
 

Mountainbiketour
Schwierigkeit              leicht
Kondition                    gering
Ausrüstung                 Mountainbike bzw. Touren-

rad/Kinderrad, Helm
Dauer                           2 Std.
HöhendiKerenz           jl 170 Hm
Strecke                         15 km

www.DAVplus.de/tourentipps

Ausgangspunkt: Parkplatz Arzbacher Straße in Bad
Tölz (656 m)
Ab München: Auto ca. 1 Std., Bahn + Rad 1:15 Std.
Einkehr: Waldherralm, Tel. +49 8041 9520 –
www.waldherralm.de; Beindlhof, Tel. +49 8041
7932859 – www.beindlhof.de
Karte: Kompass-Karte 182 „Isarwinkel, Bad Tölz, Leng-
gries“ 1:50 000
Weg: Vom Parkplatz an der Arzbacher Straße folgen
wir dem Radweg 400 m weit westwärts entlang der
B 472, überqueren diese über eine Brücke und fahren

noch 200 m bergauf.
Schilder weisen den Weg
zum Sonnershof; dort
fährt man rechts und
gleich wieder links in
Richtung Dachshöhle
(kurzer Abstecher am
nächsten Abzweig zu die-
ser Grotte lohnt sich) und
folgt nun immer der Aus-

schilderung zur Waldherralm. Vorbei an Hub geht es
zum Örtchen Bach; südlich davon geradeaus über eine
Kreuzung hinweg und nach rechts auf Pfad über den
Bach. Der kurze Waldtrail setzt sich als Wiesenpfad
fort und mündet in einen breiten Weg. Sobald die
Pestkapelle in Sicht ist, zweigen wir auf den Pfad
rechts ab und fahren am Bächlein entlang durch Wie-
sen. Ein Gatter und einen kurzen Anstieg später ge-
langt man zur Waldherralm. Von dort fahren wir auf
Asphalt hinunter nach Lehen und Schnait, von wo ein
Wiesentrail südwärts zum Beindlhof führt (selbst ge-
machtes Bauernhofeis – vor Besuch anrufen!). Zurück
auf der Straße, geht es hinab in Richtung Steinbach

und in einer Linkskurve rechts auf einen Fahrweg ab;
auf einem Wiesentrail dann über Lain nach Arzbach,
auf der Längental- und der Kalkofenstraße hinab zu
den Sportplätzen und weiter zur Isar. Ein kurzer Ab-
stecher (50 m) nach rechts zur Arzbach-Mündung sei
jedem empfohlen, der Lust hat, ein kleines Bad am
Wasserfall zu nehmen. Der Rückweg erfolgt immer
links der Isar Xussabwärts. Es bieten sich viele schöne
Rastplätze zum Steinchenwerfen und Steinmandl-
bauen sowie spannende Pfade zum Erkunden.

Um mit Kindern mal etwas schneller unterwegs zu sein,
nutze man ein Fahrrad! 

Kleine Trail-Fans im Fahrtwind 
Tölzer Mountainbike-Runde zur Waldherralm und zur Isar
Hier erleben Kinder ersten Bikespaß fernab asphaltierter Straßen und fader Forstwege. 
Dieser MTB-Schnupper-Parcours bietet jede Menge Abwechslung am Weg – vom Bauernhofeis 
bis zum Bad in der Isar.
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