
Willkommen im Reich der Kurven und 
Wälder! Auf dieser Tour gibt es diesmal 
viele Sehenswürdigkeiten, wie in keiner 
anderen Bayerischen Region.

Der Bayerische Wald ist ein wahres „El-
dorado“ für alle Motorradfreunde. Tolle 
Landschaft, einsame und kurvenreiche 
Nebenstraßen, Aussichtspunkte mit 
grandioser Fernsicht und gemütlichen, 
urigen Einkehrmöglichkeiten entlang der 
Strecke.

Der Weg führt vorerst von Deggendorf 
über Schaufling und Hunding in Rich-
tung Schönberg. Ein Ort für Erlebnislus-
tige, denn hier ist ein Hochseilgarten der 

ON TOUR

Quer durch den
                   Bayerischen Wald

Extraklasse, der 77 Stationen bietet und 
auch als einziger einen Handicap Par-
cours bietet.

Vor uns liegt eine kurvige Landstraße 
nach Grafenau - ein Ort, der ein einziges 
Auf und Ab der Straßenlagen bietet und 
Motorradfahrer zum genussvollen Da-
hingleiten verführt.

Weiter geht´s nach Spiegelau, wo sich die 
Bleikristallwerke und auch das Tor zum 
Nationalpark Bayerischer Wald befinden. 
Auf der Nationalparkstraße geht es auf 
sanft geschwungenen Biegungen durch 
das südliche Ende des Parks. Richtung 
Finsterau hebt sich die Straße allmählich 
aus den engen Hügeln und führt über 
weitläufige Hänge. Eine Sehenswürdigkeit 
ist hier das bekannte Freilichtmuseum.

Über die Ortschaft Mauth fahren wir 
nach Heldengut und anschließend in die 
Nähe der Tschechischen Republik. Hier 
machen wir einen kleinen Abstecher und 
fahren bei Philippsreut über die Grenze, 
wo sich unmittelbar danach ein kleiner 
Markt befindet. Ob Kleidung, oder Ziga-
retten - alles um einiges günstiger als ge-
wohnt. Aber Vorsicht: Es darf nicht zu viel 
eingeführt werden.

Nach etwas Entspannung heißt es: Wie-
der rauf aufs Motorrad und weiter geht’s 

bevor der Motor knisternd wieder ab-
kühlt. Zurück in Deutschland geht die 
Fahrt über Neureichenau und weiter 
nach Breitenberg. Entlang der Deutsch/
Österreichischen Grenze kommen wir in 
Wegscheid an, wo uns der nächste Über-
gang bevorsteht. Wer möchte, kann hier 
kurz mal nach Österreich rüber schauen.
Nach Untergriesbach windet sich die 
Straße wie eine Schlange durch den sehr 
dichten und dunklen Wald. Kleine und 
kleinste Straßen mit winzigen Dörfchen 
führen durch das Abteiland hinunter 
zum Donauufer und zu der herrlichen 
Dreiflüssestadt Passau. Wer länger in 
dieser Gegend bleiben sollte, dem emp-
fehlen wir eine kleine Donauschifffahrt, 
wo auf beiden Seiten des Flusses viele 
Burgen zu sehen sind. Der Beschilderung 
nach cruisen wir dann nach Allerting 
und Tiefenbach weiter. Auf der kurvigen 
Landstraße krallen sich die Reifen in je-
der Kurve in den Teer, wie es sich gehört. 
Angekommen  in Hörmannsberg fahren 
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wir zu dem Örtchen Kirchberg und durch 
die niederbayerische Waldlandschaft bis 
nach Aicha vorm Wald. 

Unsere Reise führt uns auf dem Asphalt 
engerer Sträßchen nach Norden, über 
Nammering und Fürstenstein Richtung 
Eging, wo jedes Bikerherz etwas höher 
schlägt. Eging am See?

Diesen Ort verbinden wir nur mit einem 
Highlight auf dieser Strecke:
Pullman City - die ultimative Westernstadt.

Wer hier nicht mindestens einen ganzen 
Tag verweilen kann, hat was versäumt. 
Ein Programm, das sich keiner entgehen 
lassen sollte. Je nach Jahreszeit gibt es 
verschiedene Attraktionen, wie z.B. das 

Gigantentreffen im Mai oder das Harley 
Stampede im Juni jeden Jahres. Nur um 
einige zu nennen. Hier trifft sich jeder, ob 
Motorradfahrer, Pferdebegeisterte oder 
Westernfans. Pullman City ist sogar eine 
extra Reise wert. Veranstaltungen findet 
Ihr auch auf der Homepage:
www.pullmancity.de

Nach dieser Station kann man wieder 
Richtung Ausgangspunkt fahren oder 
noch tagelang in dieser Gegend verwei-
len, was wir bestimmt tun werden.


