SALZBURGER - SPORTWELT RUNDE
Die Salzburger Sportwelt besteht aus 8 Orten, welche es heute zu entdecken gilt!
Wir starten in Radstadt auf der B99 nach Altenmarkt wo wir direkt im Ort nach links auf die L252 abbiegen. Die kurvige Straße entlang
geht’s in den bekannten Wintersportort
Winter
Zauchensee (1.350m).
Genauso kurvig geht es auch wieder zurück um durch Altenmarkt auf
der B163 wiederum in einen sehr bekannten Wintersportort, nach
Flachau, zu gelangen. Von hier führt die Landstraße weiter bis nach
Flachauwinkl.. Wieder zurück in
i Flachau geht’s auf der B163 nach
Wagrain.. Dort biegen wir an der Kreuzung nach links auf die L214 ab
um in den kleinen Ort Kleinarl und weiter an den wunderschönen
Jägersee zu gelangen. Hier, mitten in der Natur, wäre eine Pause zu
empfehlen!
Wieder in Wagrain angelangt fahren wir der B163 weiter folgend nach
St. Johann,, der Bezirkshauptstadt des
Pongaues.. Von hier machen wir einen
Abstecher über die L109 zur
Liechtensteinklamm
mit
ihren
beeindruckend
schönen
und
sagenumwobenen
Schluchten.
Anschließend geht’s auf der B311
weiter nach Bischofshofen – der
berühmten Skispringer-Stadt.
Stadt. Es geht
durch die Stadt durch bis zur Brücke der
Rossbrand
Kreuzbergmaut, dort rechts auf die B99
Richtung Hüttau.. Die kurvige Straße
durchs Fritztal bis kurz vor Eben weiter,
dann links auf die L219 nach Filzmoos.
Ein Abstecher zu den „Hofalmen“
(Mautstraße),
idyllisch
an
der
Bischofsmütze gelegen, lädt zu einer
Rast ein! Über die Landstraße dann
hinauf
nach
Ramsau
am
Dachsteingletscher geht es wieder
hinunter bis nach Pichl.. Dort
Do nehmen
wir rechts abbiegend die B320 um dann
gleich wieder links am Skigebiet
Reiteralm nach Forstau hinauf zu
fahren. Dort wieder ein paar Kurven
hinunter bis zu unserem Ausgangsort
Radstadt.. Hier ist der krönende
Abschluss unserer Tour die Bergfahrt auf den Rossbrand (1.770m) - mit einem
Panoramablick auf über 150 Berggipfel, einfach einzigartig!
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