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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir waren wieder im Bayerischen Wald unterwegs und ha-
ben Menschen mit ereignisreichen Geschichten, ungewöhn-
lichen Berufen, spannenden Lebenseinstellungen und / 
oder besonderen Leidenschaften getroffen. Ihre Erzählun-
gen bringen spannende Einsichten und Momente, die alles 
verändert haben, ans Tageslicht. Erzählungen, die zum 
Schmunzeln, Kopfschütteln oder gar zum Nachahmen ins-
pirieren.

Tausche das Schwabenland gegen den Bayerischen Wald 
und den stressigen Alltag der Kunststoffchemie-Branche ge-
gen ein Leben ohne Luxus und Schnickschnack im Adventure 
Camp. Thomas hat seine große Liebe, die Huskys, zum Beruf 
gemacht und ist seither Herbergsvater aus Leidenschaft.

Mit viel Liebe zum Detail hat „De Kramerin“ es geschafft, zu 
einem einmaligen Einkaufserlebnis in Bayerisch Eisenstein 
zu werden. Die Wahl-Waidlerin betreibt ihren kleinen Dorf-
laden mit voller Hingabe. Von regionalen Produkten über 
eine Tasse Kaffee bis hin zum netten Gespräch mit der Inha-
berin, gib es in dem Örtchen an der Landesgrenze nun wirk-
lich alles!

„Alles, was a Gaudi macht!“, beschreibt die Lebenseinstel-
lung von Sportlehrer Tommy Dötsch, ganz gut. Er hat es 
sich zum Ziel gemacht, Menschen für Sport und Bewegung 
zu begeistern. Dabei sind Alter, Sportart und Fitness-Level 
zweitrangig - Spaß muss es halt machen. Von seinem auf-
regenden beruflichen Werdegang und seinem Weg raus aus 
dem „Woid“ und dann doch wieder zurück in die Heimat, er-
zählt er uns im Interview.

Nun wünschen wir Ihnen ganz viel Freude beim Lesen der 
neuen Ausgabe der „Woid G‘sichter“.

Ihr Team der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

P.S.: Falls Sie auch ein Woid G‘sicht kennen, dass un-
bedingt als „Botschafter der Region“ porträtiert wer-
den sollte, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an  
woidgsichter@ferienregion-nationalpark.de

BOTSCHAF TER DER FERIENREGION 
NATIONALPARK BAYERISCHER WALD 
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Sie wollen keine Ausgabe von unserem Magazin verpassen?
Für nur 9,90 EUR / Jahr erhalten Sie alle 3 Ausgaben im Jahr 

(Winter/Frühjahr, Sommer und Herbst) druckfrisch nach Hause geschickt!

Einfach und unkompliziert eine Email mit dem Betreff „Abo bestellen“ an  
woidgsichter@ferienregion-nationalpark.de schicken oder  telefonisch unter 0800 0008465 bestellen.
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Waldschrat und 
Herbergsvater

THOMAS GUT
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„ I m  Rü c k b l i c k  h a b e  i c h  a l l e s  r i c h t i g  g e m a c h t, 

w i e  i c h  f i n d e.  Ic h  h a b e  n i c h t s  b e r e u t  u n d 

m ö c h t e  n i c h t  m e h r  m i t  m e i n e m  f r ü h e r e n 

L e b e n  t a u s c h e n .“
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also nicht, dass er in seiner Rolle als Herbergsvater 
regelrecht aufblüht.

Im Rahmen der „Waldschrat Adventure Company“ 
ist es Gästen möglich in das Leben eines Mushers 
- also in sein Leben – einzutauchen: Der Wahl-
Frauenauer lebt mit knapp 60 Hunden, die er als 
Lebenspartner bezeichnet, zusammen. Der Metz-
gerssohn, der täglich sah, wie Tiere getötet und ver-
arbeitet werden, sieht in den Vierbeinern Freunde 
fürs Leben. „Im Umgang mit den Huskys geht mir 
das Herz auf. Ich könnte sie den ganzen Tag lang 
beobachten.“

