
Wanderwoche in Bodenmais vom 27.09. bis 04.10.2020 

Am Sonntag, 27.09.20 machten sich die Freitagswanderer auf den Weg nach Bodenmais. Ankunft ca. 

14:00. Nachdem die Zimmer bezogen waren folgte ein kleiner Rundgang durch Bodenmais mit einer 

gemütlichen Kaffeepause. 

  

 

 

 

 

 

 



Montag, 28.09.20  

Treffpunkt 10:30 nach dem Frühstück. Wanderung zum Silberberg, vorbei an der Silberbergmine und 

auf dem Wanderweg 10 zurück zum Hotel.  

 

 

 

Blick vom Silberberg 

Zum Aufwärmen bei regnerischem 

Wetter schafften wir 9,5 km. 

 



Dienstag, 29.09.20 

Um 10:30 Start zum Riedelberg mit Mittagspause im Hotel Riedelberg. Über herrliche Waldwege 

legten wir 10 km zurück.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 30.09.20  

Mit dem Zug fahren wir nach Bayerisch Eisenstein. Von hier startet unsere Wanderung zum 

Schwellhäusel.  

 

 

Nach einer Mittagsrast geht es weiter entlang des Schwellkanals zum Zwieseler Waldhaus. 

Geplant war von hier den Bus zu nehmen, der aber schon voll besetzt war und nur zwei unserer 

Wanderer mitnahm. Der Rest der Gruppe musste nach Zwiesel laufen um von dort die Heimreise 

nach Bodenmais anzutreten. Wir erreichten 16 km und mit kleiner Verzoegerung auch noch das 

Abendessen. 

                                        



  

Donnerstag, 01.10.20  

Um 10:30 beginnt unsere Wanderung auf dem Panoramaweg rund um Bodenmais. Herrliche 

Aussichtspunkte und Spaß auf dem Ameisenweg bei bestem Wanderwetter bescherte uns dieser Tag.  

 

                                         

 

 

 

Nach der 

Kaffeepause im Hotel 

Mooshof ging es 

zurück nach 

Bodenmais. Heute 

haben wir  12 – 

gemütliche -  km 

zurückgelegt. 

 



Freitag, 02.10.20 

Wir nehmen den Bus um 8:57 und fahren zur Talstation am Großen Arber. Hier beginnt eine kleinere 

Gruppe den Aufstieg zum Großen Arber und weiter zum Gipfel. Der Rest unserer Gruppe fuhr mit der 

Gondel und legte eine kleine Tour um den Großen Arber zurück.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter ging es zum Kleinen 

Arber mit Einkehr in der 

Chamer-Hütte.  

 

Der Rückweg führte uns über 

einen steinigen aber 

romantischen Weg hinunter zu 

den Rissloch-Wasserfällen und 

zurück nach Bodenmais. 

Unsere Tagesleistung waren 

15 km. 

 



Samstag, 03.10.20 

Wir nehmen wieder den Bus und fahren nach Oberlohwies. Von hier geht es mit der kleinen 

Arberbahn zum kleinen Arbersee. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Sonntag, 04.10.20  

Schon ist unser Wanderurlaub vorbei. Nach dem Frühstück werden die Autos wieder gepackt und die 

Heimreise nach Schweinfurt angetreten. 

Fazit: Eine herrliche Woche liegt hinter uns. Bei bestem Wanderwetter haben wir die schönsten 

Ecken rund um Bodenmais erkundet und am Abend bei Spielen oder netten Gesprächen den Tag 

ausklingen lassen. Der eine oder andere Blutwurz nach dem Essen hat die Stimmung gehoben und 

war als Medizin durchaus geeignet uns alle wieder gesund nach Hause zu bringen. 

Mal sehen wohin die Freitagswanderer im nächsten Jahr unterwegs sein werden. 

Wir wandern weiter über die 

Mooshütte nach Brennes.  

Der Bus bringt uns wieder nach 

Bodenamis. Auf unsere 

Abschlusstour haben wir 10 km 

zurückgelegt. 

Nach der Umrundung des Sees auf 

herrlichen Waldwegen und einer 

stimmungsvollen Landschaft kehren 

wir zur Mittagsrast in der Seehütte 

ein.  


