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Roadbook Drei Seen Hüttenbiking 
 
I. Tag: Tegernsee – Langenau – Erzherzog-Johann-Klause – Valepp – AlbertLink-Hütte 
 

1) Tegernsee-Ort, Bhf. (760 m) – man rollt hinab Ri. See und zur Hauptstr. – auf ihr Ri. 
Rottach-Egern, vorbei an der Prinzenkapelle (730 m, km 2,4) 

2) – in RottachEgern über die Brücke, nach 0,9 km links Ri. „Enterrottach/Sutten/Valepp“ 
3) – noch vor Enterrottach/Mautstelle, vor einer Brücke (795 m, km 7,3) rechts auf Weg 

Ri „Wallberg-Talstation“ abzweigen und immer in diese Richtung (bald links) 
4) – an der Wallbergbahn (795 m, km 10,5) vorbei und rechts bergab – nach 0,7 km, kurz 

vor Brücke (RottachEgern-Trinis; 750 m, km 11,2) links in die Weißachaustr. Ri 
„Fussweg nach Kreuth“ und in dieser Richtung weiter (vorbei an Weißachalm)  

5) – bei Kreuth rechts, am Café Batznhäusl links Ri. „Café Schwaigeralm“ – am Café 
(811 m, km 18,3) dem Forstweg stets taleinwärts durch die Langenau folgen 

6) – am höchsten Punkt (1070 m, km 26,1) bergab Ri. Erzherzog-Johann-Klause, bald an 
der Bayralm vorbei auf kleinerem Weglein etwas ruppig direkt am Bachbett – im Wald, 
kurz nach Rechtskehre (940 m, km 28,4), links die Pfadspur hinuntergehen (gut 5 min) – 
bald dem wieder beginnenden Forstweg talauswärts folgen 

7) – Grundachebrücke (790 m, km 32,3), links zum Abzweig Erzherzog-Johann-Klause 
(800 m, km 32,6) und nach Rast den Forstweg bergauf befahren – nach knapp 0,6 km 
geradeaus/links Ri. Valepp 

8) – nach steilerer Auffahrt links Ri. Valepp abzweigen (965 m, km 35,5) und weiter 
bergauf (höchster Punkt: 1040 m, km 36,8) – auf dem Höhenweg entlang, bald hinab 
nach Valepp (beschildert) 

9) – am Forsthaus Valepp (876m, km41,7) vorbei, bald rechts auf die Asphaltstr. Richtung 
Spitzing bis zum Abzweig links zur Albert-Link-Hütte (1053 m, km 46,8) 

 

47 km / 800Hm / 3,5–4h Fahrzeit – Kondition: 2/5, Technik: 2/5 
 
 

II. Tag: Albert-Link-Hütte – Spitzingsattel – Schliersee/Breitenbach (– Gindelalm – 
Schlichental) – Freudenreichsattel – Spitzingsee – Schönfeldhütte 

 
1) Albert-Link-Hütte (1053 m) – zur Fahrstraße rollen und links zum Spitzingsee (1090 

m, km 0,8) – direkt am rechten Seeufer entlang, den Tunnel links umfahrend, und über 
die Straße hinauf zum Spitzingsattel (1130 m, km 2,4) 

2) – kurz noch auf Straße bergab, sofort nach 100 m (beim Haus) links bergab auf die 
Wiesenspur Ri „Neuhaus/Stockeralm“ und dann links auf Forstweg – nach 300 m rechts 
auf den Waldweg Ri. „Neuhaus/Stockeralm/Josefstal“ – man mündet nach Pfadabfahrt 
am Wegabzeig/Brücke zur Stockeralm (950 m, km 3,7) und fährt geradeaus, nach gut 
200 m links auf den Schotterweg  

3) – in Josefstal (820 m, km 5) nach der Brücke rechts und stets geradeaus der Straße 
durch Neuhaus hindurch folgen, bis man auf die B 307 trifft (810 m, km 6,8) – links, 
nach 300 m (noch vor der Bahn) links auf Radweg Ri. Fischhausen (bald rechts unter 
Bahn durch)  

