Tour Nr. 3

Tourenvorschlag Mountainbike - Chiemgauer Alpen

Marquartstein - Oberwössen - Röthelmoos - Weitsee - Jochbergalm - Maserer Pass Oberwössen - Marquartstein
⇨ 39 km

⇧ 1290 Höhenmeter

Eine schöne Feierabendrunde. Ein 400er Akku genügt, allerdings nur, wenn die Rückfahrt
über den Maserer Pass erfolgt (wie Karte).
Wir parken das Auto (kostenlos) am besten beim Rathaus Marquartstein. Von dort mit dem Rad
auf die Bundesstraße in Richtung Reit im Winkl. Sofort an der nächsten Kreuzung nach links.
Über die Achenbrücke die Straße nach rechts verfolgen und bei der nächsten Rechtskurve nach
links den Berg steil bergauf. Über den Parkplatz auf die Forststraße der Beschilderung
Unterwössen/Oberwössen folgen. Nachdem wir wieder bei den ersten Häusern von
Unterwössen sind auf die Beschilderung Wössner See achten und dieser nach links folgen. Auf
dem schönen Waldweg zuerst eben und dann etwas bergauf bis zu einem Wasserhaus. Dann
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einem Waldpfad (gut fahrbar) in Richtung Wössner See.
Den Weg verlassen wir nach ca. 300 Meter bergab nach
rechts. Hier aufpassen es ist kein Schild dort und es ist
sehr grobsteinig. Dann kommen wir am Wössner See (Bild)
direkt am Strandbad raus.
Den See links umrunden bis zur Bundesstraße und dann
auf dem Radweg neben der Bundesstraße in Richtung Reit
im Winkl (links) fahren. Bei Brem nach der Brücke links zur
Feldlahnalm (Beschilderung). Zuerst auf einer Teerstraße
und nach der ersten gröberen Steigung auf Forststraßen
Bild oben: Der Wössner See, ein
immer Richtung Feldlahnalm.
„Bilderbuchbergsee“ mit kostenlosem
Nach der Feldlahnalm, die wir nicht berühren, Immer der
Strandbad und guter Gaststätte
Forststraße in Richtung Röthelmoos folgen. Am sog.
Bild unten: Auf dem Weg zur
Kanonenpass der Straße rechts folgen (Schild Weitsee).
Jochbergalm
Geradeaus ist nicht empfehlenswert, da sehr steil.
Immer bergab in Richtung Röthelmoos / Weitsee fahren.
Beim Röthelmoos jetzt der Forststraße nach rechts folgen
und über das Großwappachtal zum Weitsee abfahren.
An der Bundesstraße nach rechts den Weg /Trail neben der
Straße in Richtung Reit im Winkl folgen.
Ca. 2 Km neben der Bundesstraße fahren und dann nach
rechts auf dem Wanderweg (Schranke offen) der
Beschilderung Jochbergalm folgen. Das ist ein sehr
netter Weg, der durch Bergwald moderat bergauf führt bis
man zu einer Weidefläche (Bild) kommt.
Immer auf dem Weg geradeaus bleiben zur Jochbergalm
(Bild). Dann weiter der Forststraße folgend kommt man
bergab auf die Bundesstaße 305. Jetzt kann man entweder
(wie aufgezeichnet) auf der Bundesstraße (ohne Radweg)
nach rechts bergauf über den Maserer Pass und zurück ins
Achental (kürzer) oder links bergab über Reit im Winkl
(auch kein Radweg) nach Kössen und Klobenstein und über
Schleching (ab Achenbrücke Radweg - beschildert) zurück
nach Marquartstein.
Wir fahren also auf der Bundesstraße (eine Alternative gibt
es leider nicht) vorbei am „Kletterwald“ bis Oberwössen.
Bild oben: Die Jochbergalm
Dann auf dem rechten Rad -/ Gehweg bis Ortsanfang
(bewirtschaftet - Mittwoch Ruhetag)
Unterwössen.
Bild unten: Der „Kletterwald“ am Maserer
Dort bei einem Bach, der links der Bundesstraße fließt, die
Pass. Ein Abenteuerziel für die ganze
Straße überqueren und dem Bachlauf auf dem kleinen Weg
Familie und Kinder ab 3 Jahren (mehr im
zuerst rechtsseitig und dann links des Baches flußabwärts
Internet)
folgen bis zu einem großen Spielplatz.
Dort verlassen wir den Weg nach links (weiterer Weg zu
schmal und nur für Fußgänger) fahren kurz auf eine
Sandstraße und bei der Teerstraße nach rechts. An der
nächsten Einmündung wieder rechts zur Bundesstraße.
Dort links auf den Gehweg, an der Bäckerei vorbei und auf
dem Radweg links neben einem Bach in Richtung
Marquartstein.
Zur Tiroler Ache und dieser auf dem Radweg flußabwärts
folgen. Nach einer trockenen Furt und einer kleinen Brücke
sofort nach rechts, unter der Bundesstraße durch und über
die Wiese zu einer Ortsstraße. Dort links nach Marquartstein. Und nun schließt sich der Kreis.
Über die alte Brücke zum Ortszentrum und Rathaus.
Bilder und Text: Markus Tettenhammer, Marquartstein
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