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Beschauliche Skitour im Schatten des Gufferts
Skitour auf das Schneidjoch, 1811 m

Im Sommer wird das Schneidjoch hin und wieder von Wanderern besucht, die die etruskischen
Felsinschriften begutachten. Im Winter dagegen kommt kaum jemand herauf.

Ausgangspunkt: Parkplatz am Eingang ins Filzmoostal,
963 m
Einkehr: unterwegs keine
Karte: AV-Karte BY14  „Mangfallgebirge Süd“ 1:25 000
Weg: Zuerst einmal schiebt man die Brettl das sehr fla-
che Filzmoostal hinein, bis nach rund einer Stunde ne-
ben einer Brücke eine Wegverzweigung erreicht wird.
Dort geradeaus weiter und dem Weg zur Gufferthütte
folgen. An der Stelle, an der der Hütten-Zustieg scharf
links abdreht, gehen wir geradeaus weiter und erreichen
bald darauf die idyllisch gelegene Klausbodenalm. Hin-
ter der Alm wird der Aufstieg ein bisserl verzwickt. Man
sucht sich im Wald eine Route durch ein Wirrwarr von
Gräben, bis eine nach rechts ansteigende Waldlichtung
erreicht ist. Durch diese geht es aus dem Wald hinaus
und etwas oberhalb der Angernalm dahin. In mäßiger
Steigung spurt man nun bis in den Schneidjochsattel
hinauf. Im Sattel drehen wir rechts ab und legen auf dem
breiten Gipfelrücken ein paar Spitzkehren an, bis
schließlich der höchste Punkt erreicht ist. 
Abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute. Wer mit dem Ge-

lände vertraut ist, kann im lichten Wald etliche Abfahrts-
varianten finden. Einige davon sind ziemlich steil. Die
Felsinschriften beim Quellheiligtum lassen sich vernünf-
tigerweise mit Ski nicht erreichen. Bleibt zu hoffen, dass
der Schnee g’führig ist, damit man das Tal hinaus nicht
schieben muss …

ab München 1,5 Std.
Bus & Bahn Bahn bis Tegernsee, Bus 9550 bis Achen-

kirch Abzw. Steinberg, von dort evtl. 
Anschluss in Richtung Steinberg

Talort Steinberg am Rofan, 1000 m
Schwierigkeit Skitour leicht
Kondition mittel
Ausrüstung kompl. Skitourenausrüstung mit LVS-

Gerät, Schaufel, Sonde
Dauer 4 Std. 
Höhendifferenz jl 850 Hm 

alpinwelt-Ausrüstungsliste:  www.ausruestung.alpinprogramm.de