4) – in Fischhausen links zum See und linkerhand den See umfahren – Wegverzweig 
Breitenbach bei Brücke Nähe Campingplatz (780 m, km 10,8)  

5)– links nach Breitenbach hinein – nach 0,6 km am Wegkreuz links in die Breitenbachstr. 
ins Breitenbachtal Ri. „Westerberg-Höhenweg/Tufttal“, bald geradeaus bleiben  

6)– vor dem Hennerer-Gebäude (850 m, km 13,2) links über die Brücke Ri. 
„Bodenschneid/Tuftal (– nach 2,3 km bietet sich rechts ein Abstecher zur traumhaften 
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Jausenstation Unt. Krainsberger Alm an!) – beim Wegkreuz (1089 m, km 16,4) 
geradeaus/rechts auf Weg W11 Ri. Bodenschneid/Freudenreichalm – nach 0,4 km beim 
nächsten Abzweig leicht rechts in o.g. Ri., und schließlich linkerhand und bald rechts 
Ri. Freudenreichalm/-sattel (1148 m, km 17,7)  

7) – Untere Freudenreichalm (1262 m, km 19,3), Beginn der gut 10-minütigen 
Schiebestrecke zum Freudenreichsattel – am Sattel (1380 m, km 19,8) dem wieder 
fahrbaren Almweg folgen und ab zur Oberen Firstalm (1370 m, km 20,2) [linksherum 
auch ein kurzer Trailweg möglich] 

8) – an der Firstalm links, Schotterabfahrt zum Spitzingsattel (1130 m, km 23)  
9) – rechts auf die Straße und sofort wieder rechts auf den Weg Ri. Untere 

Firstalm/Kurvenlift – entlang der Parkplätze, über die Brücke beim Münchner Haus und 
links auf den Forstweg oberhalb des Sees – an der Asphaltstr. links und in den Ort zur 
Brücke bei Wurzhütte (1080 m, km 25,7) 

10) – rechts Ri. Valepp und gleich wieder links hoch Ri 
„Rotwandhaus/Schwarzenkopfweg“ – bei Bergwachthütte (1210 m, km 27,5) links 
halten Ri Schwarzenkopfhütte/Schönfeldhütte (W23) – an der Schwarzenkopfhütte 
rechts und auf dem Forstweg weiter zur Schönfeldhütte  (1410 m, km 29,7) 

30 km / 950Hm / 3,5–4h – Kondition: 2/5, Technik: 2/5 
   

--> Variante : 
5.b) – vom Wegverzweig vor Breitenbach (bei Brücke Nähe Campingplatz: 780 m, 

km 10,8) geradeaus links nach Breitenbach hinein – nach 0,6 km am Wegkreuz 
rechts in die Breitenbachstr. – nach gut 0,4 km links auf Radroute und via 
Schwaig, Müller in Mühle, Abwinkel bis zum Parkplatz beim „Alpengasthof 
Glück auf“ (764 m, km 13,5)  

6.b) – links nach Rain (805 m, km 14,3) – links und über die Gindelalmstraße zur 
Gindelalm auffahren (1245 m, km 19,5)  

7.b) – durch die Almen hindurch und bergab auf den Waldweg Ri. 
„Hennerer/Breitenbach/Schliersee das Schlichental hinaus – man mündet am 
Hennerer (860 m, km 22,3), fährt kurz links. Man gelangt zum Wegweiser 6) der 
Grundtour und folgt ihr nach rechts über die Brücke. Weiter siehe oben (die km 
sind entsprechen zu addieren: + 9,2km) 

 
Variante: 44km / 1350Hm / 5–5,5h – Kondition: 3–4/5, Technik: 3/5 

 
 
III. Tag: Schönfeldhütte – Wurzhütte – Blecksteinhaus – Waitzinger Alm – 

Pfanngraben – Elendsattel – Zipflwirt  ( – Sillberg-Höhenweg – Niederhofer 
Alm ) – Bayrischzell  

