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Vorwort
Meine beste Freundin Claudia hatte mir 2013 zu meinem Geburtstag eine Radreise,
also gemeinsame Zeit, geschenkt. Jetzt nun wollten wir die Radreise, den Bodensee-Königssee Radweg, in Angriff nehmen. Am Freitag, den 15.08.2014 fuhr ich nun
mit meinen Caddy und allem was zu einer Radreise gehört, also Rad, Radtaschen,
Zelt, Schlafsack, Isomatte und Kocher, zu Claudia nach Reischach. Dort verstauten
wir noch ihr Fahrrad und Gepäck und fuhren nach Berchtesgaden zu ihrer Freundin
auf die Alm. Dort konnten wir in einer Hütte übernachten, dann am Sonnabend am
frühen morgen nach Berchtesgaden fahren und unsere Radreise beginn.
Wenn ihr wollt könnt ihr uns auf dieser Radtour begleiten und unsere Erlebnisse teilen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
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Sonnabend, der 16.08.2014
Lindau – Bühl
Tagesetappe: 69 km

Gesamtkilometerzahl: 69 km

Höhenmeter: 1002 m

Gesamthöhenmeter:

1002 m

Fahrzeit:

Gesamtfahrzeit:

4h 47min

4h 47min

5:15 Uhr klingelte der Wecker und wir verließen die warmen Betten. Nach der Morgentoilette und einem winzig kleinen Frühstück verließen wir die Hütte. Was uns
draußen erwartete war nicht schön, es regnete und es war auch recht frisch. Wir
fuhren mit dem Auto zum Bahnhof von Berchtesgaden. Dort luden wir die Räder aus
und bepackten diese. Den Caddy ließen wir auf dem P+R Parkplatz stehen, Claudi as Freundin würde ihn im Laufe des Tages holen und auf ihre Alm bringen, wo er bis
zu unserer Rückkehr auf
uns warten würde.
Auf dem Bahnhof die
erste
nette
Überraschung, der Abfahrtssteig hatte sich geändert
und wir mussten unsere
Räder durch die Unterführung dann hoch zum
Bahnsteig
schleppen.
Das scheint sich bei mir
durch viele Radtouren
hindurch zu wiederholen. Entweder auf den
Bahnhöfen gab es keine
Aufzüge oder der Aufzug zu meinem/unsrem
Bahnsteig wer defekt. Na ja, so eine Kleinigkeit konnte uns den Tag nicht versauen.
Der Zug nach München war ziemlich leer und entspannt sind wir dann auf dem Münchener Hauptbahnhof angekommen. Da wir nur eine Viertelstunde Zeit zum Umstei-
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gen hatten, mussten wir uns sputen. Rechtzeitig erreichten wir unseren Zug nach
Lindau und es war auch noch genug Platz im Radabteil. Wir wollten uns gerade
Sitzplätze suchen, als ein Frau uns fragte, was unser Zeil sei. Wir sagten ihr, dass
wir nach Lindau wollten. Zu unserem Erstauen und Erschrecken bekamen wir mitgeteilt, das unsere Räder im falschen Waggon standen. Der Zug war nämlich zweigeteilt. Der eine Teil fuhr nach Lindau, wo wir hinwollten und der andere Teil nach Gar misch-Partenkirchen, wo unsere Räder standen. Wir hatten jetzt keine 5 Minuten
mehr Zeit unsere Räder in den Teil des Zuges zu bringen, der nach Lindau fuhr. Das
schafften wir auch, aber gerade so, nachdem wir die Räder in das richtige Abteil verbracht hatten, fuhr der Zug auch schon los. Die Fahrt nach Lindau verlief nun recht
ereignislos. In Lindau angekommen, zogen wir am Bahnhof unsere Radsachen an
und fuhren an den Bodensee.
Dort setzten wir uns auf die Terrasse ein Gaststätte am Seeufer und aßen
Marillenknödel und tranken Kakao. Gegen 13:00 Uhr radelten dann los und mit eini ger Mühe und meinem Garmin fanden wir auch den Radweg zum Königssee. Jetzt
also ging das Vergnügen los. Wir fuhren ungefähr anderthalb Stunden, dann be gann es zu Regnen. Zum ersten mal zog ich meine Regensachen an, Claudia dage gen hatte nur einen Regenponcho, der natürlich an den Beinen kaum Schutz bot. Zu
unserem Glück regnete es nicht stark und wir radelten weiter. In einer kleinen Orts chaft bog der Radweg links von der Hauptstraße ab und dort sahen wir einen Laden.
Wir legten erst einmal unsere Regensachen ab. Dann betraten wir den Laden. Dort
gab es regionalen Käse, Wurst, Backwaren und Obstler. Wir kosteten Käse, Wurst
und Obstler und kauften selbstverständlich auch was wir verkostet hatten, denn alles war köstlich. Der Käse und die Wurst waren zur täglichen Verpflegung gedacht
und der Obstler als Belohnung abends auf den Zeltplätzen. Vor dem Laden war
mein Rad umgefallen und dabei die Frontbeleuchtung kaputt gegangen. Das musste
nun mit Kabelbinder und Panzertape repariert werden bevor es weiter ging. Die restlichen Kilometer bis zum Zeltplatz am Alpsee verliefen ereignislos, aber regenfrei.
Es war aber ziemlich kalt geworden, deshalb fuhren wir auch mit langen Radsachen.
Gegen 19:30 Uhr waren wir Zeltplatz Alpsee angekommen, dort checkten wir ein
und bauten das Zelt auf. Claudia holte für jeden von uns ein Bier, das wir mit gro ßem Durst austranken. Jetzt duschten wir noch und dann gab es Abendbrot aus den
gekauften Vorräten und wir stießen auf das Gelingen der Radtour mit dem Obstler
an. Ich telefonierte noch mit meiner Lebensgefährtin Bärbel und danach legten wir
uns in das Zelt schlafen. Es war ein schöner erster Tag dieses Radurlaubes, wir
hofften, die nächsten Tage würden uns noch mehr schöne Erlebnisse bescheren.
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Sonntag, der 17.08.2014
Bühl - Schwangau
Tagesetappe: 69 km

