MTB-Tour zur Dandlberg-Alm (760 m)
Bei der Anfahrt zum Start der MTB-Tour war es zeitweise noch etwas dunstig. Aber beim
Ausgangsort am Sportgeländeplatz zeigte sich bereits das Wetter von der schönen Seite. Angenehm
warm und eine gute Sicht auf die Berge. Das erste Stück verlief für die 8 MTB-ler bis Altenbeuern
flach und es wurde zügig gefahren. Kurz nach Altenbeuern der Beschilderung Königsee-BodenseeRadweg für 1 Kilometer folgend (rechts abzweigen) wurde es dann schon etwas schweißtreibender
durch den Wald hinauf nach Althaus. Etwas gemütlicher ging es dann weiter bis Saxenkamm, wo es
schließlich mit einer längeren und teilweise steilen Auffahrt nach Steinkirchen hinauf ging. Von der
Kirche nach links abzweigen waren es nun nur noch ein kurzes Wegstück hinauf bis zum Feldkreuz
mit einer lohnenden Aussicht. Über Dorfen führte uns schließlich die Route über den Dandlbergweg
zur Dandlbergalm. Eine herrlich gelegene Alm - eine schöne Einkehr und dazu ein super Blick aufs
tief unten liegende Inntal. Nach einer ausgiebigen Rast folgte nun ein rasante Abfahrt ins Inntal hinüber zum Inn und von hier auf dem Inntal-Radweg zurück über Winkl zum Ausganspunkt in
Rohrdorf.
Route: Rohrdorf Sportgeländeparkplatz - Winkl - Anger - Altenbuern - Althaus - Wieling - Saxenkamm
- Entleiten - Sachsenkam - Samerberg - Oberleiten - zurück nach Dorfen und auf dem Dandlbergwweg
zur Dandlbergalm (740 m) - Schilding - Brunn - Anker - Hintersteinberg - Breiten - Zain - rechts ab
auf Feldweg zum Badesee in Unterpössnach - auf dem Innradweg bis zur Unterführung bei der A8 hier nach rechts vorbei am Hochstraßer See - Neunersee nach Winkl - AP Rohrdorf
(33 km/500 HM/3 Std.)

Start in Rohrdorf am Sportplatz

…in Altenbeuern der Blick auf die Burganlage von Neubeuern

…die Waldauffahrt nach Althaus

…in Althaus

…die steile Auffahrt nach Steinkirchen

Steinkirchen …von hier zur Aussichtskapelle

…eine schöne Aussicht von der "Aussichtskapelle"

