MTB-Tour: Glatzberg - Scheureralm -Runde
Am gewohnten Treffpunkt in Altmühldorf starteten 8 MTB-ler - erfreulich, dass diesmal eine Dame
mit von der Partie war - um 17 Uhr über Mettenheim, zum Teil auf landwirtschaftliche Feldwegen
Richtung Grüner Lagune. Angenehm war es dann entlang der Isen zu biken. Der langgezogene, jedoch
nicht allzu steile Weg hinauf zur Glatzberghöhe bescherte, oben angekommen eine schöne Aussicht
auf das nördliche Hügelland des Mühldorfer Landkreises. Flott ging es durch das Lauterbacher Holz
mit einer rasanten Abfahrt hinab zur Scheurer-Alm. Nach einer kurzen Einkehr ging es dann
schließlich in allgemeiner Richtung über Waldkraiburg und durchs Ampfinger Holz wieder zurück
nach Altmühldorf.
Route: Altmühldorf - Sandweg auf der rechten Innkanalseite auf die Münchner Straße - Kraiburger
Straße - Einmündung auf die Waldstraße - Sonnenstraße durch Hart - Klosterstraße nach Mettenheim
- vorbei am Sportplatz - unter der A94 bis zu den Gehöften kurz vor Neufahrn - nach rechts auf
Feldweg zur Straße nach Zangberg - Angerstraße - Palmberger Weg - Grüne Lagune - Hinmühl Brücke über die Isen - danach sofort links ab auf Wiesenpfad - über die nächste Isenbrücke - rechts ab
entlang der Isen bis zur Einmündung auf die Straße nach Aidenbach - Überqueren der Straße und auf
Flurweg nach Niederheldenstein - vor Etzham auf landwirtschaftl. Weg bis Brandmüller - Scham Glatzberg - durchs Lauterbacher Holz - Ziegelwalln - Scheuern - Rulading - Roßessing - Litzlkirchen Nordseite von Waldkraiburg/Friedhof - entlang des Howaschengrabens Dillisheim - lks. ab durchs
Brandholz bis zur Einmündung der Straße nach Ampfing - Rabein - durchs Ampfinger Holz bis zur Fa.
Inn Beton - Kraiburger Straße - Weg entlang des Innkanals zum Ausgangspunkt
(Strecke: 40 km; Zeit: 2 Stunden)

…nach Hinmühl die zweite Brücke über die Isen

…der langgezogene Weg hinauf zum Glatzberg

…oben angekommen eine tolle Sicht auf den nördl. Mühldorfer Landkreis

…eine kurze Einkehr in der Scheureralm gehört dazu:

