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Langlaufvergnügen im Bayerischen Wald
Über den Goldenen Steig zum Aussichtsberg Haidel, 1166 m
Entlang eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges besteigen wir auf Langlaufskiern 
den Haidel. Bei guter Sicht reicht das traumhafte Gipfelpanorama bis in die Alpen.

Ausgangspunkt: Loipenzentrum Bischofsreut (973 m) in
Haidmühle
Einkehr: Gasthäuser in Bischofsreut
Karte/Führer: Amtl. Topogr. Karte K20 „Waldkirchen“ 
1:25 000; Wintererlebniskarte Dreiländereck – www.drei-
laendereck-bayerischer-wald.de; Loth, Langlaufführer Baye-
rischer Wald (Rother)
Weg: Man startet zuerst über freie Wiesen, überquert zwei
Straßen und kommt zu einem Abzweig. Hier biegt man
rechts ab und läuft über die Loipe „Goldener Steig“ nach Leo-
poldsreut. Danach lässt man in einer Linkskurve den Loipen-
abzweig Richtung Herzogsreut rechts liegen und läuft
geradeaus auf die Haidelloipe. Fast oben am Haidel ange-
kommen, biegt die Loipe im rechten Winkel rechts ab. Ge-
radeaus beginnt der gewalzte, steile Weg, auf dem man den
Haidel überquert. Die eigentliche Loipe läuft rechts um den
Haidel-Gipfel herum und erreicht den gewalzten Weg auf
der Südseite des Gipfels.
Ab hier geht es kurvig bergab. Nach der zweiten Kehre folgt
eine scharfe Rechtskurve. Hier kann kann man auf der blauen

Haidel-Loipe geradreaus abkürzen. Ansonsten läuft man
weiter bergab, bis man auf die Loipe trifft, die vom Parkplatz
in Obergrainet kommt. Hier biegt man links Richtung Kreuz-
fichte ab und hält sich dort erneut links Richtung Haidel-Aus-
sichtspunkt. Anschließend kommt man zur Einmündung der
blauen Haidel-Loipe. Weiter geht es in der Spur, bis man
rechts bergab auf die Loipe Richtung Bischofsreut abbiegt.
Auf dieser Strecke weiter, bis man den Abzweig der Bischofs-
reuter Rundloipen erreicht. Man biegt rechts ab und fährt
auf bereits bekannter Strecke zurück nach Bischofsreut.
Varianten: 1. Man kann nur die Haidel-Loipen vom Park-
platz in Obergrainet laufen. Die Tour ist dann wesentlich kür-
zer (10 km, 200 Hm). 2. Bei der Haidel-Umrundung kann
man mit der blauen Haidel-Loipe abkürzen, die südlich des
Haidels in einer Abfahrt von der rot markierten Loipe in einer
Rechtskurve geradeaus abzweigt und etwas später wieder
in diese einmündet.
Tipp: Die Loipe führt durch das verlassene Dorf Leopoldsreut
mit der höchstgelegenen Kirche im Bistum Passau (1108 m).
Mehr Infos darüber unter www.leopoldsreut.de.

Skilanglauftour
Auto                         2,5 Std. ab München
Bus & Bahn            ca. 4–5 Std. (Bahn nach Passau, Bus bis

Bischofsreut)
Schwierigkeit        Lange, wenig schwierige Langlauftour,

steilere Abfahrten nur am Südhang des
Haidels und kurz vor Bischofsreut

Kondition               groß 
Ausrüstung            kompl. Langlaufausrüstung (klassisch)
Strecke                    insgesamt 22 km
Dauer                       4 Std.
Höhendifferenz     jl 520 Hm

www.DAVplus.de/tourentipps


