
GSV München 1924 e.V.         

-Bergwanderabteilung- 
 
 

Wanderung zum Jägerkamp 09. 07. 2016 
Liebe Wanderfreunde, 

nachdem nun die Wanderungen im Mai und Juni wegen dem Wetter abgesagt wurden, begeben wir uns 

auf eine leichtere Wanderung am Spitzingsee, der ja bestens bekannt ist. 

Anfahrt : BAB Salzburg 

Ausfahrt Weyarn, Miesbach, 

Schliersee, Spitzingsee, am 

höchsten Punkt der Bergstraße 

(nach ersten Häusern rechts) 

ist der Spitzingsattel, hier 

parken. Alternativ wenn 

Parkplätze frei: Ca. 1km vor 

dem Spitzingsattel ist links eine 

kleine Parkbucht mit Schild 

„Jägerkamp, 2h“, hier kann 

man auch starten und am Ende 

vom Spitzingsattel hierher zu 

Fuß zurückgehen, dafür 

kostenlos! 

 

Höhenprofil:  

Parkplatz Spitzingsattel 1127m 

Jägerbauernalm          1546m 

Jägerkamp           1746m 

Schönfeldhütte          1410m 

Wanderzeit:            ca.4 Std. 

 

Schwierigkeit:    w1 

 

Treffpunkte:  Ostbahnhof, 

Friedenstrasse             8:00 Uhr 

Spitzingsattel               9:00 Uhr 

Aufstieg: Der Steig beginnt unmarkiert direkt am Anfang des Parkplatzes. Der Pfad geht in nord-

östlicher Richtung (also gegenüber der Schilder „Firstalm“) durch einen Holzdurchlass im Weidezaun über 

die Weide in Serpentinen bergauf – bei der ersten Serpentine nicht geradeaus sondern rechts halten! Wir 

folgen immer weiter dem Steig in den Wald hinein bergauf, an Schotter und Lawinenverbauung vorbei 

und stößt auf einen Weg, der von links hochkommt. (Dies ist der offizielle Aufstieg – siehe Anfahrt – und 
startet ca. 10-15 Minuten zu Fuß unterhalb des Spitzingsattels an der Spitzingsstraße) 

Wir folgen dem Weg bergauf Richtung Jägerbauernalm und erreichen zunächst einen schönen Talkessel 

und haben unser Ziel direkt im Blick. Wir folgend dem Weg weiter bis zur Alm, bestaunen Lama, Kühe, 

Ziegen uvm. und entscheiden uns dann entweder für links oder rechts. Beide Wege dauern ca. 30 

Minuten, wobei der links kürzer, dafür etwas steiler ist. Wir nehmen diesen und steigen zwischen 

Latschen empor bis zum Gipfel des Jägerkamp und genießen die Aussicht auf Schliersee, Aiplspitz, 
Hochmiesing, Rotwand, Risserkogel uvm. 

Abstieg: Wir halten uns am Kreuz links und steigen zur vom Gipfel bereits sehbaren Schönfeldhütte ab, 

wobei wir uns auf dem eindeutigen Steig halten und immer den Schildern folgen. An der Schönfeldhütte 

geht es beschildert nach Westen zum „Spitzingssattel“ zurück. Der Weg ermöglicht nochmal eine tolle 
Sicht auf den Spitzingsee und bringt uns unter moderater Neigung zum Parkplatz zurück. 

Zwecks witterungsbedingter Absage bitte um Nachricht per Mail ernst.weingartner@live.de 

oder SMS an 0176-52805224, falls Teilnahme erwünscht  

Euere Bergwanderleitung    

     

Der Verein und die Abteilung haften nicht für Unfälle. Jeder Teilnehmer muss für ausreichenden Schutz 

sorgen! 


