MTB-Tour zwischen Engfurter Klause und Kirchisen
Zu dieser abwechslungsreichen Route starteten 4 Teilnehmer wie gewohnt von Altmühldorf Richtung
Firmengelände Fliegl und von hier auf einem gut zu fahrenden Waldweg an den nördl. Ortsrand von
Töging. Am nördl. Ortsrand entlang weiter mündet die Strecke für ein kurzes Stück auf der B299.
Weiter Richtung Gasthaus Engfurt mit der dahinterliegenden Engfurter Klause wird die Isen
überquert. Nun nur noch ein kurzes Stück auf dem Radweg bis zur Abzweigung des Kreuzweges, der
links durch den Wald zur Klause führt. Oben angekommen beginnt der interessante Wurzeltrialpfad
(beschildert mit "Pilgerweg") zur Kirche nach Hampersberg. Die Verbindungsstraße von Erharting Pleiskirchen wird überquert und es geht in rasanter Abfahrt weiter durch den Wald nach Rohrdorf.
Von hier ist es dann eine "gemütliche" Strecke, leicht steigend nach Niederbergkirchen. Mehr
MTB-Spaß gibt es dann wieder nach dem Ort mit der Abfahrt nach Hennetsberg und dem folgenden
Wiesenweg hinauf zur Anhöhe von Kirchisen. Bei der Kirche in Kirchisen genießen wir die tolle Sicht
übers Inntal hinweg ins Gebirge. Nach dieser "Schaupause" ist dann, vorbei am Flugplatz und über
Mettenheim, der Ausgangspunkt schnell wieder erreicht.

Route: Altmühldorf (Kirchenparkplatz) - Nordtangente - Firma Fliegl -Hart - durchs Hartholz nach
Töging - Brunnenweg - Brücke über die A94 - in Unterhart auf die Engfurter Straße - Engfurter
Klause/Gasthaus Engfurt - über die Isenbrücke - dritte Einmündung nach links auf dem Kreuzweg bis
zum Wegweiser Pilgerweg - nach links den Pilgerweg Richtung Kirche von Hampersberg Hermannsthal - Rohrbach - Rohrbach (Bhf.) - Miesing - Rohrbäcker - Kollmannseck Niederbergkirchen - Fundhobl lks abbiegen nach Hennetsberg - ,geradeaus auf Feldweg hinauf zur
Straße nach Hochgarten - Kirchisen - Stenging - Sandweg neben der A94 bis zur Aufschleifung nach
Dingfurt - Mettenheim - Gandl - Altmühldorf (Strecke: 38 km; Zeit: 2 Stunden)

…nach der Auffahrt vom Kreuzweg zur Engfurter Klause…von hier derTrial auf dem Pilgerweg

…bei der Kirche in Hampersberg

…nach der langgezogenen Auffahrt vor Niederbergkirchen

…von Hennetsberg der direkte Verbindungsweg nach Kirchisen

…und von Kirchisen der super Blick ins Gebirg'

