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Tourencharakter
Leichte Rundwanderung auf
absolut sicheren Wanderwegen, sehr gut für Familien mit
Kindern geeignet
Ausgangs-/Endpunkt
Parkplatz am Spitzingsattel
Anfahrt
Auto: Von München über den
Schliersee nach Neuhaus, dort
über die Spitzingstraße zum
Spitzingsattel; gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten direkt
am Sattel. Bahn/Bus: Schliersee liegt an der Bahnstrecke
München–Holzkirchen–Bayrischzell, von Schliersee mit
Bus 9562 zum Spitzingsee
oder mit dem Zug nach Tegernsee und weiter mit Bus 9560
zum Spitzingsee
Einkehr
Obere und Untere Firstalm
Karte
Kompass 1:50 000, Blatt 8
Tegernsee/Schliersee
Information
Gäste-Information Schliersee,
Perfallstraße 4, 83727 Schliersee, Tel.08026/606 50,
www.schliersee.de

Von der Oberen Firstalm aus kann
man die Wanderung gut noch ausdehnen.

Firstalmen-Rundweg
Schnuppern am Berg

Dieser Ausflug eignet sich hervorragend für Familien
mit kleinen Kindern, für gehfaule Wanderer oder für
Spätaufsteher.
Wir starten direkt vom Spitzingsattel und queren vorsichtig die
Autostraße. Hier beginnt der Firstalmenrundweg. Wir wählen
die kleine, für Autos gesperrte Bergstraße rechts, die durch einen
Wald leicht aufwärts führt. Im Winter ist das eine beliebte Rodelstrecke und wir müssen mit schnellen Schlitten im Gegenverkehr rechnen. Richtig viel Aussicht haben wir zwischen den
Bäumen nicht, dafür je nach Tageszeit ein bisschen Schatten. Erst
kurz vor der Oberen Firstalm wird es etwas lichter, und wir bekommen Aussicht auf die Berge rund um den Spitzingsee. Nach
insgesamt ca. 2,5 Kilometern haben wir unser erstes Ziel, die
Obere Firstalm, erreicht. Die sonnige Terrasse verführt schon
mal zur ersten Pause. Für Kinder gibt es hier einen großen Spielplatz, sodass sie mehr als beschäftigt sind. Wem der Spaziergang
hier definitiv zu kurz ist, kann
schon mal die ersten zwei Wandervarianten einbauen. Bis zum
Gipfel der Brecherspitze brauchen wir ca. eine Stunde, genauso, wenn wir auf den Gipfel
der Bodenschneid steigen wollen. Beide Wege sind hervorragend ausgeschildert.
Wir »Bergluftschnupperer« aber
sehen von der Terrasse aus unser nächstes Etappenziel. Unter
uns liegen die Unteren Firstalmen, zu denen wir nur ca. 70 Höhenmeter hinabsteigen. Nun setzen wir den Rundgang nach
links über die Bergstraße fort
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Firstalmen-Rundweg

und wandern auf dem Kratzerweg oberhalb des Firstbaches
nach Osten. Wir passieren das E.ON-Gästehaus und erreichen
den Parkplatz der Kurvenlifte. Hier halten wir
uns geradeaus und treffen über eine Wiese auf
das Spitzingseeufer. Zum kronenden Abschluss
umrunden wir den Spitzingsee auf dem Uferrundweg gegen den Uhrzeigersinn. Hier flanieren wir definitiv nicht mehr alleine. Am urigen
Gasthaus Wurzhütte und dem modernen Arabella Hotel vorbei erreichen wir wieder das
Nordende des Sees und steigen schließlich die
letzten Meter hinauf zum Sattel, unserem Ausgangspunkt.
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Der Rundweg um den Spitzingsee
ist ein lohnenswertes Ziel.

