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Streckenbeschreibung   PW   Kreuz, Birnbaum & Hollerstauden 

Talstrecke 10km 

Nachdem Sie Ihre Startkarte in der Agip-Tankstelle erworben haben gehen sie rechts aus der 

Tankstelle bis zum Maibaum am Dorfplatz. 

Beginnen Sie Ihre Wanderung am Dorfplatz, wo der Maibaum steht und der Vereinsschaukasten  der 

Wanderfreunde , rückseitig des Ortsplanes, ist. Hier gehen Sie über die Fußgängerampel danach links 

und gleich wieder rechts den kleinen Fußweg entlang. Hier kommen Sie auf die Bachstraße und 

folgen dieser und biegen dann links in den Feuerhausweg ein. Am Ende vom Feuerhausweg gehen Sie 

rechts in die Alte Tölzer Straße entlang bis zum Feldweg bis zur Asphaltstraße und folgen dieser bis 

zum Waldrand. 

Bei Winterlichen Witterungsverhältnissen gehen Sie alternativ die Forststraße am Waldrand entlang 

– ansonsten gehen Sie 160 Meter geradeaus bis der Forstweg rechts in den Wald führt. Hier folgen 

Sie einem idyllischen Pfad, der immer parallel zum Stoabach durchs Hölz`l führt. Nachdem Sie die 

Bachzufahrt überquert haben – gehen Sie den ersten linken Pfad geradeaus weiter bis Sie auf die 

Teerstraße kommen. Hier gehen Sie über die Steinbachbrücke. Bei der Streckenteilung gehen Sie 

geradeaus weiter und folgen der Teerstraße durch Obersteinbach und anschließend durch die 

Unterführung  der B 472 nach Untersteinbach führt. Dort angekommen biegen Sie bei dem längs zur 

Straße stehenden Bauernhof links ein ( hier kommt Ihnen die 20km Strecke entgegen) und folgen 

dem Asphaltweg der in einen Feldweg übergeht bis zu dem großen Stadel. Im rechtsbogen biegen Sie 

im 90 Grad Winkel links in den Kiesweg ein und gehen diesen bis nach dem Wäldchen, hier gehen Sie 

links wieder am Waldrand den Weg entlang und ignorieren alle Abzweigungen bis der Feldweg  über 

einen linksbogen 800 m zur Bundesstraße führt. Vorsichtig gehen Sie rechts über die 

Steinbachbrücke  und biegen nach 80 Meter rechts in den Wald ein. Nach 100m links, immer der 

zugewachsen Traktorspur nach, bis Sie links in einen schmalen Pfad der parallel zum Steinbach 

verläuft abbiegen. Dem Weg folgen – die links kommende Bachzufahrt ignorieren Sie und gehen 

weiter bis zur nächsten Bachzufahrt – wo Sie links Richtung Staatsstraße gehen und diese vorsichtig 

überqueren. Dann gehen Sie links den Radweg entlang – unterqueren die B 472 – nach weiteren   

300 m  gehen Sie über die Gewerbestraße Falak und wandern parallel links vom Bahngleis zum 

Bahnhof Bichl. Am Bahnhof vorbei gehen Sie 100 m. geradeaus in das Bahngassl – dann gehen Sie in 

den Kirchenweg – rechts kurz in die Raiffeisenstraße – bis Sie dann links den Dorfbach entlang 

wandern zum Maibaum. Nun geht`s rechts bis zur Agip-Tankstelle wo Sie Ihre Wanderung gewertet 

bekommen 



Streckenbeschreibung 20km – im Winter nicht geräumt ! 

