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Säuling Umrundung:

0,0 km
Startplatz ist der Parkplatz Schwanensee ca. 2,5 km vor den gebührenpflichtigen
Parkplätzen bei den Schlössern. Von hier radelt ihr euch ein am Radweg entlang Richtung
"Königschlösser" 
2,8 km
Unten am Wendeplatz fahrt ihr bergauf Richtung "Schloss Neuschwanstein". Könnt ihr
nicht verfehlen, "ALLES WAS BEINE HAT LÄUFT IN DIE RICHTUNG!" Nach 300 m links
bergauf Richtung "... genau ! Schloss! Dann aufpassen nach weiteren ca . 200 m zweigt
die "Fahrstrasse Bleckenau" rechts ab. Diese nehmt ihr nicht, sondern den nach ca. 80 m
weiter bergauf abzweigenden Wanderweg "Fußweg Bleckenau" recht hinauf. 
4,4 km
Oben verschwitz an der Asphaltsrasse angekommen, fahrt ihr rechts zu einer
Strassengabelung. An der Gabelung zweigt ihr rechts ab und gleich wieder Links in einen
Schotterweg Richtung "Wasserleitungs- oder Brunnenstubenweg, Bleckenau". 
7,8 km
Kurz vor dem Gasthaus "Bleckenau" kommt ihr wieder auf den Weg, den ihr an der
Strassengabelung verlassen habt. Ein paar Meter weiter geht noch vor dem Gasthaus der
Weg rechts ab Richtung "Jägerhütte". Diesem Weg folgt ihr weiter bergauf (knackiges
Zwischenstück wartet auf euch ). 
12,0 km
Endlich an der Jägerhütte angekommen, ist es Zeit für eine Verschnaufpause. Von hier
geht es anschliessendan der Hütte vorbei den Wegweisern folgend Richtung
„Schützensteg nach Ammerwald". Auf diesem Weg, der hinterher zum Trail-Pfad wird
unbedingt auf Wanderer achten !! Der Weg ist schmal und Wanderer haben hier
absoluten Vorrang. 
15,0 km
Am Ende dieses Adrenalinweges mündet ihr an einem Weg bei einer Hütte. Diesem folgt
ihr rechts bergab. Nach ca. 500 m kommt ihr auf eine Straße am "Hotel Ammerwald".
Diesem Teerband folgt ihr rechts Richtung "Plansee". 
19,9 km
Wenn Gebäude auf der linken Seite auftauchen und der Tacho stimmt, sollte auf der
rechten Seite ein kleiner Weg bergauf Richtung "Kuhklause-Neuwald-Melkalpe-Urisee
nach Reutte" kommen. Diesen Weg, der später zu feinem kräftezehrendem Schotter wird
nehmt ihr bergauf. Diesem Weg weiter der Beschilderung folgen. Am Kopf nach ca. 3 km
weiter geradeaus der Beschilderung bergab folgen. 
27,2 km
Der Weg ist zuende und links geht es ein kleines Tobel Richtung "Mühl nach Reutte"
hinab. Hier müsst ihr euer Bike ca. 5 - 10 min. das Tobel bergab und wieder bergauf
schieben/tragen. Nach dem Tobel dem Pfad Richtung "Urisee-Reutte" weiter folgen. Nach
ca. 150 m kommt ihr ein paar Stufen hinab (fahrbar!) auf einen Forstweg. 
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27,7 km
Diesem Forstweg links bergauf Richtung "Urisee,Reutte" radeln. Nach ca. 500 m mündet
der Weg an einem weiteren Forstweg, den ihr links bergab Richtung "Urisee, Reutte"
downhillt.. 
30,3 km
Am Hotel Urisee wird der Weg zur Teerstrasse der ihr weiter folgt. Am Hotel kann man
auch kurz einkehren und den Tauchern zuschauen. 
31,0 km
Nach der Teerabfahrt kommt vor einer Brücke ein kleiner Schotterweg Richtung "Pflach",
dem ihr folgt. Später verläuft dieser Weg an der Archbach entlang. 
32,7 km
Nach dem Wasserkraftwerk die Brücke links überqueren und den Asphaltweg in dem ihr
mündet rechts folgen. Nach ca. 250 m, nachdem ihr durch die Bahnunterführung geradelt
seit gehts rechts über eine Brücke in Richtung "Pflach, Urisee".
33,7 km
In Pflach am Gasthof Schwanen geht es links wieder auf die Strasse. Nach ca. 400 m am
Ortsende geht dann rechts Richtung "Unterpinswang, Oberpinswang". 
38,1 km
Beim Abzweig zum "Gasthof Schluxen" nicht links der Strasse folgen, sondern geradeaus
zum Gasthof. Kurz vor dem Gasthof geht rechts ein Schotterweg mit Gatter Richtung
"Fürstenstrasse, Schwangauer Gitter , Alpsee". 
40,0 km
An der Zollhütte bergab Richtung "Königsschlösser". Die Strasse mündet in
Hohenschwangau. Dort immer bergab in Richtung der Parkplätze. 
43,1 km
Am Wendeplatz angekommen, sofern euch die Scharen von Touristen durchgelassen
haben, fahrt ihr wieder, wie anfangs über den Radweg zurück zum Parkplatz am Alpsee. 
45, 8km
Erschöpft aber glücklich kommt ihr am Ausgangspunkt wieder an. 