Gesamtkilometerzahl: 137 km

Höhenmeter: 986 m

Gesamthöhenmeter:

1988 m

Fahrzeit:

Gesamtfahrzeit:

9h 25min

4h 38min

Nach dem Aufstehen, was wieder so gegen 8:00 Uhr war, nahmen wir erst mal ein
erfrischendes Bad im Alpsee. Nach der Morgentoilette und dem Frühstück, packten
wir alles zusammen. Gegen 10:00 Uhr verließen wir dann den Zeltplatz. Als erstes
fuhren wir nach Immenstadt, um dort einzukaufen. Heute war schönes Wetter und
so machte das Radfahren auch schon mehr Spaß als gestern. Der Weg führte uns
auf und ab, so macht
das Radfahren Spaß.
Es waren ja auch nicht
zu heftige Anstiege
dabei. Kurz vor Rettenberg hatte Claudia
am Hinterrad einen
Platten und wir mussten flicken, denn einen
Schlauch hatte sie
nicht dabei. Und ich
fahre ja 28 Zoll und
Claudia 26 Zoll. Leider
zeigte sich nach 2-maligen Flicken der defekten Stelle kein Erfolg, immer wieder ließ
der Schlauch die Luft
und des Rad war platt. Ich fuhr also allein nach Rettenberg, um dort zu erfragen, ob
sich irgendwo ein Schlauch auftreiben ließ. Leider war nichts zu erreichen und ich
musste unverrichteter Dinge zu Claudia zurück kehren. Auch ein Trupp von radfahrenden Rentner konnte uns nicht helfen. Doch dann war uns das Glück doch noch
hold, ein Pärchen fragte was los sei und Claudia erklärte ihnen das Problem. Der
Mann hatte auch einen Schlauch, wollte ihn aber erst nicht verkaufen. Doch sein
Frau oder Freundin konnte ihn noch überzeugen, zu unsere Glück. Sonst wären wir
gezwungen, gewesen in Rettenberg schon Schluss zu machen. Das hätte unseren

6

Plan gehörig durcheinander gebracht, so war aber alles in Butter. Da sich die ganze
Geschichte fast 2 Stunden hingezogen hatte, beschlossen wir im Brauereigasthof
Engel zu Mittag zu essen. Das leckere Bier baute uns auch wieder auf.
Nach dem Essen radelten wir weiter, Sonnenschein kleinen Landstraßen und
kaum Verkehr. So macht das Radfahren Spaß. Immer wieder trafen wir unserer Retter. Am Nachmittag gönnten wir uns auch noch ein Eis. Dann sind wir ein Stück am
Hopfensee entlang geradelt, um dann nach Füssen zu kommen. Dort überquerten
wir den Lech und sahen im Süden Schloss Hohenschwangau und Neuschwanstein.
Um den Schlössern einen Besuch abzustatten, reichte unsere Zeit nicht aus. Dieses
Vorhaben wurde auf einen anderen Zeitpunkt verlegt. Weiter nach Osten fuhren wir
durch Schwangau und kamen gegen 19:00 Uhr an unserem Etappenziel, dem Campingplatz am Bannwaldsee, an. Es wurde das Zelt aufgebaut und Claudia verwöhnte
mich mit einem 3-Gänge Menü. Ich holte dazu frisch gezapftes Bier von der Gast stätte des Zeltplatzes, wo heute Abend auch Tanz war. Nachdem wir gegessen und
getrunken hatten, wurde noch die Abendtoilette erledigt und dann schlafen gegan gen. Heute war ein aufregender Tag, wir hofften, das die nächsten Tage weniger
aufregendes zu bieten haben.

