JA. 
Nachdem der Rundweg die ganze Zeit schon zum Wandern, Radfahren etc. einlud, können wir 
nun wieder fast alles anbieten. Ferienwohnungen und –Häuser, Bootshäuser und unsere 
Campingplätze laden zum Träumen und Verweilen ein. 
Alle unsere Gastronomen haben leichte Sommerküche für die heißen Tage genauso im Angebot 
wie ein stärkendes Essen nach einem aktiven Tag am Geiseltalsee. Genießen Sie dabei den Blick 
auf das Treiben im Hafenbecken an der Marina Mücheln, das bunte Treiben bei unseren 
Gastronomen in den Städten ob auf den Marktplätzen oder in den malerischen Biergärten. 
Natürlich wartet auch das ein oder andere kühlende Getränk auf trockene Kehlen. Da hat unser 
Winzer Lars Reifert auch ein Tröpfchen mitzureden. Seine Straußwirtschaft auf dem Weinberg 
Goldener Steiger hat täglich geöffnet. Genießen sie den wundervollen Wein und die prämierte 
Aussicht auf den Geiseltalsee. 
Bei den angesagten Temperaturen lockt das Wasser. Ob nun auf, im oder unter Wasser – wir 
haben da etwas für Sie. Mal mit dem Motor- oder Tretboot, der Sonnen- oder Grilllounge, der 
ganzen Sauna und vielem mehr unsere Bootsverleihe haben spannende Sachen zu entdecken 
und das bis zu 15 PS führerscheinfrei. Oder genießen Sie eine entspannte Rundfahrt auf dem 
Fahrgastschiff MS Geiseltalsee und lassen Sie den Blick vom Wasser aus auf sich wirken.  
Unter Wasser nimmt Sie unser Tauchzentrum Geiseltalsee auf spannende und kühlende 
Entdeckungsreise zum Staunen mit. Die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt seit der 
Flutung ist immer wieder überraschend. 
Auf dem Wasser locken die Fluten des Strandbades Stöbnitz am Geiseltalsee und des Strandes 
Frankleben. Dazu noch eine Kugel Eis, wie kann man einen Sommertag schöner genießen. Die 
Rutsche des Strandbades Hasse-See lädt ebenfalls zu Abkühlung und Spaß ein. Ab an den Strand 
und den Sommer genießen. 

Schönste Weinsicht enthüllt 

Ein weißes Tuch verhüllte am Morgen des 20.06.2020 eine wohlverdiente Auszeichnung. 
Winzer Lars Reifert, Herr Schindler vom Deutschen Weininstitut, die Gebietsweinkönigin 
Annemarie Triebe und [nbsp]die Geiseltaler Weinprinzessin enthüllten nach kurzer Vorrede das 
neue Wahrzeichen des Weinberges Goldener Steiger. Nach einem deutschlandweiten 
Wettbewerb hatte der Weinberg die Schönste Weinsicht 2020 gewonnen und dies zeigt nun gut 
sichtbar eine Stele an. 

Strandlodges bezugsfertig 

Lange musste man am Geiseltalsee-Camp warten, aber am 30. Juni kamen die ersten beiden 
Lodges per Schwertransport an. Corona hatte auch hier für Verzögerungen gesorgt. 
Oberhalb des Strandbereiches fanden die insgesamt drei nun ihren Platz. Anschlüsse mussten 
gezogen werden, Zuwegung ermöglicht und Pflaster gelegt werden, eingerichtet und nun – 
heißt es genießen! Den unverbauten Blick auf den Strand und den Geiseltalsee bis rüber zur 
Marina Mücheln. Gemütlich die Beine hochlegen und die Segel auf dem Wasser beobachten, 
das klingt doch schon nach Urlaub. Dazu kommen noch alle Möglichkeiten, die das 
Wassersportzentrum am nahen Strand Stöbnitz bietet, bzw. der Geiseltalsee an sich. 
Die Lodges können Sie ab 2 Übernachtungen genießen und bieten alles was das Herz begehrt. 
Sogar ein Bad mit Dusche und WC und es ist geräumiger als die Tür vermuten lässt. 
 
Reservierung und Informationen über Mobil: 0160/94470012 und per Mail 
geiseltalseecamp@gmx.de       Fotos: Geiseltalsee-Camp 
 

Diese lädt nun zum Fotografieren, davor oder 
dahinter ein. Der Winzer und die beiden 
Hoheiten probierten dies auch gleich aus. 
Die Auszeichnung konnte fast nicht besser 
verliehen werden, denn genau vor 20 Jahren 
wurde der erste Weinstock gepflanzt. So gab 
einen weiteren Grund zu feiern, aber wie wir 
unsere Winzer kennen, ist dies noch lange 
kein Grund nun die Hände in den Schoss zu 
legen. Aber schauen Sie sich doch bei ihrem 
nächsten Besuch die Stele einmal an, 
vielleicht noch mit einem Gläschen Wein in 
der Hand? 
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