
I Bahnhof Waldkirchen – Mayersäge – Edlmühle – Kanaumühle – Böhmzwiesel – Osterbachtal – Solla –
 Hintereben – Golfplatz Poppenreut – Hinterwollaberg – Wollaberg – Erlauzwieseler Kurparksee –
 Waldkirchen – Stadtpark

I Ausgangspunkt:  Bahnhof
I Streckenlänge:  30,5 Kilometer 
I Streckenprofil:  leicht
I Streckenbeschaffenheit: asphaltierte Nebenstraßen und feste Sand-/Schotterwege

Die beschauliche Osterbachtal-Tour1

Über den Weiler Edlmühle führt die Tour ins Tal des 
Wermutbaches, an der Kanaumühle vorbei hinauf nach 
Böhmzwiesel und durch das Dorf wieder hinunter ins 
Osterbachtal. Am leichten Anstieg hinauf in die Ortschaft 
Solla passiert man Pferdekoppeln, in Hintereben das alte 
Schulhaus und in Poppenreut den Golfplatz, um nach 

Querung des Adalbert-Stifter-Radwegs Hinterwollaberg 
und Wollaberg zu erreichen. Wie wäŕ s mit einem Auf-
stieg zur Bergkirche? Über das Tierheim Wollaberg, den 
Erlauzwieseler Kurparksee und den „Grüß-Gott-Weg“ 
geht es wieder zurück nach Waldkirchen. 

RouteHöhenprofil

km

Strecke 30,5 km

Dauer 1:30 h

Aufstieg 305 m

Abstieg 305 m

Schwierigkeit leicht

Tourdaten
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 Start Bahnhof Waldkirchen, Einstieg Adalbert-Stifter-Radweg
 über die Bahngleise (2 x) – Vorsicht - Richtung BAYWA und Fa. GEDORE
 nach dem weiteren Bahnübergang – Vorsicht - rechts talwärts Richtung Mayersäge
 nach links – Vorsicht - in querende Hauptstraße einmünden
 nach insgesamt ca. 3 Kilometer nach links in Richtung Ensmannsreut/Schlössbach

alternativ: Abkürzung - nach rechts in Richtung Sportplatz abbiegen

 nach ca. 50 m wieder rechts in „Kapellrundweg“ (Schotterweg) abbiegen
 Wermut-Bach über kleine Brücke überqueren
 nach 50 m rechts abbiegen

 auf Asphaltstraße am Sägewerk Kanaumühle vorbei bergwärts fahren
 Hauptstraße – Vorsicht – queren
 auf Siedlungsstraße weiterfahren und nicht abbiegen
 weitere bevorrechtigte Straße queren
 halblinks nach Böhmzwiesel einbiegen – Vorsicht – und in Böhmzwiesel talwärts fahren
 kurz vor dem Ortsende-Schild halblinks talwärts – Vorsicht – abbiegen
 an querender Hauptstraße spitzwinklig nach links in Richtung Sportplatz abbiegen
 auf Osterbachtalweg bleiben
 bergwärts an Pferdekoppeln vorbei bis in die Ortschaft Solla fahren
 in der Ortschaft rechts bergwärts abbiegen
 200 m nach Solla spitzwinklig in Richtung Hintereben in die Hauptstraße einmünden
 am Waldausgang und nach Kläranlage links bergwärts in Mühlenweg abbiegen

 an Kirche links vorbei in Richtung Altreichenau/Jandelsbrunn 
 kurz darauf nach rechts abbiegen

 zwischen Sportplatz, Schule und weiterem Haus hindurch auf Feldweg weiterfahren
 auf später querender Asphaltstraße rechts bergwärts abbiegen
 ca. 50 m vor dem Sportplatz nach links abbiegen

 am Waldrand entlang bis zum „Hofstüberl“ am Golfplatz – Einkehrmöglichkeit - weiterfahren 
 auf Asphaltstraße geradeaus talwärts weiterfahren
 auf Golfgelände nach rechts und 
 vor Poppenreut wieder talwärts links abbiegen

 den Adalbert-Stifter-Radweg nach etwa 15 km Fahrtstrecke queren und bergwärts weiterfahren 

alternativ: Abkürzungsmöglichkeit nach rechts auf dem Adalbert-Stifter-Radweg in Richtung Marktplatz
Waldkirchen (8 km) bzw. zum Bahnhof Waldkirchen (5 km)

 in Hinterwollaberg nach links abbiegen
 am Ortsende wieder nach rechts bergwärts abbiegen
 in Wollaberg vor dem Bauernhof „Bergstraße 3“ nach links talwärts abbiegen 

alternativ: Wer schafft es nach rechts über die Bergstraße steil zur Kirche hinauf? Eine besinnliche Einkehr im 
schönen Gotteshaus und eine herrliche Aussicht auf die Umgebung werden die Anstrengung lohnen

 kurz darauf halbrechts in Richtung Zimmermandling abbiegen
 am Tierheim vorbei und später auf querender Hauptstraße rechts – Vorsicht – talwärts
 am Erlauzwiesler Kurparksee entlang und
 am sog. „Grüß-Gott-Weg“ und Graben auf den Marktplatz Waldkirchen
 auf halber Höhe rechts in Jahnstraße abbiegen
 Kreisverkehr an 3. Ausfahrt schräg links verlassen
 über Stadtpark immer talwärts bis EDEKA-Lebensmittelgroßmarkt 

 auf Asphaltstraße und über Brücke zum Ausgangspunkt Bahnhof Waldkirchen

Die beschauliche Osterbachtal-Tour1