7

Montag, der 18.08.2014
Schwangau - Bad Tölz
Tagesetappe: 91 km

Gesamtkilometerzahl: 228 km

Höhenmeter: 810 m

Gesamthöhenmeter:

2798 m

Fahrzeit:

Gesamtfahrzeit:

15h 02min

5h 37min

Ungewöhnlicherweise bin ich schon 7:15 Uhr aufgestanden und habe mir die Zähne
geputzt und mich gewaschen. Zurück am Zelt machte ich erst einmal Wasser für
Tee heiß und holte Brötchen und für Claudia einen Cappuccino. Dann wurde Claudia geweckt und wir frühstückten in aller Ruhe. Bevor wir uns aber zur Abreise fertig
machten, schwammen wir noch eine Runde im Bannwaldsee. Das war herrlich,
schön erfrischend und niemand außer uns störte die Ruhe.
Dann aber alles verpackt und uns gegen 10:00 Uhr auf die Drahtesel ge schwungen. In Halbblech, das war der nächste Ort durch den wir fuhren, nach ei nem Fahrradgeschäft gefragt. Wir hatten aber kein Glück, hier gab es keinen. Also
sind wir weitergefahren. Es war ein sehr schöne Strecke mit wunderbaren Radwetter. Wir radelten einige Kilometer auf der Königsstraße entlang und zu unserer
Rechten sahen wir die Alpen. So schön kann eine Radtour sein. Irgendwann kam
dann eine Baustelle, an der wir ein Wasserdurchfahrt hatten und der Bachgrund war
sehr steinig, aber auch das war kein großes Problem. In Eschenlohe machten wir
dann unsere Mittagsrast. Im Gasthof zur Brücke direkt an der Loisach aßen wir Wollwürste mit bayrischem Kartoffelsalat, sehr lecker. Bis Buchenried führte der Radweg
an der Loisach entlang um sie dort zu verlassen, aber in Großweil hatten wir den
Fluss wieder an unserer Seite. Ach übrigens, irgendwo konnten wir auch noch einen
26 Zoll Schlauch für Claudia auftreiben, jetzt konnten wir beruhigt weiterfahren.
Nun erwartete uns ein schöne Aussicht auf den Kochelsee und die Alpen. Die
paar Kilometer von Kochel am See bis Benediktbeuren waren schnell erledigt und
kaufte wir erst einmal wieder ein und sahen uns danach das Kloster ein wenig an.
Die letzten Kilometer waren für Claudia ziemlich anstrengend. In Bad Heilbrunn kam
ich dann noch mit einem 80-jährigen Radler ins Gespräch. Er erzählte mir, das er
seit diesem Jahr ein E-Bike fahren würde, denn sonst könnte er nicht mehr so viel
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Rad fahren. Da finde ich den Einsatz von Elektrofahrrädern sehr gut. So werden die
Leute wieder mobil, nehmen am Leben teil und sitzen zu Hause. 2-3 Kilometer hinter Bad Heilbrunn kam dann auch unser Etappenziel, der Campingplatz Demmelhof
am Stallauer Weiher. Dort bauten wir unser Zelt auf und aßen zu Abend. Wir kamen
auch noch mit 2 Brüdern ins Gespräch die zum Bodensee radeln wollten und von
München kamen. Jetzt wurde es allerdings auch schon dunkel und wir verzogen uns
in unsere Zelt. Ein weiterer schöner Tag war nun zu Ende gegangen.

