
 
Liebe Wanderfreunde, liebe Feriengäste,

Über  Ihr  Interesse  am  Bajuwarenweg freuen  wir  uns  sehr.  Die
Wanderstrecke des „Permanenten Wanderweges“ (PW) wurde von
den Wanderfreunden Waging am See so ausgewählt und angelegt,
dass  er  sowohl  von  Kindern  als  auch  von  Senioren  problemlos
erwandert werden kann. Unsere Absicht ist es, dass Sie durch die
historische Landschaft am wärmsten See Oberbayerns schlendern
und dabei keltische, römische sowie bajuwarische Siedlungsspuren
entdecken.  Ein  Highlight  zur  Vor-  und  Besiedlungsgeschichte  ist
zweifellos  das  Bajuwarenhaus im  Kurpark,  sowie  das
Bajuwarenmuseum in der Tourist-Info in Waging am See.

Teilnahme:
Der  Wanderweg  ist  nach  den  Richtlinien  des  Deutschen
Volkssportverbandes  e.V.  (DVV)  im IVV eingerichtet  und  wird  für
das Internationale Volkssportabzeichen gewertet. Mit der Meldung
(Erwerb  der  Startkarte)  anerkennt  der  Teilnehmer  die
Ausschreibungsbedingungen.

Versicherung:
Der Wanderweg ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert. Es
besteht  eine  Unfallversicherung  für  Teilnehmer.  Der
Versicherungsschutz gilt für Unfälle, die sich zwischen Startzeit und
Zielschluss  auf  den  markierten  Strecken  ereignen,  sofern  der
Teilnehmer im Besitz  einer gültigen,  mit Namen und vollständiger
Adresse versehenen Startkarte ist.

Kontrollstellen:
Die Wanderstrecke ist mit Aufklebern markiert und auf der Rückseite
dieser Ausschreibung genau beschrieben. Der PW ist so angelegt,
dass der Startpunkt  wieder als  Ziel  erreicht  wird.  Die begonnene
Wanderung ist  am  gleichen  Tag abzuschließen.  Auf  der  Strecke
befindet  sich  eine  Selbstkontrollstelle  mit  Kontrollnummer  oder
Buchstaben. Diese übertragen Sie auf Ihre Startkarte. Zusätzlich ist
auf dem Wanderweg eine  feststehende Kontrollstelle (Gaststätte
„See-Stüberl“)  eingerichtet,  die  einen  Kontrollstempel  auf  Ihre
Startkarte vergibt. Sollte die Kontrollstelle geschlossen sein, ist an
Stelle  des  Stempels  eine  Selbstkontrolltafel  angebracht;  bitte
übertragen Sie dann den Kontrollvermerk auf Ihre Startkarte.

IVV-Wertung:
Eine IVV – Teilnahmewertung täglich, jedoch immer die erwanderten
Kilometer  (IVV-Kilometerwertung).  Wird  eine  Strecke  mehrfach
absolviert,  ist  jeweils  der Erwerb einer Startkarte erforderlich.  Die
erworbene  Startkarte  ist  auf  der  Strecke  mitzuführen  und  die
Kontrollvermerke einzutragen. Der IVV-Wertungsstempel wird nach
absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher
Übereinstimmung von Startkarte und Wertungsheft erteilt, wenn alle
Kontrollvermerke  vorhanden  sind.  Der  IVV-Wertungsstempel  wird
ausschließlich in verbandseigene Wertungshefte vergeben.

                                                                       

Startgebühr:
Die  Startgebühr  beträgt  3,00 Euro für  Teilnehmer,  die  den  IVV-
Wertungsstempel erwerben wollen, der auch für das Internationale
Volkssportabzeichen gewertet wird.

Startunterlagen:
Die  Startunterlagen  (Startkarte  und  Streckenplan  mit
Streckenbeschreibung) erhalten Sie:

a)  Tourist-Info  Waging, Salzburger Straße 32,
83329 Waging am See, Telefon (08681) 313

b) Restaurant-Pizzeria „ISTRIA“, Am Höllenbach 16
83329 Waging am See, Telefon (08681) 479149

Die  Startkartenabgabe  erfolgt  über  DVV-eigene   Startkarten.  Die
Startkarte verbleibt nach der IVV-Stempelung beim Veranstalter. 

