Graflinger Runde um den Vogelsang zum Aussichtspunt „REGENSBURGER STEIN“
Grafling-Vogelsang-Regensburger Stein-Grafling

Fahrtechnik

1- 2

Kondition

1- 2

Sportliche Tour
Rundweg: 24,2 km, Steigung 773m
Die Tour beginnt am Kriegerdenkmal (Bild 1) in
der Ortsmitte von
Grafling. Von dort
fahren
wir
die
Gemeindeverbindungsstraße in nördlicher Richtung. Nach
1,9 km biegen wir nach
rechts ab, Richtung Diessenbach (Bild 2). Die
asphaltierte Straße führt 600m steil bergauf über die
B11 (Überführung) und kurz danach queren wir die
Bahnlinie (beschrankter
Bahnübergang).
Unmittelbar nach der
Bahnlinie biegen wir links ab (Bild 3) und fahren
die Forststraße oberhalb der Bahnlinie entlang.
Nach etwa 4,2
km biegen wir
links ab (Bild 4)
und überqueren nach 100 m die B11. Nach
einem kurzen Anstieg (Asphalt) erreichen wir
nach 400 m
die Ortschaft
Mühlen und
fahren geradeaus weiter (Bild 5). Nach ~ 800 m
verlassen wir die asphaltierte Straße und
biegen rechts ab (Bild 6).

Jetzt führt uns die Forststraße bergauf Richtung Vogelsang. Nach ~ 3,5 km erreichen wir einen Stadel (Bild 7). Nach knapp 200 m
kommen wir an eine Ouerstraße und biegen rechts ab (Bild 8). Nach weiteren ~ 1,5 km fahren
wir scharf
links bergwärts.
Und nach
knapp 1,5 km
gelangen
wir an eine Rechtskurve und fahren links bergab
(Bild 9)
zum Regensburger
Stein, den
wir den wir nach
gut 50 m
erreichen.
Wir
steigen am Geländer entlang hoch (Bild 10)
und können die
herrliche Aussicht über das Donautal genießen (Bilder unten ohne Nr.). Bei klarer Sicht kann man sogar bis zu den Alpen sehen. Eine
traumhafte Aussicht, die man sich nicht entgehen lassen darf.

Blick ins Graflinger Tal

Blick über den Butzen nach Deggendorf

Blick über Edenstetten ins Donautal

Nach der kurzen Rast geht es weiter über den Wanderweg bergabwärts. Der Weg ist steinig und verlangt gutes
fahrerisches Können. Vorsicht bei nassem Wetter. Nach ~ 750 m erreichen wir die Forststraße und biegen links ab. Weiter
geht’s talabwärts. Wir folgen der ersten Kehre nach ~ 400 rechts, nach weiteren gut 150 m biegen wir scharf links ab und
fahren die Fortstraße weiter bergab und kommen nach ~ 1,1 km an die nächste Biegung (~1,1 km) der wir nach rechts
folgen. Nach weiteren ~ 500m biegen wir links ab (talwärts) und gelangen nach gut 1 km an die
Gemeindeverbindungsstraße. Wir biegen links ab (Bild 11) und gelangen nach knapp 5 km über Oberhirschberg, Endbogen
und Graßlingsberg zurück zum Ausgangspunkt zur Ortschaft Grafling. Diese Tour kann auch in umgekehrter Richtung
gefahren werden.

