
 

Gunzesrieder Tal: 
 
Wer möchte kann diese Tour auch in Sonthofen starten um ein paar Höhenmeter 
mehr zu machen. Ich denke aber dass es völlig ausreicht von Gunzesried aus zu 
starten.  
Im Ort Gunzesried ist ein Wanderparkplatz links an der Strasse vor der kleinen 
Ortsmitte, welcher noch nichts kostet, hier beginnt unsere Tour. 
0,0 km 
Immer der Strasse weiter folgen durch den Ort Richtung Gunzesrieder Säge.  
2,3 km 
Abzweig Ostertal links liegen lassen und weiter auf der Strasse durch das 
Gunzesrieder Tal  
3,5 km 
Vorbei an der Gunzesrieder Säge..  
4,6 km 
bis hier links ein Teersträsschen hinauf zum Alpe Höllritzen,Alpe Mittelberg führt.  
6,0 km 
Bei etwas flacher werdender Steigung gerade aus Richtung Alpe Mittelberg.  
6,5 km 
Nich geradeaus auf den Alpweg sondern links leicht bergab der Strasse weiter 
folgen.  
6,9 km 
Auf der Strasse rechts halten Richtung Alpe Höllritzen.  
8,9 km 
Am Ende der Steigung über den Kamm kann man endlich das erste "Highlight" der 
Tour sehen: Alpe Höllritzen  
10,3 km 
Nachdem bei den letzten Kehren im Kopf schon die Getränke bestellt wurden, ist sie 
endlich erreicht: Die rettende Alpe mit kühlem Mass, ähh ich meine mit kühlem Nass  
Nach einer verdienten Pause geht es auf dem Karrenweg an der Alpe vorbei berab 
Richtung Ostertal.  
12,6 km 
Nachdem Bike und Biker nun komplett durchgeschüttelt worden sind, beginnt endlich 
wieder Teer um die Knochen wieder zu sortieren.  
14,0 km 
Rechts etwas unscheinbar ist der Abzweig für unser zweites Uphill-Erlebnis: Richtung 
Rangiswanger Horn / Ochsenkopf  
18,5 km 
Bis zur Mitter Alpe war es noch steile Teerstrasse, dann Schotterband, aber ab hier 
lachen den Biker bis zu handballgrosse Steine an, die bei extremer Steigung alles 
abverlangen. Schieben ist hier keine Schande.  
18,9 km 
Vorebi an der Rangiswanger Alpe hinauf zum Joch muss man nicht unbedingt 
fahren...   



 

19,2 km 
Das Joch läd zu einer Pause ein, wer mag kann noch auf das Rangiswanger Horn 
hinauf laufen. Ich rat hier unbedingt Kräfte zu sammeln, da die Abfahrt bis zur Alpe 
Fahnengehrer nicht ohne ist.  
19,9 km 
Auf dem handtuchbreiten Trail schlängeln wir uns von Adrenalin getrieben hinab bis 
zum Grassattel. Hier weiter dem schmalen Trail geradeaus folgen. Nach einigen 
Metern bergauf unbedingt den Blick in's Illertal geniessen...  
20,4 km 
Nach einem kleinen Beraufstück durch ein kleines Viehgatter in den Wald. Ab hier ist 
der Weg nicht ohne! Teilstücke sind äusserst schwer fahrbar und nur für gut geübte 
Fahrer fahrbar!  
21,4 km 
Leider ist das Sahnestück zuende und der Schotterweg führt uns an der Alpe 
Fahengehrer vorbei. Nach ca. 200m kann man mit sehr viel schwung auf das 
Ofterschwanger Horn radeln, aber wir fahren lieber rechts dran vorbei und bleiben auf 
diesem Weg bis wir an der Bergstation des Sesselliftes ankommen mit evtl. 
Einkehrmöglichkeit in der Worlcup-Hütte. Drinnen hat es den Flair einer 
Autobahnraststätte, aber der Blick ist sehr schön.  
23,8 km 
Am Allgäuer Berghof links anzweigen Richtung Gunzesrieder Säge  
24,5 km 
Wegweiser rechts bergab Richtung Berghaus Blässe..  
24,9 km 
und hier nochmal scharf links wieder Richtung Berghaus Blässe. Nach ein paar 
hundert Metern erreichen wir das Berghaus und radeln daran vorbei steil bergab 
weiter Richtung Gunzesrieder Tal. Am Ende der Bergstasse erreichen wir wieder die 
Talstrasse und biegen rechts ab Richtung Gunzesried. Nach ein weinig ausradeln im 
Tal kommen wir erschöpft aber glücklich am Ausgangspunkt wieder an.  


