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Anfahrt

Leicht zu
bewältigender
Familien-Wanderweg

Höhenmeter: 24 m
Fahren Sie mit dem Auto von
Eugendorf
aus
Richtung
Thalgau,
Länge: 5,1 km
Parkplatz
weiter in Richtung Hof bei Salzburg
Hintersee
Dauer:
bzw. Fuschlsee. Durchfahren Sie den
Seestraße 33
Ort »Hof bei Salzburg« und biegen
ca.
1h 20 min.
5324 Vordersee
beim nächsten Kreisverkehr Richtung
»Faistenau/Hintersee« ab. Folgen Sie
der Straße ca. 7 km bis »Vordersee«.
Öfﬁs
Ca. 200 m nach dem Hotel FischerVon Eugendorf Zentrum können
wirt biegen Sie rechts ab und
Sie die Buslinien Nr. 130, 131, 140 bis
folgen der Straße bis zu dem
zur Haltestelle »Gnigl S-Bahn« nehmen.
ausgeschilderten
Queren Sie dort die Straße (Möglichkeit
Die Runde um den Hintersee eignet sich für Spaziergänge mit der Familie oder
Parkplatz.
einer Unterführung ist durch den Lift der
zum Joggen und Walken. Bei schönem Wetter gibt es auch Fahrradfahrer, die den
S-Bahn-Station gegeben). Auf der anderen
Weg rund um den See zum Training nutzen.
Straßenseite fährt der Bus Nr. 155 Richtung
»Faistenau-Hintersee« ab. Ausstiegsstelle
Zum Starten empfehlen wir den Parkplatz in Vordersee, der ein ehemaliges Holzlager der Bundesforste ist.
ist die Haltestelle »Faistenau Vordersee«.
Dort findet sich auch eine Kneippanlage, welche vor allem im Sommer für eine willkommene Erfrischung
Danach ist es ein Fußmarsch von 10 min.
bis zum Startpunkt des Rundweges.
sorgt. Von dort geht es nach rechts zu einer Brücke über den Almbach, der in den Hintersee mündet.
Achtung: die letzte Rückfahrt
Weiter geht es etwa 1,5 km entlang des Ufers, mit immer wieder schönen Ausblicken auf das tiefgrüne Wasser
findet am Nachmittag statt,
beachten Sie bitte den
des Sees und gemütlichen Rastplätzen. Wer über die ungewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt am Hintersee
aktuellen Fahrplan.

U

fürs Navi
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Näheres erfahren möchte, kann auf Hinweistafeln alles darüber lesen.
Nun heißt es sich zu entscheiden, ob man geradeaus weiter zur Eiskapelle (siehe Tipp) geht oder links die Runde
weiterverfolgt. Es bietet sich auch an, hier eine Rast einzuplanen, da sich an diesem Platz mit den vielen Schwemmhölzern
des Sees allerlei entdecken lässt.
Weiter geht es dem Rundweg nach. Der kleine Fluss »Taugl« lässt sich meist nicht überqueren, deswegen muss
man kurz in Richtung Hauptstraße ausweichen, bevor man nach einer kleinen Fußgängerbrücke wieder links
dem Weg folgen kann.
Nach weiteren 1,5 km erreicht man den Badeplatz Hirschpoint, an dem ein kleiner Kiosk auf die Wanderer
wartet. Angeboten werden kleine Snacks und Erfrischungen, aber auch eine Auswahl an verschiedenen
Eissorten. Für Kinder gibt es hier einen Spielplatz und einen Streichelzoo, die zum Verweilen einladen.
Vorbei am Beachvolleyballplatz des Badeplatzes setzt man die Runde fort und kommt dabei an
einigen wirklich gemütlichen Rastplätzen mit Bänken vorbei, die geradezu dazu auffordern
sitzen zu bleiben und die Aussichten zu genießen.
Fast am Ende des Rundwanderwegs befindet sich das
»Seestüberl am Hintersee«, das auch noch einmal
Königstatt
zu einer ausgiebigen Rast einlädt. Hier kann man
noch letzte Eindrücke vom Hintersee
sammeln, bevor man dann die letzten
paar hundert Meter zum
Hirschpoint
Parkplatz zurückgeht.
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Almbachbrücke
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➤
Rosenlehen

Unser Tipp:

Besonders empfehlenswert ist ein
Abstecher zur »Eiskapelle«, einer Art
Minigletscher, der bis in den
Frühsommer fortbesteht.

