
Sanfter Lechtaler Skiberg
Von Rinnen auf das Galtjoch, 2109 m

Eine beliebte Skitour, die fast immer möglich ist. Für die Waldabfahrt im unteren Teil 
entschädigen herrliche Gipfelhänge, eine fantastische Aussicht und eine gemütliche Alm.

Ausgangspunkt: Rauth, 1150 m, im Talboden des Rot-
lechs, Parkmöglichkeit. Zufahrt auf einem schmalen und
steilen Sträßchen, das bei der Kapelle in Rinnen rechts
abzweigt.
Einkehr: Ehenbichler Alpe, 1680 m. Geöffnet vom 26.12.
bis Mitte März, Tel. 0043/676/9661435.
Karte: Kompass-Karte Nr. 4 „Füssen, Außerfern“ 
1:50 000
Weg: Von Rauth geht es zunächst gemütlich am linken
Ufer des Rotlechs entlang taleinwärts. Bei einer Brücke
überquert man den Bach und folgt auf der anderen Tal-
seite dem Forstweg weiter nach Süden. Er schwenkt bald
nach rechts in das Tal des Rotbachs. Man kommt zu den
Rotbachwiesen, einer großen Lichtung mit mehreren
Hütten, und steigt an ihrem rechten Rand bergauf. Ober-
halb der Weide taucht man wieder in den Wald ein und
trifft erneut auf eine Forststraße, in die man rechts ein-
biegt. Kurz darauf verlässt man sie jedoch schon wieder
nach links. Der Anstieg ist nun als Skitourenroute mar-
kiert und führt über mäßig steile Waldhänge in einem
weiten Linksbogen zur Ehenbichler Alpe. Bei der Alm
hält man sich nach Westen und gelangt über einen wal-

digen Aufschwung in freies Skigelände. Die Route ver-
läuft nun unter der nördlich aufragenden Abendspitze
entlang über die herrlich weiten Hänge und erreicht im-
mer in westlicher Richtung einen Sattel zwischen
Abendspitze und Galtjoch. Dort hält man sich links und
folgt dem Kamm zum Vorgipfel und weiter zum breiten
Gipfelplateau des Galtjochs hinauf. Die Abfahrt erfolgt
entlang der Aufstiegsroute.
Variante: Als Alternative bietet sich an, kurz nach Rin-
nen an der Straße in Richtung Kelmen zu parken und mit
Ski über die steilen Wiesen ins Rotlechtal abzufahren.
Dafür ist dann am Ende der Tour ein Gegenanstieg von
100 Hm zu bewältigen.

ab München 2 Std.
Bus & Bahn Bahn über Garmisch-Partenkirchen nach

Bichlbach-Berwang, Bus nach Rinnen
Talort Rinnen, 1271 m
Schwierigkeit* Skitour leicht
Kondition mittel
Anforderung meist gespurt, kaum lawinengefährdet
Ausrüstung kompl. Skitourenausrüstung mit LVS-Gerät,

Schaufel, Sonde
Dauer 3 Std.
Höhendifferenz jl 950 Hm
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