
 

Am Sonntag, den 08.09.2013, ging es mit unserer „Mountainbiketruppe“ nach Westendorf! 

Kategorie: Mountainbike 

Westendorf—Kirchberg—Aschauer Höhenweg—Kirchberg—Westendorf (ca. 50 km und 800 hm) 

Es war eine wunderschöne Tour die mit einem griabigen Hüttenbesuch auf der Gauxner Stadl Alm endete. 

Der Klassiker in den Kitzbüheler Alpen schlechthin. Der vom Streckenprofil her wunderbar zu fahrende Höhenweg durch das Land-

schaftsschutzgebiet Spertental war eine der ersten offiziell genehmigten Routen in Tirol.  

Startpunkt dieser Runde war für und Westendorf bei der Alpenrosenbahn. Von dort fuhren wir Richtung Kirchberg. 

Von hier aus geht es auf Forst- und Wanderwegen entlang der Aschauer Ache leicht bergauf nach Aschau (Route 204). Ab Aschau 

gelangt man auf der MTB-Route 205 in das Landschaftsschutzgebiet unterhalb des Rettensteins. Von nun an geht es stetig bergan, 

vorbei an der Klooalm, bis zur Ragstattalm wo der Weg links weg geht. Ab hier führt die Strecke über einen ruhigen Waldweg mal 

bergauf, mal bergab bis man schließlich die Talstation der Hiesleggbahn (1450 m) erreicht.   Die nun beginnende Talfahrt ist am 

Anfang noch etwas steil und auf Schotter, im Laufe der Abfahrt geht der Weg aber in eine gute Asphaltstraße über. Bei der Talstati-

on des Pengelstein 1 Liftes überquert der Weg die Hauptstraße und die Aschauer Ache. Nun sind wir wieder auf dem Rad- und 

Wanderweg, der uns nach Kirchberg zurückführt.     

 

Treffpunkt war um 7.30 Uhr am Eschengarten. 

Für diese Tour ist ein Mountainbike auf alle Fälle erforderlich.  

Was nicht fehlen darf… 

Helm 

Regenbekleidung 

Genügend zu trinken 

Evtl. Ersatzschlauch 

Für hoffentlich nicht auftretende, kleinere Reparaturen haben wir immer Werkzeug dabei! 

Bitte um Anmeldung per Email mountain@vfl-muenchen.de oder Telefon bzw. Handy! Tel +49 1727972090 oder +49 89 1507475  

Sollte die Tour, z.B. wegen schlechtem Wetter abgesagt werden müssen, können wir euch somit erreichen. Bitte auch immer  im 

Internet www.vfl-muenchen.de informieren. 

Würden uns freuen, wenn ihr Lust auf die Tour bekommen habt und das auch viele mitfahren!!! Dirk und Sonja 

 

Mountainbike 

VFL München Lerchenau e.V. 

Ebrescchentr. 17 . 80935 München 

E-Mail: kontakt@vfl-muenchen.de 

http://www.vfl-muenchen.de


 

Mountainbike_Tourdaten 

VFL München Lerchenau e.V. 

Ebrescchentr. 17 . 80935 München 

E-Mail: kontakt@vfl-muenchen.de 


