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Der Dritte neben Roß- und Buchstein
Skitour auf den oft übersehenen Sonnberg, 1576 m

Dieser ehemalige Skitourenklassiker („as Rahmerl“) rund um Roß- und Buchstein bietet 
ein großartiges Tourenrevier inmitten einer Berglandschaft wie aus dem Bilderbuch.

Ausgangspunkt: Parkplatz Winterstube, 830 m, zwi-
schen Kreuth und Achenpass
Einkehr: Buchsteinhütte, 1271 m. Ganzjährig bewirt-
schaftet. Tel. 08029 / 244 – www.buchsteinhuette.de 
Karte: AV-Karte BY13 „Mangfallgebirge West“ 1:25 000
Weg: Entweder auf dem Fahrweg (Rodelbahn) oder auf
dem im Winter für Skifahrer reservierten Wanderweg links
des Bachs bis vor die Hochebene der Schwarzentennalm.
Bei der Abzweigung links halten, kurz einem Sträßchen
folgen und dann auf dem Sommerweg bis zur Buchstein-
hütte hinauf. Von der bewirtschafteten Hütte in den Steil-
hang zwischen Roßstein und Hochplatte hinein. Am be-
sten wird es wohl sein, die Spitzkehren auf der rechten
Hangseite anzulegenbis schließlich die Roßsteinalm er-
reicht ist. Von dort ist ein Abstecher auf die Hochplatte
möglich.
Der weitere Anstieg dreht links ab und führt nach kurzem
Anstieg in eine Mulde hinunter. Dahinter geht es wieder
aufwärts und nach einer Steilhangquerung etwas auf und
ab. In leichtem Rechtsbogen erreicht man schließlich den
unscheinbaren Gipfel des Sonnbergs.

Abfahrt: Vom Gipfel nach Osten hinab und über meist
großartige Pulverschneehänge in die Sulz hinunter. Dann
geht es in den Wald hinein und auf einen Fahrweg. Er führt
relativ flach nach Nordosten zum Punkt 1217. Dort
schwenken mutige Abfahrer rechts ab und schwingen
durch eine steile, bewaldete Hangmulde zum Schwarzen-
bach hinunter. Auf dem holprigen Wanderweg rutscht
man zum Ausgangspunkt zurück.

ab München 1,5 Std.
Bus & Bahn Bahn bis Tegernsee, Bus 9550 oder 9556 bis

Klamm Schwarzentenn-/Königsalm
Talort Kreuth, 786 m
Schwierigkeit Skitour mittelschwer
Kondition mittel
Anforderung Tour nur bei stabiler Schneelage durchführen,

steile Waldabfahrten
Ausrüstung kompl. Skitourenausrüstung mit LVS-Gerät,

Schaufel, Sonde
Dauer 3–4 Std
Höhendifferenz jl 730 Hm 

alpinwelt-Ausrüstungsliste:  www.ausruestung.alpinprogramm.de


