
  

 

Meine Lieblingstour für einen ganztägigen Motorradausflug 
 

 
Erster Tag 
Sie verlassen gegen 8.00 Uhr Rohrdorf und fahren auf der Landstraße 
Richtung Neubeuern, Nussdorf, in Nussdorf überqueren Sie den Inn 
Richtung Brannenburg, in Brannenburg geht es dann auf den Tatzlwurm 
(Maut bereit halten) Richtung Bayrischzell (bitte vorsichtig fahren, sehr 
strenge Geschwindigkeitskontrollen). In Bayrischzell fahren Sie Richtung 
Schliersee und biegen kurz vor Schliersee links ab zum Spitzingsee. Am 
Parkplatz neben der Kirche lassen Sie Ihr Motorrad stehen und gehen – 
maximal 10 Minuten – Richtung Valepp zum Albert-Link-Haus. Dort gibt 
es als zweites Frühstück ein köstliches selbstgebackenes frisches Brot 
mit einem entsprechenden Belag, verbunden mit einem herrlichen Blick 
in das Valepp-Tal. Wieder 10 Minuten zu Fuss zurück und dann mit dem 
Motorrad nach Schliersee, am Schliersee entlang Richtung Hausham 
und in Hausham links weg zum Tegernsee. Nun geht es am Tegernsee 
entlang nach Rottach-Egern, Kreuth, Achenpass zum Achensee. Vom 
Achensee dann hinab ins Zillertal, über die Autobahn Richtung Mayrh-
ofen – und jetzt wird es alpin – kurz vor Fügen biegen Sie rechts ab (bitte 
aufpassen, die Beschilderung ist nicht besonders auffällig) auf die Ziller-
taler Höhenstraße - der absolute Höhepunkt des heutigen Tages. Sie 
geniessen oberhalb des Zillertals eine traumhafte Fahrt mit ständigem 
Blick auf die Zillertaler Alpen. Im letzten Drittel der Hochstraße gibt es 
einige Almen bzw. Restaurants bei denen dann eine nicht allzu lange 
Brotzeitpause angesagt ist. Sie kommen dann wieder ins Zillertal und 
fahren weiter Richtung Mayrhofen und dann geht es links ab zum Ger-
lospass, Krimmler Wasserfälle, Neukirchen bis Mittersill und in Mittersill 
biegen Sie wieder links ab, den letzten Pass des heutigen Tages Rich-
tung Pass Thurn, Kitzbühel und in Kitzbühel, Achtung bitte nach links 
abbiegen, Sie fahren zurück über Kirchberg, Brixen, Hopfgarten, Wörgl 
und in Wörgl fahren Sie, falls Sie das Pickerl schon haben, auf der Auto-
bahn bis Rosenheim, Rohrdorf oder ganz gemütlich auf der Landstraße 
Wörgl, Kirchbichl, Kufstein, Niederndorf, Erl, Brannenburg, Rohrdorf – 
als Alternative bietet es sich an, falls es noch nicht zu spät ist, biegen Sie 
in Niederndorf rechts ab Richtung Walchsee und fahren dann über 
Sachrang, Aschau, Frasdorf nach Rohrdorf. – Und dort erwartet Sie 
dann als erstes ein gekühltes Pils (oder auch zwei), eine Pfannkuchen-
suppe, anschließend gekochtes Rindfleisch mit viel Meerrettichsoße und 
frisch geriebenem Meerrettich mit Salzkartoffeln und Wirsinggemüse und 
anschließend eine – hoffentlich – kalorienfreie Nachspeise. 
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Und wenn Sie dann für den nächsten Tag noch eine Empfehlung brau-
chen, gibt es hier zwei Alternativen: 
 

1. Sie brauchen einen gemütlichen Tag – dann empfehle ich Ihnen ei-
ne Reise rund um den Chiemsee und für alle, die nach der Zillertaler 
Höhenstraße nochmals eine große Pässetour machen wollen, gibt 
es  
 

2. bei uns in der Gegend eigentlich keine Alternative zum Großglock-
ner. 
 

