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Leicht zu
bewältigender
Wanderweg
Höhenmeter: 248 m
Länge: 6 km
Dauer:
ca. 1h 55 min.

Von Eugendorf fahren Sie in
fürs Navi
den Ortsteil Reitberg. Rechts
Dorfstraße 7
abbiegen nach Schwaighofen –
5321 Koppl
von Schwaighofen bergab zur Wolfgangsee Bundesstr. 158. In diese links
abbiegen. Nach ca. 2 km fahren Sie
rechts ins Ortszentrum Koppl.
Entlang der Ortsstraße und direkt
neben dem Gemeindeamt befinden sich öffentliche,
kostenlose Parkplätze.
Die Wanderung von Koppl in die Plötz ist sehr erholsam. Es handelt sich um eine

Von Koppl in die Plötz

sehr leichte Wanderung, man könnte auch Spaziergang sagen, für die keine spezielle
Ausrüstung von Nöten ist. Grundsätzlich reichen Turnschuhe. Nahe dem Wasserfall der
Plötz ist der Weg dann fallweise steil, eng und etwas wurzelig. Trotzdem würden wir den Weg
insgesamt als sehr gut für Jedermann bezeichnen.

Öfﬁs

Von Eugendorf bedarf es
eines Umweges in die Stadt
Salzburg (Gnigl) mit den Linien
130 oder 140.
In Salzburg Gnigl nehmen Sie die
Linie 150 nach Bad Ischl.
Die Fahrt von Salzburg nach
Koppl dauert allerdings
nur 15 Minuten.

Große Teile des Weges führen entlang des Rettenbaches und sind durch den schönen Wald sehr schattig.
Daher ist diese Wanderung auch an sehr heißen Sommertagen besonders angenehm.
Beim öffentlichen und kostenfreien Parkplatz zwischen Gemeindeamt und Kirche startet die Wanderung.
Gehen Sie die Kopplerstraße (Ortszentrum) bis zum Kirchenwirt und noch etwas weiter. Die erste Straße links ist der
Poschensteinweg. Hier ist der Wanderweg in die Plötz schon gut beschildert (gelbe Schilder). Die Wegnummer ist 77.
Es ist auch Teil des Arnoweges.
Von hier aus der Beschilderung in den Wald folgen. Bald sehen Sie rechts unter sich den Rettenbach. Hier spazieren Sie gemütlich knappe
20 Minuten, bis Sie wieder aus dem Wald kommen.
An der ersten befestigten Straße biegen Sie nach rechts und nach der Brücke über den Rettenbach wieder nach links ein (Edtweg).
Die geteerte Straße endet beim Bauernhof Pöckl, aber ein Wiesenweg führt weiter zur Plötz (wieder beschildert). Hier geht es zuerst zum
Wald und dann in den Wald hinein. Dort fließt wieder der Rettenbach. Nach weiteren 20 Minuten erreicht man den Wasserfall Plötz und
den Mühlenweg.
Koppl und auch Ebenau sind sehr grüne und waldreiche Orte. Der Wasserfall Plötz ist ein 50 Meter hoher Wasserfall und der Plötz wird
nachgesagt, dass es sich hier um einen Glücks-Platz handelt.
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Unser Tipp:

Pack die Badehose ein (und ein kleines
Handtuch). Beim Wasserfall kann man auf
jeden Fall die Beine oder eben auch den
ganzen Körper herrlich erfrischen.
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