Spurarbeit im Estergebirge

Skitour

Stille Skitour auf den Rotenkopf, 1685 m

Auto
Bus & Bahn

Ausgangspunkt:Partenkirchen, Parkplatz beim Wasserbehälter oberhalb der Wankbahn-Talstation, 815 m
Karte: AV-Karte BY 8 „Wettersteingebirge – Zugspitze“
1:25 000
Weg: Vom Parkplatz am Wasserbehälter geht man auf der
oberen Straße gegen Nordosten in den Wald hinein. Lange
zieht sich der Fahrweg flach dahin, schwingt sich zwischendurch etwas auf, führt an der Daxkapelle vorbei und dreht in
einer längeren Steilstufe nach rechts (Osten)
ab. Bei der Frauenmahd flacht er ab und führt
eben, dann leicht abfallend weiter zur Esterbergalm. Noch vor der Alm nach rechts abdrehen und etwas links haltend auf das
Transformatorenhäuschen am Waldrand zu.
Rund 20 m links des Trafohäuschens zweigt
in den Wald hinein eine Wegspur ab. Bei
hoher Schneelage wird sie nur schwer zu erkennen sein, dann kann man allerdings links
daneben über die dichten Latschen ansteigen. Bei geringer Schneehöhe am schmalen
Weg gegen Osten anfangs recht steil und
hackelig, nach rund 70 Hm etwas bequemer
im lichten Wald hinauf. Nun immer auf dem
Scheitel des Waldrückens in wechselnder Steigung aufwärts, bis sich weiter oben der Wald

immer mehr lichtet und hin und wieder schöne Ausblicke
freigibt. Auf dem Vorderen Riedberg (1662 m) ist die Tour
normalerweise zu Ende. Wer noch auf den Gipfel des Rotenkopfs will, fährt gegen Osten in den Sattel auf 1603 m ab,
geht an der kleinen Hütte vorbei und steigt durch den Wald
zum Rotenkopf auf. Viel ist dort oben allerdings nicht zu
sehen, denn der Gipfel liegt mitten im Wald. Abfahrt: entlang
der Aufstiegsroute.
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Diese höchst selten durchgeführte Skitour führt zunächst über eine Skipiste, dann durch lichten,
steilen Wald. Umkehrpunkt ist ein kaum bekannter und unspektakulärer Gipfel.

1 Std. ab München
ca. 1,5 Std. (Bahn bis Garmisch-Partenkirchen, Bus zum Ausgangspunkt)
Skitour mittelschwer (guter Orientierungssinn erforderlich)
mittel
kompl. Skitourenausrüstung mit
LVS-Gerät, Sonde, Schaufel
4,5 Std.
j l1050 Hm