 
Zweiter Tag 
Die gemütliche Tour rund um den Chiemsee beginnt wieder in Rohrdorf 
Richtung Neubeuern, Nussdorf. Kurz vor Nussdorf biegen Sie ab nach 
links und fahren auf den Samerberg, Törwang und wieder ins Tal Rich-
tung Frasdorf. In Frasdorf geht es über die Autobahn nach Prutdorf – 
Prien – und wenn Sie rechtzeitig weggefahren sind, können Sie es sich 
zeitlich leisten in Prien an der Schiffsanlegestelle das Motorrad abzustel-
len und mit dem Schiff auf die Fraueninsel zu fahren, dort einen kurzen 
Rundgang zu machen und bei einem der dortigen Fischer eine frisch ge-
räucherte Forelle als Zwischenmahlzeit verspeisen. Mit dem nächsten 
Schiff geht es wieder zurück nach Prien und von Prien fahren Sie nun 
rund um den Chiemsee, Gstadt, direkt am Chiemseeufer entlang Rich-
tung Seebruck. Hier machen Sie an einem der vielen Restaurants (Ba-
desachen nicht vergessen) und Cafe´s eine Pause und geniessen einen 
traumhaften Blick auf den Chiemsee. In Seebruck geht es dann weiter 
nach Chieming, Grabenstätt über die Autobahn Übersee, Grassau, Ber-
nau, Frasdorf – und wenn die Zeit reicht, in Frasdorf nochmals rauf auf 
den Samerberg und über Neubeuern nach Rohrdorf – andernfalls von 
Frasdorf direkt nach Rohrdorf. 
 
Am Abend gibt es dann beim Hotel zur Post in Rohrdorf diesmal ein herr-
liches dunkles Bier, für die Gesundheit einen vitaminreichen Salat und 
anschließend Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln. Die Empfehlungen 
des Chefs, Herrn Albrecht, für ein abschließendes Glas Rotwein waren 
bisher immer sehr gut. 
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Dritter Tag 
Als Alternative der Großglockner. – Um Zeit zu gewinnen fahren Sie von 
Rohrdorf gleich auf die Autobahn Richtung Kufstein, verlassen die Auto-
bahn in Kufstein Nord und fahren dann über Scheffau Richtung St. Jo-
hann – Fieberbrunn, Hochfilzen, Leogang, Saalfelden und von Saalfel-
den geht es dann – leider auf einer dicht befahrenen Straße, nach Zell 
am See und von dort nun über Fusch auf den Großglockner. Rund um 
Fusch gibt es unmittelbar an der Straße nette Restaurants, bei denen 
eine kleine Brotzeit drin ist. Oben am Großglockner angekommen, soll-
ten Sie in jedem Fall zur Pasterze (Gletscher) weiter fahren und wenn es 
die Zeit erlaubt, wieder runter nach Heiligenblut. Die Kirche in Heiligen-
blut und der Friedhof sind sehr interessant. Nicht allzu spät – ca. 16.00 
Uhr – geht es wieder rauf auf den Großglockner und dann runter nach 
Fusch, Zell am See und von Saalfelden fahren Sie geradeaus weiter 
nach Lofer, Waidring und biegen hinter Waidring rechts ab nach Kössen, 
entlang an der Tiroler Ache nach Schleching, Marquartstein, Grassau, 
Bernau und dann entweder wieder auf der Landstraße über Frasdorf 
nach Rohrdorf oder das letzte kurze Stück auf der Autobahn bis Rohr-
dorf. 
 
Und für heute Abend haben Sie freie Essensauswahl, allerdings sollten 
Sie unbedingt zum guten Schluss einen Kaiserschmarrn, frisch aus der 
Pfanne, sich zubereiten lassen, mit Apfelmus aus eigenen Äpfeln des 
Hauses. 
 
Zum guten Schluss noch ein Angebot: Wenn ich das rechtzeitig weiß 
und wenn es in meinen Terminkalender passt, begleite ich Sie bei der 
einen oder anderen Tour sehr gerne.- Ich fahre eine Honda Goldwing. 
Sie erreichen mich per Email: kanzlei@haubner-stb.de. 