Dienstag, der 19.08.2014
Bad Tölz – Bad Feilnbach
Tagesetappe: 67 km

Gesamtkilometerzahl: 295 km

Höhenmeter: 838 m

Gesamthöhenmeter:

3636 m

Fahrzeit:

Gesamtfahrzeit:

19h 35min

4h 33min

Leider schien die Sonne heute morgen nicht und zu allem Übel regnete es noch
dazu. Nach den üblichen Morgenverrichtungen entschieden wir uns dafür in der
Gaststätte zu Frühstücken, zum Glück gab es die Möglichkeit. Wir zogen unserer
Frühstück ziemlich in die Länge, in der Hoffnung der Regen würde aufhören. Das tat
er tatsächlich und wir konnten unsere Sachen im Trockenen verstauen, aber das
Zelt musste ich feucht einpacken. Es regnete zwar nicht, doch es war recht frisch
also zogen wir unsere langen Radsachen an. Wir verabschiedeten uns von den Brüdern, wünschten ihnen viel Spaß und radelten von dannen. Als erstes mussten wir
durch Bad Tölz, doch dann hatte uns die Natur wieder. In einem sanften auf und ab
kamen wir dann nach Gmund am Tegernsee.
Weiter fuhren wir auf kleinen Straßen bis zum Schliersee, um an dessen
Westufer entlang zu radeln. Über Fischbachau und Niklasreuth führte uns der Rad weg nach Bad Feilnbach. Auf dem Kaiser Camping Outdoor Resort stellten wir unser Zelt auf und ließen es erst einmal trocknen. Nun setzten wir uns erst einmal in
den Biergarten und tranken 2 Bier. Am Nachmittag lasen wir noch etwas und tum
Abendbrot gab es Nudeln mit Tomatensoße und dazu Weißwein. Bis es zu dunkel
und zu kalt wurde lasen wir noch und dann kletterten wir in die Schlafsäcke.
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Mittwoch, der 20.08.2014
Bad Feilnbach - Siegsdorf
Tagesetappe: 67 km

Gesamtkilometerzahl: 362 km

Höhenmeter: 737 m

Gesamthöhenmeter:

4373 m

Fahrzeit:

Gesamtfahrzeit:

23h 16min

3h 41min

Auch heute morgen
versteckte sich die
Sonnen hinter den
Wolken, aber es regnete nicht. So konnten wir auch in Ruhe
an unserem Tisch im
Freien frühstücken.
Nun begann unserer
vorletzte Etappe. Es
hätte uns die Somme
scheinen
können,
aber da es nicht regnete, waren wir vollauf zufrieden. Zuerst
sahen wir uns vom
Fahrrad Bad Feinbach an, das ist ja
durchaus ein schönes Örtchen. Wiederum hatten wir an unserer rechten Seite wieder das herrliche Panorama der Alpen. Wiederum führte der Radweg uns auf kleinen Straßen Richtung Endziel, dem Königssee. Kurz nach Kirchdorf überquerten wir
den Inn. Nach Rohrdorf mussten wir ein Stück entlang der A8 fahren. Weiter fuhren
wir dann über Aschau bis nach Bernau am Chiemsee. Von da an mussten wir an
oder auf der 205 fahren, die kleinen einsamen Sträßchen sind uns da lieber. In
Grassau war damit Schluss und das es wurde wieder ruhiger auf der Straße. Kurz
nach Bergen wollte mein Garmin geradeaus, aber die Schilder des Radweges zeigten nach links. Wir ignorierten das Piepsen von meine Navigationsgerät und fuhren
weiter auf dem ausgeschilderten Radweg. Allerdings führte die Straße jetzt bergan.
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Durch Bad Adelholzen, mit seiner Mineralwasserfabrik nach Siegsdorf. Hier musste
ich erst einmal die Kart und mein Garmin zu Rate ziehen, um den Weg zu unserem
Zeltplatz zu finden. Das Problem wurde schnell gelöst und wir radelten an der Wei ßen Traun entlang bis zum Freibad, das war auch der Radweg zum Königssee. Dort
verließen wir den Radweg und nach den Vorgaben meines Garmin Richtung Alpencamp Siegsdorf. Jetzt wurde es ziemlich steil und Claudia sagte zu mir, ich solle
doch schon vorausfahren. Das tat ich dann auch und kam so allein am Zeltplatz an.
Die Betreiber hatten auch eine kleine Kneipe, in setzte ich mich und bestellte schon
mal 2 Bier. Eins für Claudia und eins für mich. Bis sie dann ankam hatte ich auch ihr
Bier schon fast ausgetrunken, also bestellt ich noch eins.
Fürs Frühstück bestellten wir auch noch Brötchen und dann bauten wir das
Zelt auf. Während ich duschte, begann Claudia schon mit der Zubereitung des
Abendbrotes. Nudeln mit Tomatensoße und Käse. Nachdem sie sich gesäubert hat te, aßen wir unsere Nudeln und danach lasen wir noch ein wenig. Als es zu dunkel
wurde verzogen wir uns ins Zelt.