Wichtige Hinweise:
 Das Anbringen von Plakaten und das Auslegen von Prospekten auf
der  Strecke  und  an  den  parkenden  Fahrzeugen  ist  gesetzlich
verboten.  Das  Wegwerfen  von  Papier  und  sonstigen  Abfällen  ist
Umweltverschmutzung und daher zu unterlassen. Beim Überqueren
bzw. der Benutzung von öffentlichen Straßen sind die gesetzlichen
Straßenverkehrsvorschriften  (StVO)  zu  beachten.  Wegen
Tollwutgefahr sind mitgebrachte Tiere an der Leine zu halten. Das
Rauchen im Wald ist verboten.

GPX-Datei für die Wanderstrecken finden Sie unter:
www.dvv-wandern.de/permanente-wanderwege

Startzeiten und Zielschluss:
Start und Ziel ist immer die Tourist-Info Waging 

a) Tourist-Info Waging:
Oktober  bis  Mai
Montag bis Freitag:  8:00 bis 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag :  geschlossen
Juni  bis  September
Montag bis Freitag:  8:00  bis  17:00  Uhr
Samstag: 9:00 bis 13:00
Sonntag und Feiertage:  geschlossen

b) Restaurant-Pizzeria „ISTRIA“,:
ganzjährig geöffnet: Montag bis Sonntag
                                    11:00  bis  14:00 Uhr,
                                     17:00  bis  23:00 Uhr 
Ruhetag: Oktober  bis Mai am Mittwoch
Betriebsruhe: 14 Tage im September und Dezember

Der Bajuwarenweg ist  ganzjährig geöffnet  und begehbar.  In den
Wintermonaten ist  jedoch die Schneelage mit  zu berücksichtigen.
Abseits der befestigten Straßen und Wege wird weder geräumt noch
gestreut.

Parkplätze:
Um die Suche nach Parkplätzen zu erleichtern empfehlen wir Ihnen,
bei Anreise mit  dem KFZ den  kostenlosen Parkplatz P1 an der
Salzburger  Straße  anzusteuern,  da  an  der  Tourist-Information
Waging Parkplätze nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen
und dort die Parkdauer zeitlich begrenzt ist
(Überwachung durch Politessen).

Auskunft und Organisation:
Klaus Faasch, Staufenstr. 10, D-83329 Waging am See
Telefon  +49 (0)8681 1686, e-mail:  k  wfaasch@gmail.com     
Otto Willmann, Am Römergraben 55, D-83329 Waging am See,
Telefon  +49 (0)8681 9005, e-mail: otto.willmann@  t-online.de  

Quartierwünsche richten Sie bitte an die

Tourist-Info  Waging
Salzburger Straße 32
D-83329 Waging am See
Telefon  +49 (0)8681 313
Telefax  +49 (0)8681 9676
e-mail:  info@waging-am-see.de
web:  www.waging.de

Veranstalter:
Wanderfreunde Waging am See e.V.
Otto Willmann, Am Römergraben 55,
D-83329 Waging am See
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Streckenbeschreibung (Start 10km)

Der Bajuwarenweg ist mit Aufklebern markiert!

Unsere Wanderung beginnt bei der Tourist-Info  in Waging am See.
Wir  schwenken  gleich  nach  rechts  auf  den  Bürgersteig  an  der
Salzburger Straße ein, schlendern die Lindenallee entlang, vorbei
am Friedhof und der evangelischen  Simeonkirche,  gehen bei der
Kapelle geradeaus durch die Straßenunterführung, stoßen auf einen
querverlaufenden  Fuß-  und  Radweg  und  biegen  in  diesen  nach
rechts ein.

