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Leipzig (sA). Für den Teil 2 über das Leipziger 
neuseenland stellen wir hier vier weitere seen 
vor, die spaß, Abenteuer und Romantik bieten. 

seit Anfang 2020 hat das Virus Corona die Welt 
im festen Griff. Reisen und insbesondere ins 
Ausland hat besonderes Hürden. Aber auch für 
Reisen in Deutschland gibt es Regeln, wie die 
AHA. Unter der Beachtung der Regeln werden die 
seen im neuseeland zum besonderen erlebnis.  

Markkleeberger see
Der Markkleeberger See liegt östlich der namensge-
benden Stadt Markkleeberg und umfasst eine Flä-
che von 2,5 Quadratkilometern. Drei verschiedene 
Strandabschnitte, der Auenhainer 
Strand inkl. Hundestrand, der Wa-
chauer Strand und die Seeprome-
nade, laden dank ihres glaskla-
ren Wassers zum Baden ein. Der 
Strand an der Seepromenade mit 
Flachwasserbecken und sandi-
gem Ufer ist besonders bei Fa-
milien mit Kindern beliebt. Auf gut 
ausgebauten und asphaltierten 
Wegen kann man den See wan-
dernd oder auf Rädern umrunden 
und die Tour sogar bis zum be-
nachbarten Störmthaler See aus-
dehnen. Wasserwanderer können 
diesen mittels einer Schleuse er-
reichen. Aktiv sein lässt es sich 
auch in der ALL-on-SEA Wasser-

sportschule, im Kletterpark und beim Adventure-Golf. 
Wer es etwas entspannter mag, kann mit modernen 
Fahrgastschiffen den See erkunden oder im Modell-
baupark unweit des familienfreundlichen Ferienre-
sorts Seepark Auenhain mit den Gartenbahnen ein 
paar Runden drehen. Neben Badespaß und Wasser-
sport bietet der Markkleeberger See ein echtes Adre-
nalin-Highlight: den Kanupark Markkleeberg mit einer 
der modernsten Wildwasseranlagen der Welt. Neben 
seiner Funktion als Trainingsstätte können sich auch 
Freizeitsportler beim Wildwasserrafting oder Papp-
bootrennen vergnügen. 

schladitzer see
Der Schladitzer See (2,2 Quadratkilometer) mit sei-
nem wunderbaren Sandstrand, dem tiefblauen Was-
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man von jedem Zimmer einen Blick auf den See. In 
den Dünenhäusern gibt es sogar einen eigenen Zu-
gang zum Sandstrand. Schon von weitem sichtbar ist 
westlich des Störmthaler Sees der Bergbau-Technik-
Park. Er ist ein Freilichtmuseum zur Thematik des 
Braunkohlebergbaus im Leipziger Südraum. Attrak-
tionen sind zwei Großgeräte aus dem ehemaligen 
Tagebau Espenhain.

Zwenkauer see
Mit seinen knapp 10 Quadratkilometern ist der Zwen-
kauer See der größte See im südlichen Leipziger 
Neuseenland und befindet sich ca. 12 Kilometer von 
Leipzig entfernt. Er entstand aus dem Tagebaurest-
loch Zwenkau und wurde 2015 zur touristischen Nut-
zung freigegeben. Der öffentliche Badestrand Kap 
Zwenkau liegt am südöstlichen Ufer des Sees und 

ser und dem mediterranen Flair lädt seit 2003 zum 
Baden, Schwimmen, Faulenzen und Entspannen 
ein. Die Schladitzer Bucht bietet einen Strandbe-
reich mit Sand und Liegewiese. Rund um den See 
finden sich naturbelassene kleine Buchten, in denen 
ebenfalls gebadet werden kann. In der ansässigen 
Wassersportschule CAMP DAVID SPORT RESORT 
by ALL-on-SEA lernen Anfänger und Fortgeschritte-
ne u.a. die Kunst des Segelns, Surfens oder Apno-
etauchens. Weiterhin lädt der Wasser-Fun-Park, 
eine riesige Spaßinsel auf dem Wasser, kleine und 
große Besucher zum Austoben am Hindernispar-
cours ein. Gäste können direkt an der Schladitzer 
Bucht übernachten – in Zelten, Wohnmobilen oder 
kleinen Bungalows. Für Radfreunde und Inlineskater 
sind asphaltierte und ausgeschilderte Wege mit einer 
Gesamtlänge von ca. 11 Kilometer vorhanden. Am 
Haynaer Ufer des Schladitzer Sees finden in der his-
torischen Kulisse eines Biedermeierstrandes auf der 
Seerosenbühne regelmäßig Konzerte, Musicals und 
andere kulturelle Veranstaltungen statt. Links neben 
der Seerosenbühne liegt eine kleine Badebucht.

störmthaler see
Südlich des Markkleeberger 
Sees schließt sich sein großer 
Bruder, der 7,2 Quadratkilome-
ter große Störmthaler See, an. 
Er wurde 2014 als Badesee in 
Betrieb genommen. Hier finden 
Badegäste vier einladende Ba-
destellen - auf der Magdebor-
ner Halbinsel, am Ferienresort 
Lagovida sowie am Grunaer 
Weg und am Störmthaler Ufer. 
Bei allen Badebereichen handelt 
es sich um Naturbadestellen. 
Am Lagovida-Strand ist ein bar-
rierefreier Badeeinstieg möglich. 
Das Herz des Sees bildet die 
schwimmende Kulturinsel VINE-
TA. Sie gilt mit einer Höhe von 

15 Metern als höchstes schwimmendes Bauwerk 
auf einem deutschen See und erinnert an Orte, die 
dem Braunkohletagebau weichen mussten. Sie kann 
mit einem historischen Amphibienfahrzeug oder der 
Fähre besichtigt werden. Rund um den See werden 
3D-Bogenschießen, Motorbootfahrten, Segeltörns 
und Windsurfen angeboten. Für entspannte Urlaubs-
tage sorgt das Ferienresort LAGOVIDA. Hier hat 

ist dank seines flach abfallendes Einstiegs auch für 
Familien mit Kindern zum Baden geeignet. Am bes-
ten können Besucher den See vom Wasser aus ent-
decken – mit dem Motorboot, beim Paddeln, Segeln 
oder während einer Rundfahrt mit dem Fahrgastschiff 
MS Santa Barbara. Oberhalb des Zwenkauer Hafens 
gibt es weiterhin Restaurants, einen Bootsverleih, die 
Tourist-Information und Ferienwohnungen für einen 
längeren Aufenthalt. Die Waldgebiete Eichholz und 
Neue Harth laden zu ausgiebigen Spaziergängen 
ein. 

Informationen zu weiteren Seen in der Region Leipzig 
und den dort vorhandenen Angeboten finden Interes-
sierte in der 76-seitigen Broschüre „Freizeitspaß am 
Wasser“, die auch online zum Download bereitsteht: 
www.region.leipzig.travel/badeseen 
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