Donnerstag, der 21.08.2014
Siegsdorf - Königssee
Tagesetappe: 67 km

Gesamtkilometerzahl: 429 km

Höhenmeter: 747 m

Gesamthöhenmeter:

5120 m

Fahrzeit:

Gesamtfahrzeit:

26h 14min

2h 58min
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Leider war es heute morgen wieder komplett bedeckt und ziemlich frisch. Nachdem
wir unsere Morgentoilette erledigt hatten, wollte ich die Brötchen holen. Aber die Tür
zur Gaststätte war noch geschlossen. So setzten wir uns in den kleinen Biergarten
und kochten schon mal Wasser für Kaffee und Tee. Nachdem wir jeder schon ein
Heißgetränk zu uns genommen hatten, kamen unsere Brötchen. Es war schon gegen 9:00 Uhr als wir endlich frühstücken konnten. So sind wir erst gegen 10:00 Uhr
vom Zeltplatz losgefahren. Wir sind nicht zurück nach Siegsdorf, sondern auf dem
Berg entlang und in Traunstein dann wieder auf den Bodensee-Königssee-Radweg
gekommen. In Piding trafen wir dann auf die Saalach, dann erreichten wir Bad Reichenhall und fuhren mitten durch die Stadt. Es war nicht einfach den Radweg zu finden, denn die Bäderarchitektur und
die vielen Menschen erschwerten diese Aufgabe
ganz schön.
Nach
Bayerisch Gmain
fuhren wir entlang
der Bundesstraße
20, auf der auch
ziemlich viel Verkehr
herrschte.
Nach Oberbuchberg konnten wir
in den Wald abbiegen.
Dafür,
das wir jetzt so ruhig fahren konnten, mussten wir aber einen Preis bezahlen. Während sich die Straße in 2 Serpentinen den Berg hoch schlängelte, war unser Weg sehr direkt und ziemlich steil. Das
war bei einem Waldweg mit unserem Gepäck nicht gerade leicht zu bewältigen,
aber wir schafften es ohne das Fahrrad schieben zu müssen. Danach führte der
Radweg mehr oder weniger bis Bischofswiesen immer an der B20 entlang. Danach
war es aber wieder ziemlich ruhig bis Berchtesgaden. Nach dem Bahnhof fanden wir
dann auch den Radweg wieder, aber diesen mussten wir mit einigen Wanderern tei len. Aber dies stellte kein Problem dar. So fuhren wir die letzten Kilometer immer an
der Königsseer Ache entlang und erreichten letztendlich unser Zeil, den Königssee.
Dort angekommen stellten wir die Räder ab, zogen unsere Schuhe aus und badeten
unsere Füße im Königssee. Die Sonne lacht ja seit dem späten Vormittag ja auch
vom Himmel. Das ist ein sehr würdiger Schluss für unserer Radtour.
Nun rief Claudia ihre Freundin an, sie war auch schon von der Alm mit mei nem Auto gekommen. Gemeinsam setzten wir uns noch an den Königssee und tranken Kaffee oder in meinem Fall Kakao. Es war nun gegen 15:00 Uhr. Wir gingen zu
meinem Auto und packten die Räder ein, verabschiedeten uns und fuhren los. Ich
brachte Claudia nach Reischach. Ihr Angebot noch hier zu Übernachten lehnte ich
ab, den ich wollt nach dieser Woche wieder zu meiner Bärbel nach Hause. Dort kam
ich dann am späten Abend an. Nun war diese Radreise auch wieder Geschichte.
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Nachwort
Diesmal ist mir diese Zeit von Claudia geschenkt worden und ich denke das ist
ziemlich wichtig im Leben, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Leider kann
ich mit Bärbel Radtouren solcher Art nicht machen. Wir fahren natürlich schon Rad,
zu Haus und im Urlaub, aber halt Tagestouren, die uns auch viel Freude bereiten.
Ich bin ihr sehr dankbar dafür, das ich aller 2 bis 3 Jahren mich auf mein Rad
schwingen darf und durch die „Welt“ radeln kann.
Der Bodensee-Königssee-Radweg ist sehr schön. Natürlich sind auch einige
Höhenmeter zu bewältigen, aber nur 2 Stellen sind ziemlich steil und anstrengend.
Für die Höhenmeter die man erklimmen muss, bekommt man aber auch viel zurück.
Von Beginn an wird der Radfahrer mit herrlichen Aussichten auf die Alpen belohnt.
Die Strecke führt größtenteils auf kleinen Nebenstraßen, Feld- und Waldwegen entlang und hat uns sehr gut gefallen. Ich kann diesen Radweg jedenfalls weiterempfehlen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder gar Lob habt, sendet mir doch ein fach eine E-Mail ab: michael@rothe-home.de
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