Wanderprogramm Arber-Schachfestival 2018
Sonntag, 29.7. Bodenmaiser Perlen
TP 15.00
Diese etwa vierstündige Wanderung führt uns zunächst bergan zu den Risslochwasserfällen und dann
weiter über die Schönebene zum Hausberg von Bodenmais – dem Silberberg. Anschließend wird nach
Bodenmais abgestiegen, wo Einkehrmöglichkeit besteht.
Montag, 30.07. Frauenau – Zwiesel
TP 14.10, mit Zug hin und zurück
Diese etwa dreieinhalbstündige Tour führt uns vom gläsernen Herzen des Bayerischen Waldes in
Frauenau meist auf befestigten, aber aussichtsreichen Wegen nach Zwiesel wo Einkehrmöglichkeit
besteht.
Diese Fahrt ist auch für Begleitpersonen oder Nichtwanderer geeignet, die die Möglichkeit
haben, in Frauenau das einmalige Glasmuseum zu besichtigen und dann wieder mit dem Zug über
Zwiesel nach Bodenmais zurückzufahren.
Dienstag, 31.07. Rundwanderung um Regen (ggf. mit Pichelsteinereinkehr, Reservierung für
das Bierzelt bei der Organisation nötig)
TP 14.10, mit Zug hin und zurück
Dieser etwa dreistündige Rundweg führt uns zunächst über den Riedberg hoch zur Burgruine
Weissenstein, wo wir mit einem herrlichen Blick auf die Kreisstadt für den Anstieg belohnt werden.
Weiter geht es dann entlang des gigantischen Quarzfelsens – Pfahl genannt – wieder hinab zum
gleichnamigen Fluss Regen und zum Gelände der Brauerei Falter, wo Einkehrmöglichkeit auf dem
größten Volksfest im bayerischen Wald besteht. Rückkehr in Bodenmais für die ausgiebigen
Volksfestbesucher ist um 22.30.
Selbstverständlich ist die Fahrt auch für Nichtwanderer geeignet, die vom Bahnhof Regen durch
den Kurpark in etwa 20 Minuten zum Volksfestplatz gelangen können. Versäumen sollte man dabei
aber nicht vorher einen Besuch im Niederbayerischen Landwirtschaftsmuseum.
Mittwoch, 01.08. Bretterschachten – Hochzellberg - Bodenmais
TP 14.50; 1x Busfahrt
Unsere ca. dreistündige Wanderung führt uns von Langlaufzentrum Bretterschachten über den
Hochzellberg nach Bodenmais, wo Einkehrmöglichkeit oder die Teilnehmer am abendlichen Blitzturnier
besteht.
Donnerstag, 02.08. Böhmerwaldwanderung von Špičák nach Bayerisch Eisenstein
TP 14.10, mit Zug hin und zurück
Diese etwa dreieinhalbstündige Tour führt uns vom Ort Spitzberg ein Stück die Skipiste hoch und
weiter zum sagenumwobenen Teufelssee. Anschließend wird auf meist unmarkierten Wegen zum
Grenzbahnhof abgestiegen. Für die tschechische Bahn ist mit etwa 1,- Euro Fahrpreis zusätzlich zu
rechnen.
Gültige Ausweispapiere nicht vergessen!
Auch diese Fahrt ist für Begleitpersonen oder Nichtwanderer geeignet, die die Möglichkeit
haben, in Bayerisch Eisenstein das Museum im Grenzbahnhof und das Eisenbahnmuseum zu
besichtigen, oder einfach nur die Böhmische Küche zu testen, bzw. zollfrei einzukaufen, ehe es wieder
mit dem Zug über Zwiesel nach Bodenmais zurückgeht.
Freitag, 03.08. Großer Arbersee - großer Arber - Bodenmais
TP 14.50, 1x Busfahrt
Zum Abschluss unseres Wanderprogrammes soll natürlich auch der König des Bayerwaldes mit seinen
1456 m erklommen werden. Fünf Stunden Gehzeit sind für die tapferen Gipfeljäger an Gehzeit zu
rechnen. Wanderstöcke sind für diese Tour unbedingt zu empfehlen.
Für die gemütlichen Spaziergänger besteht die Möglichkeit ohne Anstrengung mit der Gondelbahn
in den Genuss der herrlichen Aussicht zu kommen, sowie eine kleine Runde am Arber zu drehen oder
eine Einkehr zu halten, ehe es wieder mit der Gondel hinab zur Talstation geht.