Bei der  Pestkapelle zweigen wir links ab in den Mühlberger Weg,
überschreiten die querverlaufende Asphaltstraße und gleich dahinter
die angrenzende  Schinderbach-Brücke. Wir  wandern geradeaus
entlang an den 14 Kreuzwegstationen den Hügel bergauf, erreichen
etwas  außer  Atem  die  Wallfahrtskirche  Maria  Heimsuchung
(Kirchenpatrozinium am 2. Juli) und genießen vom  Mühlberg aus
einen wunderbaren Panoramablick auf den Waginger See und die
liebliche Landschaft des Voralpenlandes.

An der Kirche vorbei setzen wir unsere Wanderung fort, gehen auf
der  leicht  abfallenden Teerstraße rund  500 Meter  geradeaus  auf
einen Bauernhof zu. Die Zufahrtsstraße mündet in eine Hauptstraße.
Wir  folgen  der  Hauptstraße  geradeaus,  schreiten  an  schmucken
Häusern vorbei durch den Ort Mühlberg, beachten links und rechts
abzweigende Wege nicht,  kommen an einem Wegkreuz das von
einem Fichtenbaum beschattet wird vorbei.  Am abfallenden Hang
erkennen wir das alleinstehende  Anwesen  „Lohschuster“,

bleiben auf der Asphaltstraße  die uns bergab führt, stoßen frontal
auf eine Teerstraße und biegen in diese nach links ein.
Die Verbindungsstraße durchquert  ein freies Gelände in Richtung
Wendling, dabei  beachten  wir  links  und  rechts  abzweigende
Feldwege nicht, wandern durch den Weiler Wendling und danach an
zwei  allein stehenden Bauernhöfen vorbei,  zweigen kurz vor dem
Waldrand nach rechts in einen geteerten Feldweg ab, geradewegs
auf eine Baumgruppe mit  Birken zu.  Unter den Bäumen befindet
sich  ein  Feldkreuz  und eine  Sitzbank,  die  zu  einer  kleinen  Rast
einlädt.

Wenige  Meter  nach  den  Birken  biegen  wir  nach  rechts  in  eine
befestigte  Straße  ein,  durchschreiten  den  Weiler  Seeleiten,
beachten links und rechts abzweigende Wege nicht,  kommen am
Weiler Buchwinkel vorbei und stoßen an die Kreisstraße
 Waging – Freilassing/Salzburg.

Unmittelbar an der Staatsstraße biegen wir links in einen Fußweg
ab,  benutzen  die  Straßenunterführung,  biegen  nach  links  in  den
Geh- und Radweg ein und folgen diesem bis zum Ort Gaden.

Wir  überschreiten  die  querverlaufende  Zufahrtsstraße  zum
Campingplatz  „Schwanenplatz“ und  die  gleich  dahinter
angrenzende Schinderbach-Brücke.

Streckenbeschreibung (Start 5km)

Der Bajuwarenweg ist mit Aufklebern markiert!
Unsere Wanderung beginnt bei der Tourist-Info  in Waging am See.
Wir  schwenken  gleich  nach  rechts  auf  den  Bürgersteig  an  der
Salzburger Straße ein, schlendern die Lindenallee entlang, vorbei
am Friedhof und der evangelischen  Simeonkirche,  gehen bei der
Kapelle geradeaus durch die Straßenunterführung, stoßen auf einen
querverlaufenden Fuß- und Radweg und biegen in diesen nach links
ein.
Nach nur wenigen Schritten zweigt unser Weg kurz hintereinander
zweimal  rechts  in  Richtung  „Brücke“  ab,  kommen  an  die
Asphaltstraße und folgen geradeaus dem Hinweisschild
 „Egg-Gaden“. Wir wandern auf der Brücke mit Holzgeländer über
den „Schinderbach“, bleiben zunächst auf der mäßig ansteigenden
Straße, kommen an den Häusern von  Egg vorbei und biegen am
Ende  der  Straßenleitplanken  auf  der  linken  Seite  sowie  dem
Hinweisschild „Gaden“ folgend, in einen asphaltierten Feldweg links
ein.
Wir  gehen  am  Waldrand  weiter  –  links  von  uns  ein  bewaldeter
Abhang, rechts von uns Wiesen und Felder – und kommen zu dem
Ort Gaden mit seiner schönen Filialkirche St. Rupert.

