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Sonntag, 5. Juli 2015  

Rad-Tagestour  

„Durch’s Tannheimer Tal“    
 

An diesem bereits um 8:45 sehr warmen Tag haben sich 9 

Radfahrbegeisterte am Parkplatz Heuweg getroffen, um 

gemeinsam ins Tannheimer Tal zu fahren. Leider war der 

Radwanderführer gehandicapt und konnte nur „begleiten“ 

aber nicht mitradeln. Pünktlich um 9:00 pünktlich fuhren 

wir los: auf der A7 bis Oy/Mittelberg und dann via Ober-

joch nach Schattwald auf den Parkplatz an der Wannen-

jochbahn.  
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Nachdem der Radwanderführer Streckenteil 1 und Verlauf  

erklärt hatte, sind die 7 Radler um 10:45 losgefahren.    

Hinunter zur Bundesstraße, diese „gequert“, dann auf dem 

offiziellen Radweg wurde von Schattwald, durch Zöblen, an 

Grän vorbei, zum Haldensee geradelt.  

 
 

Dort wurden die Radler bereits nach 1 Stunde Fahrzeit, 

also früher als erwartet, vom Wanderführer am Vesper-

platz auf der See-Südseite begrüßt.  Die Vesperpause im 

kühlenden Schatten am Seeufer hat richtig gut getan – ge-

badet hat niemand, obwohl der See schön warm war. Nun 

folgte Streckenteil 2: weiter am See entlang zum östlichen 
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Seeufer, hier auf der Uferpromenade zurück zum Ort Hal-

densee mit kurzer Rast am Hotel „Rote Flüh“ – dort  warten 

auf den „wandernden“ Wanderführer und Frau.  

 

Streckenteil 3 war der Wiesenweg von Haldensee nach 

Tannheim, dann weiter, immer leicht bergauf, zum Vil-

salpsee – Wanderführer und Frau sind mit dem Vilsalpsee-

Express gefahren. Die geplante ausgiebige Pause am See ist 

leider nur sehr kurz ausgefallen. Streckenteil 4 führte 

wieder hinunter nach Tannheim, von dort über Höf und Ki-

enzen zur Vils, dieser folgend an der Rohnenspitz-

Sesselbahn vorbei nach Zöblen und weiter nach Schattwald. 

Mit dem kurzen knackigen Anstieg zum Parkplatz endete 

diese schweißtreibende Radtour bereits um 16:00.  

Es folgte der verdiente, erholsame Teil: in der „Sportler-

Hütte“ an der Talstation Wannenjoch / neben dem Park-

platz (kurze Wege!!!) haben wir dann die ausgiebige Pause 

mit Speis und Trank genossen, bevor wir um 18:00 nach 

Hause gefahren sind.  
  

Teilnehmer:   7 Radler, 2 Wanderer 

Wegstrecke:  ca. 35 km 

Höhenunterschied:  ca. 100 m auf und ab      

Radl-Zeit:    3 ½ Stunden 

Wanderführer:   Gerd Maier / Jenny Bopp 