Auch sein beruflicher Werdegang fällt alles andere 
als linear aus. Obwohl sein Vater es nicht gerne sah, 
dass sein Sohn nicht in seine Fußstapfen trat, ent-
schied sich Thomas Gut dafür Chemie zu studieren. 
„Das hat mich schon immer interessiert“, erinnert 
er sich und erzählt, dass ihn seine Oma, die beim 
Spielwarenhersteller „Kosmos“ gearbeitet hat, im-
mer mit Experimentierkästen versorgt und somit 
seine Karriere in die Wege geleitet hatte. Finan-
ziert hat er sich seine Hochschul-Ausbildung selber 
- mit allerhand Jobs nebenher, darunter auch als 
Wander- bzw. Bergführer. Der gebürtige Schwabe 
schloss als Chemie-Ingenieur sein Studium ab und 
war im Anschluss in der Kunststoffchemie-Branche 
beschäftigt. In dieser Phase interessierte er sich je-
doch immer mehr für Biologie.

Anstatt (künstliche) chemische Reaktionen zu ini-
tiieren, interessiert er sich mittlerweile für (natür-
liche) biologische Abläufe. Den Labor-Kittel hat er 
abgelegt. Barfuß ist viel schöner. Auf einem seiner 
langen Streifzüge auf Skiern durch den Bayeri-
schen Wald verliebte er sich in diese Gegend, in der 
er auf der Suche nach einem hundefreundlichen 
Domizil Jahre später per Zufall landete. „Mir ist 
bewusst, dass ich ein Mann der Extreme bin“, gibt 
Thomas Gut zu. „Im Rückblick habe ich alles richtig 
gemacht, wie ich finde. Ich habe nichts bereut und 
möchte nicht mehr mit meinem früheren Leben 
tauschen.“

Die Kleidung ist dabei nicht sein einziges Wieder-
erkennungsmerkmal. Das wird einem beim ersten 
Anblick ohne Umschweife deutlich. Ein Rausche-
bart und lange Haare sind seit langer Zeit sein  
Markenzeichen - genauer gesagt seit 1988. Seit 
nunmehr 34 Jahren lebt der gebürtige Stuttgarter in 
Flanitzmühle. Seitdem hat er eigenen Bekundun-
gen zufolge weder Kopf- noch Barthaare getrimmt. 
„Ich weiß nicht warum, aber: Irgendwie wachsen 
die nicht mehr nach. Sie nutzen sich ab und bleiben 
immer gleich lang“, erzählt er und lacht herzlich. 
Und schon sind wir bei einer weiteren Charakter-
eigenschaft des 62-Jährigen: Er ist ein angenehmer 
Zeitgenosse, der offenbar nur gute Laune kennt. 
Der Wahl-Waidler ist zudem einer, der Geschichten 

erzählen kann - und dem man dabei regelrecht an 
den Lippen hängt.

Thomas Gut ist einerseits jemand, der die Welt er-
kunden will. Ein Vagabund, den es immer wieder in 
die Ferne zieht. Fernab der Heimat ist er dann aber 
auf der Suche nach stillen Orten, die er meist auf 
Bergtouren findet. Er ist aber auch jemand, der es 
geradezu liebt, in der Einöde von Flanitzmühle zu 
leben. Umgeben von Wiesen und Wäldern zeichnet 
den Waldschrat eine außerordentliche, von Herzen 
kommende Gastfreundlichkeit aus. Es verwundert 

M arkenzeichen Rauschebart. Er ist  ein Naturbursche, will  Tiere und Pflan-
zen hautnah erleben. Nicht ohne Grund wird er von seinen Bekannten als 
„Waldschrat “ bezeichnet – was ihn wiederum amüsiert und er sogar zu 

Marketing- Zwecken nutzt. Thomas Gut ist  aber auch Geschäftsmann, der in der 
Tourismusbranche sein Geld verdient.

Ferien unter Vierbeinern, 
mit Vierbeinern.

Geradlinig geht es nicht.

Herbergsvater aus Leidenschaft

... WEITERLESEN?

BESTELLEN  SIE  JETZT !
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De Kramerin 
MONIKA KREUZER

VOM WALD 
DAS BESTE.

