Mit der ganzen Rasselbande in die Berge
Taubenstein (1692 m) und Rotwand (1884 m) in den Schlierseer Bergen
Das Spitzingseegebiet ist ein ideales Gelände für Jugendgruppen, da es öffentlich gut zu erreichen ist und
leichte bis mittelschwere Touren bietet. Mit der Rotwand lockt zudem einer der höchsten Gipfel der Hausberge.
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es nochmal steil, dann steht man auf dem höchsten Gipfel
des bayerischen Teils des Mangfallgebirges.
Über das Rotwandhaus und die Wildfeldalm gelangt man
über einen breiten Fahrweg hinunter ins Valepptal. Kurz vor
Erreichen des Orts Spitzingsee ist ein Abstecher zur AlbertLink-Hütte nach links möglich. Von dort sind es noch 20 Minuten zur Bushaltestelle „Spitzingsee Kirche“.
Für uns als junge Jugendgruppe war diese Tour die bisher
längste Tagestour mit den meisten Höhenmetern. Sie ist zwar
sehr gut machbar und ideal für Kinder im Alter von 10 bis 12
Jahren, doch starker Wind erschwerte uns den Aufstieg. Ich bin
sehr stolz, dass es alle ohne Jammern geschafft haben, und
habe sie für die Anstrengung gern mit Kaiserschmarrn auf der
Albert-Link-Hütte belohnt.
Anna Würfl, Werkstudentin
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Ausgangspunkt: Bushaltestelle oder Parkplatz am Spitzingsattel (1127 m)
Ab München: Auto 1 Std., Bahn & Bus 1:15 Std.
Einkehr/Stützpunkte:Rotwandhaus (1737 m), ganzjährig
geöffnet, Tel. +49 8026 7683 – www.rotwandhaus.de;
Albert-Link-Hütte (1053 m), ganzjährig geöffnet, Tel. +49
8026 71264 – www.albert-link-huette.de
Karte: AV-Karte BY 15 „Mangfallgebirge Mitte“ 1:25 000
Weg:Vom Spitzingsattel aus folgen wir einem Pfad über den
Wiesenhang nach Süden und gelangen so in den Bergwald.
Nach einer halben Stunde bleiben wir bei der Verzweigung
rechts. Der Weg führt unterhalb der Taubensteinbahn relativ
steil über eine ehemalige Skipiste zum Sattel zwischen Taubenstein und Rauhkopf hinauf. Oben angekommen, erreicht
man rechtshaltend die Bergstation der Taubensteinbahn.
Hinter dem Spielplatz der Bergstation findet man den Weg
zur Rotwand, von wo rechter Hand eine schmale Aufstiegsspur auf den Taubenstein führt. Der kurze Aufstieg erfordert
Trittsicherheit, ein kurzes Stück ist mit einem Stahlseil abgesichert. Nach dem Abstecher folgt man dem ausgeschilderten Weg entlang des Lämpersbergs zum Kirchsteinsattel, wo
man zum ersten Mal das Rotwandhaus sehen kann. Nach
Überschreitung des Sattels hält man sich links auf einem
Pfad, der unter den Felswänden zum breiten, viel begangenen Gipfelweg der Rotwand führt. Kurz vor dem Gipfel wird
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