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Breitenstein
Mehr als nur eine Verlegenheitstour bei schlechtem Wetter
Wenn das Wetter schlecht ist oder der Lawinenlagebericht ungutes verheißt, stehen Alternativen zur heimischen
Couch hoch im Kurs. Eine Skitour auf den Breitenstein ist so eine Alternative. Es handelt sich um weitgehend
lawinensicheres Gelände, in dem es kaum Orientierungsprobleme gibt, und die Nähe zu Rosenheim sorgt dafür,
dass gerade an solchen Tagen der Breitenstein häufig Besuch erhält.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: bei extremer Lawinengefahr ist die heimische Couch dem
Breitenstein vorzuziehen! Daß auch an vermeintlich sicheren Stellen Lawinenabgänge möglich sind, hat der Winter
08/09 eindrucksvoll demonstriert!
Man täte dem Breitenstein unrecht, ihn als reine Verlegenheitstour bei ungünstigen Bedingungen zu betrachten. Es
handelt sich um eine kurze, unschwierige, aber sehr lohnende Skitour, die man auch mit Anfängern unternehmen
kann.
Ganz harmlos ist der Breitenstein jedoch nicht, denn es lauern besondere "Gefahren": das Dornengestrüpp im
unteren Bereich hat schon so manches Bekleidungsstück auf dem Gewissen und nur bei hoher Schneeauflage
haben Skibeläge eine Chance die Tour auf den Breitenstein schadlos zu überstehen.

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:

Breitenstein Westgipfel 1575 m oder Ostgipfel 1625 m

Dauer:

Westgipfel ca. 1:30 - 1:45 Std., Ostgipfel 1:45 - 2:15
Std.

Lawinengefahr:

Auf Extremsituationen beschränkt. Dann am Westhang
unter dem Gipfelplateau und unter dem Ostgipfel
Schneebrettgefahr denkbar.

Beste Jahreszeit:

Im Hochwinter bei hoher Schneeauflage.

Höhenunterschied:

Westgipfel ca. 750 m, Ostgipfel ca. 800 m

Schwierigkeit:

leicht
Leichte Skitour ohne besondere Schwierigkeiten.
Kurze, flache Walddurchquerungen, ansonsten freie,
mäßig steile Waldschneisen und Lichtungen. Auch für
Anfänger geeignet. Lediglich der schmale Ziehweg,
auf dem man die Felsenbarriere oberhalb der Lichtung
der Bucher Alm umgeht, erfordert etwas
Skibeherrschung.<br /> DIe Orientierung ist bis zum
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Westgipfel problemlos, da durch das Gelände
vorgeben und meist gespurt. Den Weg zum Ostgipfel,
dessen Besteigung ohnehin nur bei guten
Sichtbedingungen lohnend ist, sollten bei fehlender
Sicht nur Ortskundige antreten.

Start
Parkplatz hinter dem Winklstüberl nahe Fischbachau , 825m
GPS-Wegpunkt:
N47 43.749 E11 57.326 (Wegpunkt kopieren und in das Suchfeld bei Google Maps eingeben)
Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Bayerischen Oberlandbahn bis nach Fischbachau, weiter mit dem Bus 9552 Richtung Miesbach bis zur
Haltestelle Winkl.
Mit dem Pkw:
Autobahn A8 München-Salzburg, Ausfahrt Weyarn über Miesbach oder Ausfahrt Irschenberg, dann im Leitzachtal
durch Wörnsmühl, Hundham, Elbach, auf halber Strecke Richtung Fischbachau (Ortsteil Winkl). Die
Parkplatzeinfahrt befindet sich noch vor dem Cafe Winklstüberl. Nach Neuschneefällen sind für die
Parkplatzzufahrt u. U. Schneeketten erforderlich.
Ab Rosenheim: 25 km / 0:30 Std
Ab München: 65 km / 0:45 Std
Ab Bad Tölz: 35 km / 0:40 Std
Ab Salzburg: 100 km / 0:55 Std
Tourenplaner / Online-Fahrpläne:
https://www.roberge.deindex.php/topic,7336.msg48575.html#msg48575
Information:
Das Winklstüberl ist seit Jahrzehnten bekannt für seine leckeren Kuchen. Ein Besuch lohnt sich immer! Die Wirtin
Thekla Mairhofer ist auch als Schauspielerin unter dem Namen Thekla Mayhoff im Fernsehen zu sehen. Sie wirkte
in diversen Fernsehserien und -filmen mit (Bulle von Tölz, Rosenheim Cops, Geschichten aus der Heimat, Weißblaue Geschichten, Cafe Meineid und viele andere).

