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NaturFreunde Töging e.V. 

 
 

Mountainbike Tour 

 

Von Hohenaschau um die Hochries 

 

Abfahrt Sonntag 01.09.2019 um 7:00 Uhr am Kirchparkplatz St. Johann Baptist 

Strecke Höhendifferenz:   1600 Hm , Länge:   46 km 

Fahrzeit insgesamt ca. 6 Std (ohne Pausen) 

Einkehr Feichteck Alm (nach ca.2/3 der Strecke), für unterwegs Brotzeit mitnehmen 

 

Tourinfo 

Bei dieser Tour handelt es sich nicht um die klassische Hochries Umrundung. Diese Variante hat einen etwas höheren 
Trailanteil, der allerdings auch durch ein paar Höhenmeter mehr verdient werden will. 
 
Wir starten die Tour am Parkplatz der Festhalle in Hohenaschau. Nach entspannten einrollen mit leichtem „Auf und Ab“ 
in Richtung Frasdorf erwartet uns dann der erste Anstieg über Sagberg zur Frasdorfer Hütte. Von hier führt der längere 
steile Anstieg weiter auf den Gipfel des Laubensteins. Wir genießen den herrlichen Rundumblick und stärken uns kurz 
mit unserer mitgebrachten Brotzeit. Weiter führt die Route überwiegend bergab, durch den Eiskeller und das 
Trockenbachtal. Die Einkehr auf der Feichteck Alm muss dann aber erst wieder verdient werden, mit einem längeren 
Anstieg und einigen recht steilen Abschnitten. 
Im Anschluss sind noch etwa 80 Hm zu 
bewältigen bevor wir dann am 
Feichtecksattel den Traileinstieg 
erreichen. Anfangs noch als Karrenweg 
mit zwei Betonierten spuren, wandelt 
sich der Weg später zu einem breiteren 
Flowtrail mit stellenweise etwas 
vorblockten Stellen (S0-S1). Am 
Wanderparkplatz Spatenau 
angekommen gehts wieder bergauf 
weiter zur Mittelstation der Hochriesbahn 
(Bikepark Samerberg). Von hier flach 
weiter Richtung Kräuterwiese.  
Hier heißt es nochmals Kräfte sammeln für die letzten 200 Hm bergauf in Richtung Frasdorfer Hütte und weiter zur 
Hofalm. Hier angekommen erwartet uns nun als Tourabschluss die Trailabfahrt über den Hofalmtrail nach 
Hammerbach und zurück zum Parkplatz nach Hohenaschau.  
Nehmt bitte genügend Trinken und eine Kleinigkeit zum Essen (Banane oder Müsliriegel) mit. 
 
Anmeldung bis spätestens Freitag 30.08.2019 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 
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