
RLW1 
2. Tag  
 

Kleiner Arbersee  
Siehe unsere Internetseite, 2. Tag 
 

Mittagessen am Arbersee bei km14 
 
Erläuterung zu Wegtypen: 
 

2 km Wandern --> Singletrail 
 

Abfahrt km 20 bis 33 --> Straße 
 
(Mögliche Zusatzwanderung: 6 km zum 
Zwercheck/ Svaroh, 1334 m ü.NN) 
 
 

https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/


RLW2 
3. Tag  

Um den Kaitersberg: Zellertal, Bad Kötzting, Regental  -   Mittagessen bei km 18 in Arnbruck 
 

Bei km 35 können wir in Bad Kötzting in Zug nach Lam einsteigen, ca. 20 km und 250 hm sparen 
 

Auf dem Großteil des Weges fahren wir den „Zellertal-Radweg“ bzw. den „Regental-Radweg“ 
(nur zum kleinen Teil ist das angelegter Radweg, großteils sind es kleine verkehrsarme Straßen) 
 
Siehe  
unsere  
Internet- 
seite,  
3. Tag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/
https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/


RLW3 
4. Tag 
 

Schmelzer Kirchlein 
Neukirchen Hl.Blut - Kloster 
 

Bei 6 = Cafe Dominte, (Radverleih) 
 

Bei km 23 ca. 400 m: Steigung 20% 
 

Mittagessen bei km 24 
im Bergdorf Kolmstein (13) 
 

Falls Zeit ist, am Ende in Ar-
rach (17) noch Museum Drex-
ler und Moorlehrpfad 
 

Internetseite 7. Tag ungefähr 

https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/


RLW4 
5. Tag 
 
Teil 1, 14 km, am Panoramaweg nach Lohberg – großartige Ausblicke über den Lamer Winkel! 
Zwischen 4 und 7 ist es holprig, man kann da aber auch abkürzen und nach Schrenkenthal (10) runterfah-
ren. – Zurück geht es wieder auf der alten Lamer Straße (siehe auch 1. Tag). 
Oder schon vorher im berühmten Cafe Sahneberg (3) einkehren und nach Thürnstein fahren. 
Oder nimmt den Vormittag ganz frei ... 
 
Mittags dann jedenfalls zu-
sammen weiter, vorbei am El-
ternhaus von Erwin  
(ev. Kurzbesichtigung) 
 
Mittagesssen an einem der 
Einödhöfe, voraussichtlich 
beim Waldeck (12) bei km 17, 
großartige Atmosphäre und 
Küche. 
 
Anschließend eine Rundtour 
zu den Einödhöfen, wir hof-
fen, der Traillingbauer hat 
Zeit, uns seine wertvolle Hof-
kapelle zu zeigen. 
 
Ggf. auch noch Abendessen 
bei einem der Einödhöfe, wir 
werden sehen. 
 
Siehe Internetseite 5. Tag  
 

https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/


RLW5 
6. Tag  
Internetseite 4. Tag ungefähr 
 

Diesmal im Regental nach Westen, mit einem kleinen, aber schönen, hügeligen Schlenker über Rimbach 
und Thürnhofen. Wenn Zeit ist, besichtigen wir noch den sehenswerten Kurpark von Bad Kötzting mit sei-
nen Aktiv-Plätzen und dem klug angelegten „Planetenweg“. (Ansonsten tun wir das am Rückweg.) 
Einkehr am Weißen Regen, im Biergarten oder den schönen Räumen der Brauerei Lindner (7), ca. 25 km.  
Falls Zeit ist, noch ein Schlenker hoch zur Wallfahrtskirche Weißenregen – sonst ggf. am Rückweg. 
 

Um 14 Uhr sind wir im berühmten Konzerthaus Blaibach angekündigt (15). Siehe unsere Internetseite oder  
“Das Wunder von Blaibach”. Erstmal „nach“ Corona können wir wieder eine Führung von der (neuen) Bür-
germeisterin, Monika Bergmann, bekommen – das freut mich sehr! 
Ob wir für den Rückweg auch noch Zeit haben zu einem recht bergigen Schlenker zur Wolframslinde (+12 
km, +250 hm!) oder nur für Weißenregen, können wir sehen. Jedenfalls kann man/frau (wie auch schon am 
Freitag) am Bahnhof Bad Kötzting (19) in den Zug einsteigen und den Rückweg 20 km flußaufwärts sparen.  

 

 

https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/
https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/
https://www.br.de/mediathek/video/dorfgeschichten-das-wunder-von-blaibach-av:584f6d223b467900118d821c


RLW6   
7. Tag 2x6,5 km Radeln, 7 km Wandern 
 

Internetseite 6. Tag - ungefähr 
 

In der Internet-Ausschreibung haben die Radtouren am 6. Und 7. Tag  einen großen Wander-Anteil.  
Dies fassen wir jetzt an unserem letzten Tag zusammen.  
Großer Vorteil: Wer nicht gerne wandert, kann dies hier extrem abkürzen, indem er noch weiter hochradelt 

– bis (12) = 1130 m ü.NN, von dort sind es nur 500 m zur Osserwiese (11) = 1180 m ü.NN 
und/oder 1,5 km zum Osser-Gipfel mit Schutzhaus (9) =1293 m ü.NN. 

 
Wir radeln vom Hotel nach Lambach, ab da geht es stetig bergauf mit ca. 10% Steigung, bis km 6,5. 
Dort – bei (3) -  stellen wir die Räder ab. (Bzw. wer ungern wandert, kann (siehe oben) 2 km mit ähnlicher 
Steigung weiterradeln bis (12) – von dort ist die Runde Ossergipfel-Osserwiese nur 3 km.) 
Wir wandern zuerst gemächlich zum Grenzkamm, dort fast flach zum „Weißen Riegel“, am Schluß gut 1 km 
steil hoch zum Gipfel des Großen Osser – Traumaussichten ins Böhmische und Bayrische und dazu eine 
Berggasthütte mit gutem Essen und gutem Bier. Der Aufstieg bei klarer Sicht lohnt also unbedingt! 
 

Nachmittags dann weiter Richtung 
Kleiner Osser und zur Osserwiese, 
von dort hat man den schönsten 
Blick über den Lamer Winkel und 
die umgebenden Berge. Den Groß-
teil unserer Strecken, die wir die 
letzten Tage geradelt sind, können 
wir von da aus nachvollziehen. In 
30 Minuten sind wir von der Wiese 
aus zurück bei den Rädern, stetige 
Abfahrt bis zum Hotel. - Wenn of-
fen ist, können wir noch im Mär-
chenschloss in Lambach (14) ein-
kehren, sympathischer Gastraum 
mit einer der märchenhaftesten 
Toiletten weltweit. 
 

Wir sind diesmal voraussichtlich 
schon am späten Nachmittag zu-
rück, damit wir Zeit haben für ei-
nen angenehmen Abschiedsabend. 
Morgen, 8. Tag ist Abreise ... 
 

  

https://boehmen-reisen.de/radreisen/bayerischer-wald-lamer-winkel-radtour-e-bike/


 


