Local Tipp 2
auf die Gamswand (1.592m)
Abwechslungsreiche Bergtour auf die Gamswand mit Badevergnügen am Soinsee
nahe Bayrischzell.
Zur Tour:
•
•
•
•
•

Für advanced Mountain Girls + Women
Dauer Aufstieg ca. 2,5 h
Dauer Abstieg Abstieg ca. 2,5 h
Höhenmeter: ca. 800 hm
mit den Öffentlichen zu erreichen

Anfahrt:

• PKW: Über die A8 Richtung Salzburg, Ausfahrt Weyarn Richtung
Miesbach/Schliersee/Bayrischzell, vor Bayrischzell in Geitau rechts
abbiegen und am Wanderparkplatz neben dem Gasthof Rote Wand parken.
• Öffentlich: mit der BOB Richtung Bayrischzell und an der Haltestelle Geitau
aussteigen.

Aufstieg Wanderung zur Gamswand
Du startest am Wanderparkplatz Geitau und marschierst am Segelflugplatz
entlang Richtung Soinsee. Am Wochenende bei gutem Wetter und ein bisschen
Glück kann man den „oldschool“ Start der Segelflugzeuge beobachten.
Nach dem Flugplatz geht´s rechts weiter und du hältst dich immer an die
Beschilderung Richtung Soinsee. Der Forstweg führt dich mit einer angenehmen
Steigung durch einen Wald mit kühlendem Blätterdach, sehr willkommen an
besonders heißen Tagen. Unterhalb hörst du das Plätschern des Baches, der dem
Soinsee mit einem Wasserfall entspringt.
Nun hältst du dich links und der Weg wird immer steiler hinauf zum Soinsee. Auf
der linken Seite zeigt sich bereits der Kamm der Gamswand.
Der Bergsee eignet sich perfekt für einen Sprung ins kühle Nass vor der
beeindruckenden Kulisse der Ruchenköpfe.
Achtung, ab jetzt gibt es keine Beschilderung mehr.
Zur Gamswand geht’s auf einen schmalen Trampelpfad vor dem Soinsee links weg
hinauf zu einer unbewirtschafteten Alm und weiter links durch Latschenkiefer auf
den Grat der Gamswand.
Der Pfad ist teilweise ausgesetzt, Trittsicherheit und gutes Schuhwerk sind Pflicht.
Nach ca. 2,5 h Stunden erreichst du das kleine hübsche geschmiedete Gipfelkreuz
der Gamswand und bewunderst einen tollen Ausblick hinüber zum Wendelstein
und in das Leitzachtal.

Abstieg der Tour
Für den Abstieg folgst du dem Pfad auf dem Grat weiter abwärts bis du einen
Lärchenwald erreichst.
Dort links abbiegen hinunter zur Seewiesau Alm und geradeaus weiter über
Serpentinen durch Mischwald mit einer unglaublichen Blumenwelt zur
Niederhofer Alm.
Ab dort leiten dich Schilder in der Nähe eines Baches zum Wanderparkplatz Geitau
zurück.

Kulinarischer Abstecher auf dem Heimweg
Wer mit einem PKW mobil ist, sollte unbedingt einen Abstecher weiter Richtung
Bayrischzell in die nächste Ortschaft Osterhofen machen.
Dort links abbiegen zum Gasthaus "Zum Wurz". Dort habe ich die bisher beste
Pasta meines Lebens gegessen (ja, ich esse gerne und viel und ja ich weiß, dass wir
nicht in Italien sondern in Oberbayern sind ), aber auch traditionell-bayrische
Gerichte lassen das kulinarische Wanderer Herz höher schlagen..

Bitte achte auf die Wettervorhersage für diese Tour und bereite dich gut vor. Gehe die Tour
nur, wenn du dich ausreichend sicher und fit fühlst. Wir übernehmen keine Verantwortung
für die Richtigkeit der Angaben.
Viel Freude bei der Wanderung!

