
Rückblick 2010 

Wanderausflug Spitzingsee (Firstalmen) 

Das Gebiet um den Spitzingsee bietet eine große Auswahl an Wandermöglichkeiten, von 
sehr leicht (z.B. um den See) über gemütlich (z.B. mit der Taubensteinbahn und weiter zur 
Rotwand) bis zu Touren für Geübte (Brecherspitze, Aiplspitze). Das Gebiet ist touristisch sehr 
gut erschlossen, entsprechend wenig Stille findet man bei den Wanderungen. 

Wir entschieden uns für den Besuch der Firstalmen. Hier bietet sich anstelle des Parkplatzes 
am Spitzingsattel der Gratis-Parkplatz an der Lyra-Alm (Talstation der Bründlingbahn) an. Der 
Weg führte vom Westufer des Spitzingsees auf Forststraßen zur Unteren Firstalm (eine 
Stunde im Spaziertempo). Von hier hat man eine gute Aussicht und Übersicht über das 
Spitzing-Gebiet. Nur 10 Minuten später erreicht man die obere Firstalm; beide Almen bieten 
eine einladende Speisekarte. 

Der Rückweg (gesamter Höhenunterschied: 300 m) führte uns über den Spitzingsattel, weil 
ein Teil der Gruppe auf dieser Verbindungsstraße mit Mountaincarts (Dreiräder für 
Erwachsene, ohne Motor) fahren wollte. Leider hat es 
zwischendurch ein wenig geregnet, was unserer guten 
Stimmung aber keinen Abbruch tat. Nach gut einer 
Stunde waren wir zurück am Parkplatz. 

Für die Heimfahrt (ca. 100 km) wählten wir die Route 
über Bad Aibling um in der gemütlichen 
Brauereigaststätte Maxlrain einzukehren. 

 

Ebersberger Alm 

Dieses Ziel ist nur gut 30 km von Erding entfernt. Als Treffpunkt eignet sich der Parkplatz am 
Gasthaus Ebersberger Alm, neben dem Museum für Wald und Umwelt. Ein Muss ist 
natürlich der Aufstieg auf den 35 m hohen Aussichtsturm, von dem man bei klarem Wetter 
einen wunderbaren Blick auf die gesamte Alpenkette von Salzburg bis zur Zugspitze hat, aber 
auch über den Ebersberger Forst in Richtung München. 

Neben vielen Wandermöglichkeiten im Ebersberger 
Forst (das Forsthaus Hubertus ist nur 2 km entfernt) 
bietet sich die kurze Tour über die Wiesen zum 
Egglburger See mit seiner imposanten Allee und 
einem weiteren Gasthaus an, teilweise entlang der 
Ebrach und den Weihern vor dem Ebersberger 
Klostersee. 

 



Kampenwand 

Bei der Anfahrt nach Aschau im Chiemgau (je nach Route 90 – 110 km) war es noch recht 
neblig, aber für die höheren Lagen hatte der Wetterbericht Sonne versprochen. Und so war 
es auch: Wir fuhren mit der Seilbahn durch die Nebeldecke in strahlendes Wetter. 

Der gemeinsame Weg führte uns von der 
Bergstation in einer knappen halben Stunde 
zur Steinlingalm. Der Aufstieg auf die 
Kampenwand dauert zwar auch nur eine 
halbe Stunde, ist aber nur geübten 
Bergwanderern zu empfehlen. 

Nach einer ausgedehnten Pause wählten wir 
den Abstieg über die Gori-Alm zurück zum 
Parkplatz an der Talstation. Die Wanderung 
bei angenehmen Temperaturen dauerte 
etwa 2 ½ Stunden für gut 800 Höhenmeter. 

 

Leider ausgefallen 2010 wegen zu schlechtem Wetter: 

Besuch der Christkindlmärkte in Regensburg und in Wasserburg. 

Sonstiges 

Gemeinsame Silvesterparty im privaten Rahmen in Klettham, mit Abendessen, Musik und 
Tanz, zur Mitternacht natürlich Sekt und ein paar Raketen 

Dia-Vortrag: Reise nach Australien, Neuseeland, Südsee-Inseln und Hawaii (mit Abendessen) 

Dia-Vortrag: Reise nach Namibia und Südafrika (mit Abendessen sowie mit verschiedenen 
Reisesouvenirs zum Anfassen) 

 


