Tour Nr. 71

Tourenvorschlag Mountainbike - Chiemgauer Alpen / Tirol
Eggenalm (Straubinger Haus) - von Reit im Winkl aus
⇨ 32 km

⇧ 1192 Höhenmeter

Eine wunderschöne Rundtour im
Bayrisch- / Österreichischen
Grenzgebiet.
Mit 400er Akku machbar.
Wir starten von Reit im Winkl,
Ortsteil Blindau aus (Parken am
Ende der Straße beim Platz mit
Kopfsteinpflaster) und fahren auf
guter Forststraße über die
Klausenbachklamm (gelbe
Schilder) an der Klausenbergalm
vorbei und durch zwei Kuhgatter.
Kurz darauf quert eine
Forststraße.Diese links bergauf
fahren. Immer den Wegweisern
Richtung Straubinger Haus /
Weißenstein folgen. Die
Forststraße schraubt sich gemütlich aufwärts und immer wieder sieht man den Unterberg auf der rechten
Seite und geradeaus taucht schon der Wilde Kaiser auf. Bitte bleiben sie immer auf dieser Forststraße,
auch wenn der Wegweiser Straubinger Haus einmal links zeigt. . Es geht auch mal wieder bergab und nach
einer Winterfütterungsstelle immer bergauf, bis wir ins Almengelände beim Kreuzanger kommen. Der Blick
wird immer weiter und schöner ( Bild 1) und die Straße ist
ausgesprochen gut zu befahren. Bald erreichen wir die
Alpenvereinshütte Eggenalm bzw. Straubinger Haus auf
1600 Metern ( Bild 2) wo eine Einkehr lockt.
Nach der Rast gehts wieder (12 Kilometer) abwärts,
zuerst in Richtung Hindenburghütte. Die Forststraße
wird zeitweise ziemlich steil ist aber gut in Schuss. Die
Betonstraße bei der Hindenburghütte wird geradeaus
überquert.
Wer die Sache abkürzen will, fährt diese Betonstraße
talwärts und ist bald wieder in der Blindau.

(1) Blick vom Kreuzanger zum Wilden Kaiser

Unsere Tour geht aber weiter in moderaten Gefälle auf der
sehr guten Forststraße immer bergab vorbei an der
Nattersbergalm nach Seegatterl. Vom Parkplatz aus
gehts nach links auf den Radweg in Richtung Reit im
Winkl. Den Radweg lange geradeaus bis wir auf der
Straße landen. Die zuerst halblinks und bei der Straße
nach Blindau links den Berg hoch und wieder zum Auto.
Text und Bilder: Markus Tettenhammer, Marquartstein
(2) Blick auf die Eggenalm (Straubinger Haus)