Von der Gadener Kirche setzen wir unsere Wanderung fort, gehen
geradeaus leicht abwärts und treffen auf die Dorfstraße von Gaden.
Hier biegen wir rechts ab, vorbei an der Schreinerei Feil und dem
Feuerwehrhaus,  wandern geradeaus Richtung Ortsende, kommen
an die Kreisstraße Waging – Freilassing/Salzburg, überqueren diese
mit  großer  Vorsicht und  biegen  nach  links  in  den  Geh-  und
Radweg  ein,  auf  dem  wir  sofort  die  Schinderbach-Brücke
überschreiten.

Streckenbeschreibung ( 5 und 10km )
Gemeinsamer Rückweg

Wir  wandern  parallel  an  der  Hauptstraße  entlang  bis  zur
Straßenkrümmung, bleiben weiter auf dem asphaltierten Geh- und
Radweg, überqueren die Kurhausstraße und biegen nach rechts auf
den  gegenüberliegenden  Geh-  und  Radweg  ein,  schlendern
geradeaus  weiter  an  der  Kneippanlage  Haselbrunn und  am
Tennisplatz vorbei und erreichen die  Kontroll- und Stempelstelle
Restaurant „Seestüberl“.

Kontrollstelle: Restaurant „Seestüberl“
Inh. Sepp Baumgartner
Tennispark Angerpoint
83329 Waging am See
Telefon +49 (0)8681 1746

Von der Gaststätte biegen wir nach rechts auf den Bürgersteig ein,
überqueren die Strandbadallee – welche zum Kurhaus führt – gehen
auf  der  Kurhausstraße  weiter,  kommen  nach  einem  freien
Zwischenstück  an  einem  Bauernhof  vorbei  und  biegen  vor  der
Brücke beim Ort Fisching nach links ab.
Wir folgen der Zufahrtsstraße  zum Häckselplatz Waging bis kurz
vor die Einfahrt, biegen rechts ab über die Brücke vom Höllenbach
und gleich wieder links, in den Fischinger Weg.

Sehenswürdigkeiten

Bajuwarenmuseum in der Tourist – Information
Vogelmuseum in der Tourist – Information
Bajuwarenhaus im Kurpark
Barockmuseum im Strandkurhaus
Pfarrkirche St. Martin
Sakramentshäuschen
Historischer Marktplatz und Ortskern
Nepomuk – Kapelle mit Mahnmal
Pestkapelle
Wallfahrtskirche „ Maria Mühlberg“
Waginger See
Drumlins und Toteislöcher
Feldkreuze, Bildstöcke, Marterl
Keltenschanze ( Viereckschanze ) bei Seeleiten
Römerstraße bei Seeleiten

Wir bleiben auf dem befestigten Weg, kommen an den Ortsrand von
Waging, bleiben auf  dem Fischinger Weg bis dieser eine
Rechtskurve  macht,  hier schwenken  wir  nach  links  in  den
abzweigenden  Fußweg  ein,  überschreiten  die  Brücke  über  den
Höllenbach.
 Nach der Brücke halten wir uns rechts und am Ende der kleinen
Sackgasse  links,  am   Haus  Nr.  5  geradeaus  weiter,  vorbei  am
Erholungspark  mit  Minigolfanlage,  an  der  Pension  Café´
Haselberger,  beachten  den  links  abzweigenden  Parkweg  nicht,
steuern direkt auf die schmale Gasse zu, überqueren die Salzburger
Straße,  biegen nach  links auf  den  Bürgersteig  ein  und erreichen
unseren  Ausgangspunkt,  bzw.  unser  Ziel,  die  Tourist  –  Info
Waging.

Bei  persönlicher  Vorlage  und  namentlicher  Übereinstimmung
von Startkarte und IVV – Wertungsheft erhalten wir dann unsere
IVV – Wertung.