 
1) Schönfeldhütte (1410 m) – auf dem Auffahrtsweg zurück bis zur Valepp-Str. – rechts 

Ri. See, Wurzhütte (1080 m, km 4), links 
2) – hinter der Hütte links und sofort wieder links auf Weg Ri. Whs/Polizeiheim (KV23) – 

kurz davor links, einen Lift schneidend, zum Wegkreuz Nähe Albert-Link-Hütte (1066 
m, km 5,4) – geradeaus Ri. Blecksteinhaus (KV24) – dem Forstweg scharf links folgen, 
nach gut 0,5km rechts zum Blecksteinhaus (1022 m, km 6,7), kurz davor links auf 
Schotterweg am Rote-Valepp-Bach entlang (W22) 

3) – bei km 7,8 wendet man sich links über eine Brücke zur Asphaltstr, kurz links zur 
Waitzinger Alm (942 m, km 8)  

4) – rechts auf den Almweg, nur kurz steil, hinauf in den Pfanngraben nach gut 0,9 km, 
160 m hinter einer Brücke, rechts auf den schmalen Pfad (evtl vorher noch einen 
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Abstecher in den Talschluss des Pfanngrabens unternehmen: Ein idyllisches 
Traumweglein mitten durch eine Klamm! – danach wieder zurück zu diesem 
Wegpunkt). Dem Pfad 0,8 km hinauf zum Forstweg folgen (1110 m, km 10) – evtl. 
kurze Schiebepassage, je nach Können/Kondition 

5) – dem Forstweg nach rechts folgen, bald bergan – höchster Punkt (1190 m, km 13,3), 
bergab zum Forstwegabzweig im Todtengraben (1050 m, km 14,3) 

6) – links taleinwärts bergauf zum Elendsattel (1143 m, km 16) – Abfahrt durch den 
Elendgraben – Kloo-Ascher-Hütte (903 m, km 20,6) – talauswärts bis zum Ghs 
Zipflwirt (832 m, km 23,4) 

7) – am Ghs links in den kleiner Schotterweg einbiegen – nach 0,6 km links und sofort 
wieder rechts, stets das Ursprungtal auswärts, der Beschilderung nach Bayrischzell 
folgen 

8) – man mündet vor Bayrischzell an einer Brücke zur B 307 (795 m, km 28,2), fährt 
rechts, überquert die Straße und fährt direkt gegenüber weiter in den Ort und links zum 
Bahnhof (805 m, km 28,8) 

Variante A: 29 km / 400 Hm / 3 h – Kondition: 1/5, Technik: 1–2/5 
   

--> Variante: 
7.b) - am Ghs Zipflwirt links in den kleiner Schotterweg einbiegen – nach 0,6 km 

links und dem Forstweg bergauf stets folgen (nach 0,7 km in der Rechtskehre 
entlang) – (1120 m, km 27,8) den Abzweig zum Sillberghaus liegen lassen und 
weiter auf dem Höhenweg Ri „Neuhütte-Bayrischzell“ – (1228 m, km 30,2) vom 
guten Forstweg rechts auf den schlechteren, Ri. „Neuhütte-Bayrischzell“ – nach 
0,4 km rechts bergab auf den Pfad in o.g. Richtung (oben kurz steil und 
unfahrbar)  

 8.b) – im Gelände der Niederhofer Alm (1050 m, km 32,6) geradeaus Ri 
„Höhenweg Bayrischzell/Geitau W6“ zum Waldrand und bergab, immer 
geradeaus/talauswärts Ri. „Osterhofen/Geitau/Bayrischzell  

9.b) – beim Klarer Hof (790 m, km 37) rechts und direkt an der Leitzach entlang bis 
kurz vor Bayrischzell – links über die Brücke und die B 307, direkt gegenüber 
weiter in den Ort und links zum Bahnhof (805 m, km 40,4) 

 
Variante: 40 km / 800 Hm / 4–4,5h – Kondition. 2/5, Technik: 3–4/5 

 