Tourenbeschreibung
Start: Parkplatz hinter dem Winklstüberl nahe Fischbachau
Die Route auf den Breitenstein ist durch eine Abfolge von kurzen Waldpassagen und Lichtungen gekennzeichnet.
Zum Glück ist die Wegfindung im Gelände viel einfacher, als es die nachfolgende Beschreibung vermuten läßt.
Vom Tourengeherparkplatz führt der Aufstieg vorbei an einem Stadl nach Südosten auf den Waldrand zu. Den
kurzen Waldstreifen durchqueren wir auf einem Forstweg und treffen dann auf die Lichtung der Schweiger-Alm.
Weiter gehts über die Lichtung in südöstlicher Grundrichtung, die Zufahrststraße zur Schweiger-Alm querend auf
steiler werdenden Wiesenhängen dem Waldrand zu. Dort treffen wir auf den von der Schweiger-Alm längs der
Falllinie berganführenden Weg, dem wir durch ein kurzes Waldstück folgen.
Die nachfolgende Lichtung durchqueren wir in nordöstlicher Richtung, entweder links oder rechts an einer größeren
Baumgruppe vorbei. Längs des oberen Waldrand verläuft ein Fahrweg, der zunächst in Richtung Südosten führt
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und dann nach Nordosten in den Wald abdreht. Ihm folgen wir und treffen nach einer kurzen Zwischenabfahrt auf
eine langgezogene Waldschneise, die uns direkt zur Bucheralm führt.
Die weite Lichtung oberhalb der Bucheralm läßt uns große Freiheit hinsichtlich der Wahl unserer Aufstiegsspur. Am
oberen Ende der Lichtung müssen wir uns links halten und auf ein Felseneck zusteuern, das zwischen den dichter
werdenden Bäumen sichtbar wird. Unmittelbar am Fuße des Felsenecks treffen wir auf den Sommerweg, der uns
um eine Steilstufe herumführt. Dieser Ziehweg stellt bei der Abfahrt die einzige, kleine technische Herausforderung
dar.
Ca. 200m nach dem Felseneck mündet der Ziehweg in den freien Westhang unterhalb des Gipfelplateaus. Eine
kleine Scharte zwischen den Felsformationen am oberen Ende des besagten Hangs erlaubt den Zugang zum
Gipfelplateau. Nach dem Durchschreiten der Scharte stehen wir am Westende des Gipfelplateaus.
Das Gipfelplateau ist ein ökologisch sensibler Bereich. Etwa 50m östlich der Scharte befindet sich eine
Informationstafel des DAV, auf der die Schutzbereiche und die naturverträglichen Skirouten eingezeichnet sind.
Um zum Westgipfel zu gelangen, wenden wir uns ca. 30m Meter nach der Scharte, kurz vor der Informationstafel
nach Norden und erreichen nach ca. 100m das Gipfelkreuz.
Um zum Ostgipfel (Hauptgipfel) zu gelangen durchschreiten wir das flache Gipfelplateau, den grünen Wegweisern
des DAV folgend. Nach ca. 400m weitgehend flachen Metern treffen wir auf den häufig abgeblasenen, etwas
steileren Hang des Ostgipfels. Je nach Verhältnissen steigen wir mit Skiern oder zu Fuß zum höchsten Punkt auf.
Da der Ostgipfel skifahrerisch wenig lohnend ist, steuern die meisten Tourengeher nur den geringfügig niedrigeren
Westgipfel an. Bei guter Sicht empfiehlt sich der Weg zu dieser prächtigen Aussichtswarte dennoch!
Die Abfahrt erfolgt entlang des Aufstiegs. Das Waldstück oberhalb der Schweiger-Alm kann man links, d.h. südlich
umfahren. Allerdings lauern in dem Hang zahlreiche Hindernisse und reichlich Dornengestrüpp.

Naturverträgliches Skibergsteigen
Auf dem Gipfelplateu beim Weg zum Ostgipfel bitte die Wildschutzbereiche beachten. Eine Informationstafel findet
man bei der Abzweigung zum Westgipfel, grüne Wegweisern des DAV kennzeichnen die naturverträgliche
Routenführung.
Südlich unterhalb des Gipfelgrates zwischen Ost- und Wetgipfel befindet sich ein Wald-Wild-Schongebiet. Dieses
soll von Skitouren- und Schneeschuhgehern nicht betreten werden.

Literatur
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Skitourenführer Bayerische Alpen
60 Skitouren
von Stadler, Markus und Demmel, Robert
https://www.roberge.de/buch.php?id=44

Autor

Es kann keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten gegeben werden.
3/3
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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

