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Roßkopf und Stümpfling
Pistenaufstieg ab Spitzingsee
Skitouren auf Pisten sind im Trend. Oft kann man ganze Trauben von Tourengehern beobachten, die sich am
Rand einer Skipiste nach oben bemühen.
Gründe gibt es mehrere: Manchmal ist es die hohe Lawinengefahr (Pisten sind i. d. R. nicht lawinengefährdet), bei
vielen spielt aber auch eine Rolle, dass sie das Tiefschneefahren nicht beherrschen, da kommt eine geräumte
Piste eben ganz gelegen. Ein weiterer Grund sind schneearme Zeiten, denn Pisten werden dann mit Kunstschnee
präpariert. Dadurch kann man auch auf den Brettln ins Tal sausen, wenn nebenan schon das Grün sichtbar wird.
Die wohl beliebteste Pisten-Skitour im Spitzinggebiet führt auf Roßkopf und Stümpfling, zwei Gipfel, die bis oben
hin mit Skiliften erreichbar sind und dicht beieinander liegen. Aufgrund ihrer Kürze ist sie gut geeignet als Eingehbzw. Anfänger-Tour. Besonders reizvoll ist sie im Frühwinter, wenn der Liftverkehr noch nicht aufgenommen
wurde.

Toureninfo
Region:

Bayerische Voralpen

Hinweise zum umweltfreundlichen Skibergsteigen:
Hier verweisen wir auf diverse Stellen im Internet, die sich mit dem Thema 'Skibergsteigen umweltfreundlich'
beschäftigen. Die Pflege dieses einen Beitrags ist für uns wesentlich einfacher als die Pflege vieler einzelner
Beiträge (deren 'tote Links' wird oft nur durch Zufall entdecken).
Skibergsteigen umweltfreundlich (DAV):
www.alpenverein.de/natur-umwelt/naturvertraeglicher-bergsport/skitouren_aid_10188.html
DAV-Gütesiegel für roBerge.de:
www.roberge.de/index.php/topic,2949.msg23818.html#msg23818
Erreichte Gipfel:

Stümpfling 1506 m, Rosskopf 1580 m

Dauer:

Aufstieg ca. 1,5 Std.

Lawinengefahr:

Keine, wenn man auf der Piste bleibt.

Beste Jahreszeit:

Frühwinter bis Frühjhar

Höhenunterschied:

550 m

Schwierigkeit:

leicht
leicht - nur der letzte Hang vor dem Roßkopf-Gipfel ist
steiler und erfordert etwas Geschicklichkeit

Start
Parkplatz Talstation Kurvenlift , 1110m
GPS-Wegpunkt:
N47 39.953 E11 52.635 (Wegpunkt kopieren und in das Suchfeld bei Google Maps eingeben)
Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bahn bis Neuhaus, weiter mit dem Bus direkt bis zum Spitzingsattel. Von dort zu Fuß wie nachfolgend
beschrieben zum Parkplatz.

Es kann keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten gegeben werden.
1/3
Sie können deshalb nur als Unterstützung bei der Wegfindung dienen.
Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung der Daten auf eigene Verantwortung erfolgt
und die Wegfindung nur aufgrund offizieller Karten erfolgen darauf.
Die Benutzung privater Straßen und das Betreten privater Grundstücke kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
© roBerge 2019

roBerge.de
Wandern in den Bayerischen und Tiroler Alpen
Roßkopf und Stümpfling / https://www.roberge.de/tour.php?id=366

Mit dem Pkw:
Autobahn München - Salzburg Ausfahrt Weyarn über Miesbach und Schliersee auf den Spitzingsattel. Von
Rosenheim über Bad Feilnbach / Hundham zum Spitzingsattel. Ab diesem rechts zum Parkplatz (Kurvenlift, Untere
Firstalm) beim BLSV Haus.
Ab Rosenheim: 45 km / 0:50 Std
Ab München: 65 km / 1:00 Std
Ab Bad Tölz: 45 km / 0:40 Std
Ab Salzburg: 110 km / 1:50 Std
Mit dem Bike:
Von Schliersee in südlicher Richtung über Fischhausen zur Kreuzung Spitzingstraße. Hier rechts abbiegen und auf
der verkehrsreichen Straße hinauf zum Spitzingsattel (1127 m). Schwere Alternative: Von Neuhaus über
Josefsthalstraße nach Josefsthal, weiter über die Stockeralm durch Wald zum Spitzingsattel.
Tourenplaner / Online-Fahrpläne:
https://www.roberge.deindex.php/topic,7336.msg48575.html#msg48575

Tourenbeschreibung
Start: Parkplatz Talstation Kurvenlift
Aufstieg:
Von einem der beiden Parkplätze (Kurvenlift oder Stümpfling Sesselbahn) steigen wir am Rand der Piste empor.
Nach ca. 200 Höhenmetern vereinigen sich beide Pisten; kurze Zeit wird es nun etwas flacher, dann sehen wir
bereits den Stümpfling-Gipfel rechts oben vor uns liegen. Hier haben wir haben die Wahl, diesen sofort zu
besteigen, oder uns dem Rosskopf zuzuwenden:
Um zum Stümpfling zu gelangen, gehen wird direkt auf diesen zu (Pistenrand). Unterhalb des Gipfels führt ein
Verbindungsweg zum Rosskopf-Gipfellift.
Um zum Rosskopf zu gelangen, halten wir uns links des Grabens in eine Waldschneise, unterqueren den Sessellift
und gelangen kurz darauf zur Talstation eines Schleppliftes, der steil direkt zum Roßkopf-Gipfel hinaufführt. Hier
mündet auch der Verbindungsweg vom Stümpfling ein. 20 m nach dem Lifthäuschen wenden wir nach links und
erreichen über eine steilen Hang die westlichen Bereich des Gipfels. Nun geht es links über den flachen Rücken
zum Gipfelkreuz.
Abfahrt:
Auf der Piste entlang der Aufstiegsroute.
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