
Ausgangspunkt für diese 
Tour ist der große Parkplatz 
beim Holzknechtmuseum 
Ruhpolding - Laubau. Von 
dort gehts zuerst gerade 
und an der nächsten 
Kreuzung links über den 
Bach und gleich wieder 
rechts auf der breiten 
Forststraße gemütlich und 
ohne große Steigung zu den 

Schwarzachenalmen. 
Dort beginnt die eigentliche Steigung, zumindest 
bis zur Kaitlalm, die auf 970 Metern liegt. 
Die Kaitlalm (bewirtschaftet) lassen wir linker Hand 
liegen und fahren ein kurzes Stück geradeaus, bis 
sich die Forststraße verzweigt. Wir fahren dort nach 
rechts und folgen nun immer dieser Forststraße. In 
leichten auf und ab und vielen Kurven gehts bis zu 
einer weiteren Forststraße die von Weißbach 
herauf kommt. Achtung unterwegs nicht die 
Forstraße nehmen, die von rechts kommt. Hier links 
weiterfahren. Diese von rechts kommende Straße 
fahren wir dann auf dem Rückweg.Wir biegen an 
der Fortstraße die von links (Weißbach) kommt 
nach rechts ab und jetzt immer den Hinweistafeln 
„Reiteralm“ folgen. 

Den Bach entlang aufwärts und dem Hinweisschild „Reiteralm“ folgen. Am Sattel geradeaus (nicht der 
Forststraße folgen) und durch ein Waldstück auf einem besseren Steig kurz bergab. Dann sehen wir auch 
schon die große Almwiese ( Bild) mit unserem heutigen Ziel, der Reiteralm (950 Meter) die eine gute, 
almübliche, Brotzeit und Kuchen mit einer schönen Terrasse bietet. 
Zurück geht es zuerst auf dem gleichen Weg. Wir biegen bergwärts auch dort wieder in die Forststraße 
nach links ein, auf der wir gekommen sind. Geradeaus und bergab ginge es nach Weißbach, wir fahren 
aber links weg in Richtung Kaitlalm. Nach ein paar Kilometern geht es aber jetzt nicht in einer Kurve der 
gekommen Route nach, sondern wir fahren geradeaus und folgen jetzt dem Hinweisschild 
„Schwarzachenalmen“. Es geht zuerst wieder leicht bergauf und dann, ab einer offenen Schranke, ziemlich 
streng nach unten. Hier nicht zu schnell werden, die Straßenführung und der Belag verträgt das nicht. Nach 
kurzer Zeit kommen wir wieder zu unserer Auffahrtsroute, das heißt auf die Fortstraße, die zur Kaitlalm 
führt. Wir biegen also talabwärts nach links ab und sind auch bald darauf wieder an unserem 
Ausgangspunkt.
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Ruhpolding (Laubau) - Kaitlalm - Reiteralm - Ruhpolding

 22 km ⇧ 760 Höhenmeter

�  Tour Nr. 8                     Tourenvorschlag Mountainbike - Chiemgauer Alpen

Das Bild zeigt die Reiteralm in Richtung Ristfeuchthorn