„ D a s  A l l g ä u  i s t  m e i n e  He i m a t, 

O b e r b ay e r n  i s t  m e i n e  He i m a t  – 

d o c h  d a  Wo i d  i s t  m e i n e  He r z e n s -He i m a t.“
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Und auch das Berufsleben von Monika Kreuzer wird 
von einem „Mischmasch“ bestimmt: Gut drei Jahre 
betreibt die 54-Jährige in Bayerisch Eisenstein nun 
einen typischen Tante-Emma-Laden - oder auf bai-
risch: Kramerladen. Bei ihr gibt es so ziemlich alles, 
was man im Alltag braucht - vom Hühneraugen-
pflaster bis zu Wohnaccessoires. Das Geschäft, das 
sinnigerweise „De Kramerin“ heißt, ist dabei kein 
Einzelhandel im herkömmlichen Sinne.

Es gibt dort nämlich nicht nur Lebensmittel sowie 
zahlreiche Dekoartikel zu erstehen. Auch die Unter-
haltung der Kunden spielt eine nicht mindergroße 
Rolle. Der Dorfladen, so wie früher wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Mittelpunkt einer Ortschaft, 

erlebt in Bayerisch Eisenstein seine Renaissance - 
und fast noch ein bisschen mehr. Denn da ist zum 
einen die Chefin Monika Kreuzer selbst. Die ge-
bürtige Münchnerin ist das, was man unter einem 
sprichwörtlichen Sonnenschein versteht: immer 
gut drauf, immer für einen Ratsch zu haben, immer 
hilfsbereit. So gibt es an der Kasse ein Spenden-
schwein, in dem die Kundschaft ihr kleines Wech-
selgeld werfen kann, was dann für soziale Zwecke 
verwendet wird:

Das Wort „Mischmasch“ ist eines, das sie nicht nur immer wieder selber in den Mund nimmt, 
wenn es um ihre Abstimmung geht, sondern das auch als Überschrift für ihre Biographie 
verwendet werden könnte. Ihre Kindheit verbrachte sie im Wechsel in München und im All-

gäu. Seit bald 30 Jahren ist sie allerdings Niederbayerin, genauer gesagt Waidlerin - nicht nur auf 
dem Papier, sondern aus tiefster Überzeugung.

Da ist aber auch ihr Mann, Adrian Kreuzer. Ein weit 
über die Bayerwald-Grenzen hinaus bekannter 
Musiker, dem die Bühnen auf den größten Festen 
Bayerns bestens bekannt sind. Seit der Coronakrise, 
die die Kulturbranche zum Erliegen gebracht hat, 
ist der 59-Jährige  fester Bestandeil des Eisenstoana 
Dorfladens. Aus der Not wurde eine Tugend:

Er hilft, wo er kann - und bringt darüber hinaus sein 
Unterhaltungstalent mit ein.

Adrian Kreuzer hat einen abwechslungsreichen So-
cial-Media-Auftritt auf die Beine gestellt und pflegt 
sein Image als „Hausl der Kramerin“ derart, dass er 
in Zwiesel und Regen als solcher erkannt und an-
gesprochen wird. Es macht ihm Spaß, gute Laune 
zu verbreiten. Und - das darf nicht außer Acht ge-
lassen werden - er schafft es, für einen deutlich er-
kennbaren Werbeeffekt zu sorgen.

Das Händchen von Monika Kreuzer für Einrichtun-
gen aller Art dazugerechnet, hat der Dorfladen in 
der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald 
das geschafft, wofür entsprechende Mitbewerber 
unzählige Euros ausgeben. „De Kramerin“ hat ein 
Alleinstellungsmerkmal in verschiedenen Berei-
chen vorzuweisen - und hebt sich von der Masse ab. 
Das alles ohne Kosten für Image und Werbung, da-
für aber mit umso mehr Herzblut, Idealismus und 
zeitlichem Aufwand. Denn der Arbeitstag hat oft  
12 bis 14 Stunden und geht somit weit über die 

eigentlichen Öffnungszeiten hinaus. „Abends vor 
dem Fernseher mache ich zum Beispiel Topflap-
pen, die es dann bei mir zu kaufen gibt.“ Der Tante-
Emma-Laden ist nicht nur ein Job, sondern neben 
Laura und Adrian jun. so etwas wie das dritte Kind 
der Betreiberin.