Wandern Sie wie die 10km – Talstrecke bis zur Streckentrennung kurz hinter der Steinbachbrücke vor 

dem Ortsschild Obersteinbach wandern Sie rechts in den Obersteinbacher Höhenweg ( 220HM) 

dunkelgrüner Wegweiser Heilklimatischer Höhenweg Tölzer Land –Es geht nun immer leicht bergauf 

bis hinauf zum Feldkreuz. Am Feldkreuz wandern Sie dann links weiter bergauf bis zum Scheitelpunkt 

„ Heimeskreuth „ Geradeaus geht’s weiter an der Wildfütterung rechter Hand vorbei – nach ca. 1km 

kommt der 2. Scheitelpunkt – jetzt geht’s nur noch bergab auf dem breiten Weg – überqueren Sie 

links die Holzbrücke und wandern links der Forststraße entlang talwärts – passieren Sie die Schranke 

– vorbei am Wasserbehälter und gehen Sie auf der asphaltierten Straße hinunter nach Bad 

Heilbrunn. Kurz vor der B 472 wandern Sie durch die Fußgängerunterführung und gehen in die 

Birkenallee bis zur Kreuzung Birkenweg – hier geht’s rechts in den Kräuter Erlebnis Park – wandern 

am Wasserlauf rechts bergab bis zum letzten Brückerl welches Sie überqueren – wandern links den 

Hügel hinauf und kommen wieder auf die Birkenallee. Hier wandern Sie rechts auf der 

Ortsdurchgangsstraße entlang bis zum Abt-Walther – Weg. Hier wandern Sie rechts  ca. 600 m. bis 

zur Adelheidstraße bis zum Haus Nr.1 –dort zweigen Sie rechts ab, am Gästehaus Bartholomä vorbei. 

Beim Bildstock biegen Sie links in den Pfad ein kommen an einer kleinen Kapelle vorbei und sehen 

vor Ihnen das Cafe Waldrast. Hier machen Sie natürlich eine Pause und genießen den weit und breit 

gelobten Kaiserschmarr`n.Nach dem verlassen des Cafe`s geht’s rechts  weiter – die Treppen 

hinunter in einem linksbogen den Weg entlang – an der Gabelung halten Sie sich  links - wandern 

nach 200m über eine Brücke und wandern bis zur Landstraße – hier folgen Sie rechts dem Radlweg 

bis es links über der Straße in den König – Ludwig Radlweg geht. Hier wandern Sie nun leicht bergauf 

zum Weiler Baumberg ( hier gibt’s guten Honig zum kaufen ) Wandern Sie nun hinunter bis zur B 11 

und überqueren Sie diese und wandern links den Radlweg entlang bis Untersteinbach bis zu dem 

längsseits der Straße stehenden Bauernhof – hier biegen Sie rechts ein und gehen Sie wie auf der 

10km Strecke nun weiter…. 

Im Winter bei sehr starkem Schnee gehen Sie in Untersteinbach geradeaus weiter – unterqueren die 

B 472 gehen weiter durch Obersteinbach und gehen erneut über die Steinbachbrücke geradeaus am 

Gasthaus Ludlmühle vorbei – gehen Sie in die Ludlmühlstraße bis Sie rechts nach dem Haus 29  in 

einen kleinen Fußpfad einbiegen und geradeaus bis zur Bachstraße gehen. Sie wandern links die 

Bachstraße hinunter und beim Haus Nr. 3 gehen Sie rechts in den Fußweg bis zur Penzbergerstraße 

und gehen links bis zur Agip – Tankstelle wo Sie Ihre Wanderung gewertet bekommen und sich bei 

einem kühlen Getränk, Eis oder Kaffee von der Wanderung erholen können. 

Einkehrmöglichkeiten nach der Wanderung 

Bichl in der Wagnerei ab 17.00 Uhr – Montags Ruhetag 

Oder in Benediktbeuern 

Gasthaus Herzogstand, Gasthaus zur Post beides in der Dorfstraße 

Klostergasthof Benediktbeuern oder im Hotel-Restaurant Friedenseiche. 

Wir hoffen Ihnen hat die Wanderung gefallen und Sie besuchen uns wieder! 

Allzeit Gut zu Fuß       Wolfgang Guski, PW und  Wanderwart   Wf Bichl e.V. 

              Im Notfall bitte 0151-54729191 anrufen 

 


