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Die Region

Einmal um das „Bayerische Meer“ lautet das Motto. Die Region  
rund um Deutschlands drittgrößten See, dem Chiemsee, 
gefällt dem Motorradfahrer wegen dem Mix aus einem 
von attraktiven Kleinststraßen durchzogenen Hinterland 
und einer, fast bis auf 2.000 m reichenden, Voralpenkulisse.  
Lohnenswerte (Motor-)Kulturstopps sind ein weiterer 
Trumpf in der Heimat von Goldrosi und anderen Medaillen-
Sammlern.

Die Tour

Wir starten unsere Runde im Motor-Bike-Hotel „Zur Post“ 
in Törwang. Ein paar nette Kilometer zum Warmwerden 
und schon sind wir in Österreich. Rechts von uns erhebt sich 
das Kaisergebirge und begrüßt uns mit tollen Panoramen.  
Ja, tolle Berge haben sie schon die Öschis. Nur wenige Kilo-
meter sind es von hier auf direktem Weg zu unserem nächs - 
ten Ziel, Reit im Winkl. Aber wer wird denn die Gerade 
wählen, wenn es auch kurvig geht? Und dann geht die  
Post auch schon ab. Die Strecke windet sich genial in nörd-
liche Richtung, um uns ab Marquartstein mit herrlichem  
Geschlängel wieder in den Süden zu führen. 

Jetzt ist es soweit, wir fahren im Heimatort von Goldrosi  
ein. Die Touribusse hier und wenig später in Richtung  
Winkelmoosalm motivieren uns zum Weiterfahren. Der fol-
gende Teilabschnitt der Deutschen Alpenstraße belohnt uns 
mit Kurven, Bergen und Seen. 

Mit Ruhpolding erreichen wir jetzt einen weiteren be-
kannten Ort der Chiemgauer Alpen. Hier fühlen wir uns  
sofort wohl, vielleicht liegt`s am „Schnauferlstall“, der wohl 
nicht nur für Freunde alter Motorräder einen Stopp wert ist. 
Ganz sicher liegt es aber an den fantastischen Windbeuteln 
im Café „Windbeutelgräfin“. 

Die Kalorienbomben arbeiten wir auf dem Motorrad ab und 
nehmen direkt Kurs auf den Chiemsee. Viel zu sehen gibt es 
nicht vom Bayerischen Meer, dazu muss man schon in Orte wie 
Seebruck oder Prien einfahren. Wir wollen aber heute noch 
ein bisschen touren und nehmen unseren Pausenkaffee erst 
in Wasserburg, das nicht zuletzt als Kulisse einer erfolgreichen 
Fernsehserie mit Senta Berger bekannt ist.

Leider kommen wir heute nicht mehr dazu das bekann-
te Schloss Herrenchiemsee und das starke Automu seum in  
Amerang zu besuchen. Das heben wir uns für morgen auf, 
denn dann wollen wir die Tour noch einmal in entgegen-
gesetzte Richtung fahren.

chiemgau
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2 Chiemsee
Ob zur Besichtigung von Schloss 
Herrenchiemsee oder zum Kaffee am  
Seglerhafen, das bayerische Meer  
gehört zum Pflichtprogramm eines 
Besuchs in den Chiemgauer Alpen.

www.chiemsee-alpenland.de

1 Ruhpolding

Hier trainieren unsere Biathlon- 
Asse. Auch für Biker eignet  
sich die Chiemgaugemeinde zum  

Zwi schenstopp. Während die Wind  - 
 beu tel gräfin ein geniales Gebäck 

präsentiert, warten im Schnauferl-
stall restaurierte Motorräder auf 
interessierte Fans.

www.ruhpolding.de

4 Amerang
Ein Muss nicht nur für Autofans. 
Das Efa-Museum für deutsche Auto-
mobil geschichte begeistert mit weit 
über 200 Exponaten.

www.efa-automuseum.de

Tipps & TReffs 

ÜbeRnAChTung WeiTeRe infos
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3 Wasserburg 
Der Inn macht die attraktive Stadt 
mit den beeindruckenden Fassaden 
und Erkern zur besuchenswerten  
Insel.

www.wasserburg.de

4 Motor bike hotel
 gasthof-hotel Zur post***
Dorfplatz 4
D - 83122 Törwang-Samerberg 
Tel. +49 (0 80 32) 86 13  
Fax +49 (0 80 32) 89 29 

www.hotel-post-samerberg.de
info@hotel-post-samerberg.de www.msd-info.de/chiemgau

http://www.windbeutelgraefin.de
http://www.windbeutelgraefin.de
http://www.ruhpolding.de/bayern/Article/ID/22/Session/1-KS1pa4sS-0-IP/Schnauferlstall.htm
http://www.ruhpolding.de/bayern/Article/ID/22/Session/1-KS1pa4sS-0-IP/Schnauferlstall.htm
http://www.motor-bike-hotels.com
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