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Tour 6 - Griesbacher Breitenbergtour
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Geländeschnitt

(Alternativ können wir, sobald wir auf die B28 tref-

Kurzbeschreibung
Breitenberg - Eichbühlweg - Bad Griesbach - Schafberg - Nockenhofweg - Breitenberg

fen, noch das Panoramawegle ergänzen, 4,8 km
mehr. Wir queren die Straße, laufen links weiter,
dann rechts über die Brücke zum Bahnhof, an dem

Länge 8,0 km

Kurhotel Faißt weiter und rechts entlang der Rench
über den Spielplatz zum Kimmigseppenhof. Hinter

(ggf. Alternativ + 4,8 km)

Höhenmeter 265 m

dem Hof gelangen wir zum Friedhof, an dessen
Ende wir rechts den Wiesenweg einschlagen. Er

265 m

(ggf Alternativ + 223 m

177 m

)

Ausgangspunkt
Hotel Zum Breitenberg

mündet in einen Waldweg, auf dem wir bleiben,
bis wir die Sprungschanze sehen. Wir nehmen
dann links einen Wiesenweg, der uns unterhalb
der Schanze über einen Spielplatz zur St. Antonius
Kapelle führt. Ein kleiner Schotterweg führt hinunter
zur ehemaligen St. Anna Klinik. Hier überqueren wir

Unser Fazit
Schöne kurzweilige Tour mit zwischendurch knackigem Anstieg zur Hochalm Breitenberg

Wegbeschreibung

die B28 zum Pionierbrunnen und wandern durch
lichte Wälder zum Magdalenenfelsen. Wir queren
die Wilde Rench über eine Holzbrücke und folgen
dem Panoramaweg, der uns in einer Halbhöhenla-

Wir starten vorbei am Wildgehege Richtung Braun-

ge über Bad Griesbach hinweg führt. Der Panora-

berg. Am Waldrand folgen wir der Beschilderung

maweg trifft am Ende auf die geteerte Zufahrtsstra-

Eichbühl, Bad Griesbach. Der einzige Anstieg

ße zum Schafberg, der wir rechts bergan folgen.)

sind dabei die ersten 50 m, danach verläuft der
Holzbühlweg eben und flach abfallend in Richtung

Wir folgen dem Weg, der uns unterhalb des Hofes

Eichbühl. Nach ca. 3 km treffen wir auf den Wald-

am Schafberg durchführt. Der Weg wird nun steiler

saum, an dem wir einen herrlichen Blick auf Bad

und geht in einen Waldweg über. Im Wald an einer

Griesbach werfen können, bevor der Weg zunächst

Kreuzung verläuft rechts der Weg Richtung Habe-

über die Wiese, dann durch das Wohngebiet Eich-

rerhütte/ Kirchberg. Wir nehmen den Weg links da-

bühl hinunter nach Bad Griesbach führt. Kurz bevor

von, weiter ansteigend. Er führt idyllisch am Wald-

wir an die B28 treffen, biegen wir wieder links in die

saum des Nockenseppenhofes vorbei. Gegenüber

Fahrstraße Richtung Breitenberg ein, der wir ca.

ist schon der Pfifferhof vom Breitenberg zu sehen.

300 m folgen, um dann den 1. Abzweig rechts zum

Wir erreichen ihn, indem wir weiter dem Hauptweg

Schafberg nehmen.

folgen. Dann nach ca. 300m sind wir wieder zurück
an unserem Hotel!
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