Wobei das Gemischtwarengeschäft durchaus als 
Kuckuckskind bezeichnet werden darf - und Monika 
Kreuzer dem Bayerischen Wald zunächst gar nichts 
Positives abgewinnen konnte. Da sind wir wieder 
beim Chaos, beim „Mischmasch“, angelangt. Doch 
der Reihe nach. Neben ihrer Tätigkeit als Bürokauf-
frau („öde, aber solide“) jobbte sie alljährlich auf 
dem Oktoberfest als Kellnerin. 1993 lernte sie da-
bei Musiker Adrian Kreuzer kennen. Es war Liebe 
auf den ersten Blick, wenn man so will. Und es lief 
auch alles sehr romantisch weiter - bis der gebürti-
ge Eisenstoana seine Eroberung das erste Mal mit 
in die Heimat nahm. „Ich hab‘ ihn kurz vor Zwiesel 
gefragt, wo denn nun die Berge sind“, erinnert sich 
die 54-Jährige. Die mürrische Antwort ihres heuti-
gen Ehemanns: „Hama ned, nur Woid.“ Daraufhin 
dachte sich die Oberbayerin: „Okay, dieses Wo-
chenende geb ich ihm noch - dann ist Schluss.“

Es passt aber irgendwie zur lebensbejahenden Ge-
schäftsfrau, dass sie dann doch länger blieb als nur 
drei Tage - mittlerweile sind es 30 Jahre. „Adrian 
hat seine Chance genutzt“, macht sie deutlich.

„Demnächst fahre ich mit einer kranken 
und armen Frau zum Friseur und Kleider 

kaufen. Sie soll einen schönen Tag haben.“ ... WEITERLESEN?

BESTELLEN  SIE  JETZT !
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Sportler
TOMMY DÖTSCH

VOM WALD 
DAS BESTE.

„ Ra u s  i n  d i e  Na t u r.  Eg a l  w a s . 

Ha u p t s a c h e  e s  m a c h t  S p a ß .“
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U nterhält man sich mit Tommy 
Dötsch, kommt einem ein Wort 
ganz besonders häufig unter: „frei“ 

Ganz egal in welcher Variante und Zusam-
mensetzung. Ob als „Freiheit “, „Freizeit “, 
„Freiraum“, „freie Kultur“, „Befreiung“ - 
oder eben in englischer Sprache in Form 
des Begriffs „Freestyle“.

Nur wenig verwunderlich: Der 31-Jährige 
Lindberger ist nicht einfach nur Sportleh-
rer, sondern „Sportlehrer im freien Beruf “, 
wie die korrekte Bezeichnung lautet. Das 
„Format freiberuflich“, so Dötsch, „passt 
für mich einfach sehr gut “.

Im Endeffekt unterscheidet sich ein Sportlehrer 
im freien Beruf nicht gravierend von anderen Frei-
beruflern. Doch das Ausmaß an Bewegung und 
frischer Luft dürfte wohl etwas höher ausfallen als 
beispielsweise bei freien Journalisten oder freien 
Grafik-Designern. Auf Tommy Dötsch trifft das 
ganz besonders zu: Von Skate- und Longboarden 
über Inlineskaten bis hin zu Parcours und Slackli-
nen unterrichtet der 31-Jährige so gut wie alles.
Oder wie er sagen würde:   

Weg vom klassischen Fitness-Trainer will er Men-
schen zu Sport und Bewegung animieren - ganz 
egal, welcher Altersgruppe sie angehören. Egal, ob 
im Winter oder im Sommer - der Zwieseler ist Leh-
rer für Spaß, Freiheit und Unkonventionelles.

War er bereits in jungen Jahren auf Skateboard 
und Inlineskates unterwegs, ist es im Winter vor al-
lem das Skifahren, das es Dötsch angetan hat. Das 
heißt: nicht einfach nur Skifahren - vielmehr Frees-
kiing. Schon als Sechsjähriger bekam er sein erstes 
Snowboard, mit 13 dann seine ersten Twintips. So 
nennt man die fürs Freeskiing typischen Bretter, die 
an beiden Enden „aufgebogen“ sind. Damit lässt 
sich nicht nur rückwärts fahren, sondern auch über 
„Tables“ springen und über „Railes sliden“ - sprich, 
über überdimensionierte Schanzen und so etwas 
wie Treppengeländer.

