
7 Aktiv-Tipps für Ihren Urlaub am Tegernsee – 
Teil 2
Heute kümmern wir uns um den aktiven Part, während Ihres Urlaubs. Bei unseren letz-
ten Tipps haben Sie ausgiebig geschlemmt und besondere Ausblicke genossen. Kommen 
Sie heute etwas in Schwung! Unser Tegernsee bietet ja unendlich viele Möglichkeiten. 
Zu Land, zur Luft und auf dem See, steigen wir gleich mit einer atemberaubenden Aus-
sicht ein.

1.)  Der Tegernsee von oben – vom Wallberg, ist wohl eine der schönsten Aussichten, 
die Sie erlebt haben müssen. An schönen Tagen sehen Sie locker bis München und 
noch weiter! Wenn Sie es gern bequem möchten, fahren Sie mit der Gondelbahn 
auf den Wallberg. Die Fahrt dauert 10min und währenddessen überbrücken Sie 
einen Höhenunterschied von 825m mit einer Steigung von 74%. Der Aufstieg dauert 
deutlich länger! Eine Wanderung auf den Wallberg lässt Ihren Puls höher schlagen. 
Je nachdem, wie geübt Sie sind und welche Route Sie für den Aufstieg wählen. Sie 
brauchen mindestens 2:30h, wenn Sie von der Talstation an der Wallbergbahn los-
wandern. Schneller geht es, wenn Sie erst an der Wallbergmoosalm starten. 
Dank seiner einmaligen Lage ist der 1.722 Meter hohe Wallberg einer der meist-
besuchten Gipfel des Mangfallgebirges und eines der beliebtesten Ausflugsziele 
Bayerns. Wenn Sie oben sind, beobachten Sie die Gleitschirm- und Drachenflieger, 
wie Sie sich aufschwingen in luftige Höhen und die Thermik sie immer höher und 
höher schraubt. 
Wie auch immer Sie hinaufkommen möchten, wichtige Infos zu Routen und Einkehr-
möglichleiten gibt es hier: 
https://www.wallbergbahn.de/winter/der-wallberg

 https://www.bergtour-online.de/bergtouren/bergwanderungen/leicht/wallberg

Und apropos Wandern.

2.)  Wanderung zur Tegernseer Hütte 
In der engen Scharte zwischen Ross- und Buchstein hat die Tegernseer Hütte einen 
wirklich unvergleichlichen Platz gefunden. Für Bergwanderer gehört diese exponiert 
gelegene Hütte zu den »Muss«-Touren in den bayerischen Alpen – und wer einmal 
droben war, der kommt immer wieder. Das die Hütte flankierende Gipfelpaar zählt 
zu den Paradebergen im Tegernseer Tal. Ein Traumaufstieg, aber auch anspruchsvoll. 
Planen Sie hierfür unbedingt einen ganzen Tag ein. Routen und Aufstiegszeiten, Ein-
kehrmöglichkeiten und Ausblicke finden Sie hier: 
https://www.bergtour-online.de/bergtouren/bergwanderungen/mittel/wanderung-
tegernseer-hutte-ross-buchstein
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3.)  Von Gasse auf die Neureuth wandern 
Für nicht so geübte Bergwanderer schlagen wir die leichte Tour von Wanderpark-
platz in Gasse zum Berggasthof Neureuth auf 1.264 Meter vor. Hier erwartet Sie 
kein Gipfelkreuz, sondern eine tolle Aussicht auf den See sowie das Berggasthaus 
Neureuth. Die Route führt sie überwiegend durch Wald, ab und zu gibt es etwas 
steile Stücke, aber nach 90min sind Sie auch schon oben und können den Ausblick 
und den äußerst guten Kaiserschmarrn genießen. 
Wo es langgeht sehen Sie hier: 
https://www.bergwelten.com/t/w/7043

4.)  Nehmen Sie sich Zeit für eine ALPENÜBERQUERUNG  
Die Route vom Tegernsee über den Achensee und das Zillertal nach Sterzing verläuft 
auf leichten bis mittelschwierigen Wegen, durch grandiose und abwechslungsreiche 
Landschaften. Übernachtet wird in den Ortschaften entlang der Strecke. Gasthöfe, 
Pensionen oder Hotels aller Kategorien erlauben einen erholsamen Schlaf, um den 
nächsten Tag wieder voll genießen zu können. Eine Woche Genusswandern, von der 
traditionellen bayrischen Kultur über die Tiroler Gastlichkeit zum Südtiroler Wein. 
Einmal über die Alpen – ein Erlebnis für immer. 
In 7 Etappen wandern Sie vom Bahnhof in Gmund nach Sterzing. 
https://www.die-alpenueberquerung.com/weg

5.)  Bogenschießen mit Litschi: „Den Bogen spannen, das Ziel fokussieren, Konzent-
ration, Atmung, Loslassen… Bogenschiessen bringt Sie ins Gleichgewicht und ist 
herausfordernd. In der Gruppe oder im Team wird daraus ein spannender Wettbe-
werb, der schon manchen unerwarteten Sieger hervorgebracht hat. Wir ermöglichen 
Ihnen dieses Event in unserer bayerisch-natürlichen Umgebung zwischen Isartal und 
Lenggries.“ heißt es auf der Website. Litschis Bergwelt hat noch viel mehr zu bieten, 
schauen Sie vorbei: 
https://litschis-bergwelt.de/bogenschiessen.php
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6.)  In Ihrem eigenen Tempo – mit dem Stand Up Paddle Board SUP über den Tegernsee. 
Und das Beste ist, Sie starten direkt vor unserer Haustür. Keine Anfahrt, keine Aus-
reden. Bestimmt wollten Sie es schon immer mal ausprobieren und fragen sich, wie 
es sich wohl anfühlt, mit so einem wackeligen Board über den See zu „paddeln“? 
Bisher haben Sie sich nur nicht getraut. Aber, irgendwas muss ja dran sein, wenn 
sich so viele dafür begeistern können. Probieren Sie es endlich aus. Jeder kann ein-
steigen, egal wie alt. Direkt bei uns vor dem Hotel, beim Sailingcenter. 
Alles zu SUP, Segeln und noch viel mehr gibt es: 
https://www.sailingcenter.de/portfolio/sup-verleih-tegernsee

7.)  Leinen los! – heißt es wieder ab dem 21.03.2020, bei der Tegernseer Seenschifffahrt. 
Eine Schifffahrt über den Tegernsee ist immer besonders und oft die schnellste 
Verbindung um von A nach B zu kommen. Frischen Wind um die Nase, so erleben 
Sie Natur und Berge von Seeseite aus. Sie können auch eine Schiffstour mit einer 
Wanderung verbinden. Fahren Sie zunächst mit dem Schiff von Bad Wiessee nach 
Gmund und wandern Sie dann über den Höhenweg von Gmund nach Tegernsee. 
Tolle Ausblicke garantiert! 
Wie wäre es mit einer Erlebnisfahrt? Einem kulinarischen Abend mit italienischem 
Spezialitätenbuffet? Abfahrt ist am Strandbad Rottach-Egern, die Dauer der klei-
nen kulinarischen Reise beträgt 3h und es geht um 20:00 Uhr los. Der kulinarische 
Abend findet nur an bestimmten Terminen statt, nähere Infos und Buchungsmög-
lichkeiten finden Sie hier: 
https://www.seenschifffahrt.de/de/tegernsee/erlebnisfahrten/fahrt/italienische-
schlemmerfahrt
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