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NaturFreunde Töging e.V. 

 
 

Mountainbike Tour 

 

Um den hohen Göll 
 

Abfahrt Sonntag 15.07.2018 um 6:30 Uhr am Kirchparkplatz St. Johann Baptist  

Strecke Höhendifferenz:   2.500 Hm , Länge:   55 km 

Fahrzeit insgesamt ca. 7 Std (ohne Pausen) 

Einkehr 
Carl von Stahl Haus (nach dem ersten Anstieg), für unterwegs Brotzeit 
mitnehmen und genügend zu Trinken mitnehmen 

 

Tourinfo 

Wunderschöne, jedoch konditionell anspruchsvolle, Tour um den imposanten Gebirgsstock des Hohen Göll. 
Wir starten die Tour vom Berchtesgadener Bahnhof mit entspanntem Einrollen die Königsseer Ache hinauf 
zum Parkplatz der Jenner Bahn. Ab hier geht es auf einem kurzen Asphaltstück vorbei an der Talstation der 
Jennerbahn und erreichen kurz darauf den gut ausgebauten, jedoch steilen Wanderweg der uns zu den 
Königsbach Almen führt. Nun heißt es die Kräfte gut einteilen, denn nach den Königsbachalmen geht es 
durchgehend steil weiter bis hinauf zum Torrener Joch. Hier werden wir uns bei einer Brotzeit von den 
Anstrengungen der Auffahrt vom Königssee erholen und die Aussicht auf die Berchtesgadener Bergwelt 
genießen. 
Frisch gestärkt geht’s nun ca. 1.200 Tiefenmeter das Bluntautal hinunter. Die ersten Tiefenmeter erwartet 
uns ein kurzer teilweise etwas verblockter Trail. Danach geht es durchgehend auf Forststraßen hinunter zu 
den Bluntauseen im Tal. Nach ein paar gemütlichen Kilometern in der Ebene starten wir nun zur zweiten 
Bergetappe der Tour. Diesmal mit angenehmerer Steigung als bei der ersten Bergetappe radeln wir 
möglichst nah am Fuß des Hohen Gölls hinauf Richtung Dürrfeichten Alm. Das letzte Stück vor der Alm 
müssen wir unser Bike für ca. 20 min. schultern. An der Alm angekommen geht es nun erst bergab auf die 
Rossfeldstraße und anschließend in leichtem auf und ab über die alten Fluchtwege rund ums Kehlsteinhaus 
zur Scharitzkehl Alm und über Hinterbrand wieder hinunter nach Berchtesgaden. 
 
 
Nehmt bitte genügend zum Trinken und eine Kleinigkeit zum Essen, Banane oder Müsliriegel mit. 
 
Anmeldung bis spätestens Freitag 13.07.2018 unter 0160/1877526 oder andi.huber1@gmx.net.  
Gebt mir bitte auch Bescheid, wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, oder noch Platz im Auto hat.  
Sollte die Tour wegen schlechtem Wetter nicht stattfinden, 
geben wir allen angemeldeten Teilnehmern am Vortag bis 20 Uhr Bescheid. 
 
Auf zahlreiches kommen und eine unfallfreie Tour freut sich euer Tourguide 

  Andi 

 