Sportarten wie diese, erklärt Dötsch, hätten ihn 
schon immer angesprochen - „da gibt es kein Rich-
tig und kein Falsch“. Dafür umso mehr Freiraum und 
Adrenalin. Für einen, der nach eigenen Angaben 
ganz gerne mal seine persönlichen Grenzen austes-
tet, ist dies die perfekte Sportart - ein „Spielplatz für 
Erwachsene“ eben.

Nach seinem Abschluss im Jahr 2014 an der TU 
München als „staatlich geprüfter Sportlehrer im 
freien Beruf“ fing er an, in der bayerischen Landes-
hauptstadt ein kleines Team an Freestyle-Fahre-
rinnen und Fahrern um sich zu formieren - seine 
„Crew“. Was Dötsch dabei in die Karten spielte: 
2014 war just genau das Jahr, in dem Freeskiing 
in den Reigen der olympischen Disziplinen auf-
genommen wurde. Dies hatte zur Folge, dass sich 

der Budget-Topf um einiges vergrößerte. Und das 
wiederum bedeutete, dass am CJD-Christopherus-
schulen Berchtesgaden plötzlich Geld für eine Stel-
le frei war - und Dötsch sich erfolgreich als Stütz-
punkttrainer der Freestyler bewarb.

Unter seinen Schülerinnen und Schülern befand 
sich unter anderem Bayerwald-Botschafterin ALI-
AH-DELIA EICHINGER aus Reichenberg in der Ge-
meinde St. Oswald-Riedlhütte, eine der großen 
Nachwuchshoffnungen im deutschen Freeskiing. 
Am CJD, einer der Eliteschulen in Sachen Winter-
sport, die unter anderem auch von Viktoria Rebens-
burg, Hilde Gerg oder Georg Hackl absolviert wur-
de, gehen die Jugendlichen ganz normal zur Schule 
- mit dem Unterschied, dass Trainer wie Dötsch die 
Möglichkeit haben, sie fürs Training vom Unterricht 
zu „befreien“.

„Alles, was a Gaudi macht!“

Das liest sich nicht nur anstrengend - 
das ist es auch.

... WEITERLESEN?

BESTELLEN  SIE  JETZT !
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ab Weihnachten
täglich von 11 - 16 Uhr geöffnet

fon. 0 85 57.96 06-0
www.freilichtmuseum.de

Winter im Freilichtmuseum Finsterau

Öffnungszeiten:
Freitag bis Sonntag (ab 25.11.2022)
Im Advent, von 14 - 20 Uhr

Eintritt Erwachsene: 5€
Eintritt für Kinder bis 14 Jahre: frei

Kostenlose Parkplätze im Bürgerpark
Kostenloser Shuttlebus

Granitzentrum Bayerischer Wald
Passauer Str. 11, 94051 Hauzenberg
Tel.: +49 8586 2266, www.granitweihnacht.de

Granitweihnacht 2022
Christkindlmarkt im Stoabruch

Eine Reise mit dem Glas ...
von der Antike bis zur Gegenwart

Das Museum nimmt seine Besucher mit durch die Kulturgeschichte des
Glases von den Anfängen im Zweistromland durch alle Epochen bis heute.
Die beeindruckende Sammlung zur modernen Glaskunst bildet einen
weiteren Schwerpunkt.
Den Glasort Frauenau prägen seit 2010 zudem die Gläsernen Gärten
mit über 30 Großskulpturen renommierter Künstler. Audiostationen
geben ausführliche Informationen zu den einzelnen Kunstwerken.

Glasmuseum Frauenau

Am Museumspark 1 • 94258 Frauenau
Tel. 09926-94100 • Fax 09926-941028
www.glasmuseum-frauenau.de

Glasmuseum / Tourist-Information

Geö� net Di.-So. 9-17 Uhr

geben ausführliche Informationen zu den einzelnen Kunstwerken.

Gläserne Gärten

ZEB
Zwieseler Erholungsbad
Badstraße 4-6
94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 50104-0ERHOLUNGSBAD.ZWIESEL.DE

Das Freizeitbad im Bayerischen Wald
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