
Eindrucksvolle Berge und berühmte 
Seen – eine faszinierende Kombination. 
Authentische Küche und schöne Biergär-
ten, Lebensart und Lebenslust, die dem 
österreichischen Charakter sehr nahe 
sind – eine Region zum Wohlfühlen.

Es ist Sonntagmorgen im April und wir 
wagen einen Blick aus dem Fenster: Ide-
ales Wetter für die erste kleine Tour in 
unserer Gegend. Nach einem ergiebigen 
Frühstück machen wir uns also auf den 
Weg.

Wir fahren auf der  A8 Richtung Salzburg 
bis Achenmühle, schon die dritte Abfahrt 
nach dem Inntaldreieck.
Dort reißen wir uns erst noch einmal rich-
tig zusammen, weil wir dort am Ortsein-
gang meist auf eine mobile Radarfalle
treffen. Und jetzt geht´s rechts hinauf 
zum Samerberg.

ON TOUR

Samerberg 
              bis Sudelfeld
OBERBAYERN - gewusst wo ...

Die Wirtsfamilie  vom Gasthof-Hotel „Zur Post“ sind selbst begeisterte Biker. Deshalb ist 
das auch der  „Geheimtipp“ bei jeder Tour auf der oberbayerischen Hochebene Samerberg.

Eine tolle Kurverei beginnt. Zur Einge-
wöhnung in die Saison gerade richtig. 
Weiter oben, wo es schon wieder fla-
cher wird, geht´s dann rechts ab nach 
Törwang. Mitten im Ort, finden wir das 
schöne Gasthaus und Hotel „Zur Post“ 
mit einem herrlichen Biergarten. Biker 
sind hier auf das Herzlichste willkom-
men. Das nehmen wir wörtlich und ma-
chen nach der Anfahrt erst einmal einen 
Einkehrschwung. Hier treffen wir auch 
gleichgesinnte Freunde, die wir im ver-
gangenen Jahr auf einer Tour kennenge-
lernt haben.

Nach einer kleinen „Jaus´n“ (Brotzeit) ma-
chen wir uns wieder auf den Weg. Vorab 
werden wir von den Wirtsleuten noch 
freundlich verabschiedet, bevor wir die 
Bikes zwischen die Beine klemmen.

Weiter führt die Fahrt Richtung Nussdorf 
– ein kleines malerisches Nest am Fuße 
der Berge. Einmal abbiegen nach Bran-
nenburg und ab dort geht´s dann vorerst 
nur noch geradeaus. 

Da das Sudelfeld sehr gut ausgeschildert 
ist, folgen wir Innerorts den Schildern. 
Die Straßen sind anfänglich sehr eng und 
kurvig, bis wir beim bekannten Gasthaus 
Tatzelwurm ankommen. Der herrlich an-
gelegte Biergarten lädt zum Verweilen 
ein, aber nach einem kurzen Fotostopp 
machen wir uns wieder auf, das Sudelfeld 
zu erkunden. 

Je weiter man fährt, bemerkt man, wie 
sich die Anzahl der Motorradfahrer deut-
lich vermehrt. Über herrliche Kurven geht 
es hinauf in das obere Sudelfeld. Das 
Sudelfeld ist sehr ausgedehnt und ein 
fast baumloses Almgelände, dass mit 
kleineren Parkbuchten versehen ist. Um 
die Aussicht und die gute Luft zu genie-
ßen, machen wir nach einer eigentlich 
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kurzen Fahrt einen weiteren Fotostopp. 
Obwohl eigentlich ein sonniges und 
warmes Wetter ist, sieht man auf den 
Berggipfeln den restlichen Schnee vom 
letzten Winter. Wir sind nicht alleine, ne-
ben uns halten mehrere Motorradfahrer 
an, die ebenfalls das kleine Plätzchen für 
eine Rast nutzen wollen.

Es sind Biker aus Nürnberg, die bereits 
auch von dieser Strecke gehört haben. 
Der Akzent ist zwar nicht der Gleiche, 
aber unter Bikern kommt man natürlich 
sehr leicht ins Gespräch. Auch Ihnen ge-
fällt die Strecke, aber einer meint, dass sie 
nicht mit der „Fränkischen Schweiz“ zu 
vergleichen ist. „Es ist sehr schade, dass 
Sudelfeld so eine starke Geschwindig-
keitsbegrenzung vorweist. So kommt das 
bei uns nicht vor!“ betonte er. Die Fran-
ken ziehen ihre Jacken aus und setzen
sich zum Verweilen etwas in das Gras. Ich 
erklärte ihnen, dass es die letzten Jahre 
am Sudelfeld sehr schwere Unfälle gab
und die Polizei die Raserei einschränken 
will - was sie auch bis jetzt geschafft hat. 
Wir verabschieden uns und setzen uns 
wieder auf unsere GPZ. 

Zahlreiche Kurven liegen vor uns, die ei-
gentlich dazu einladen, dass man... aber 
nein, wir sind ja vernünftige Fahrer. 

Ein Blick nach vorne bietet uns eine An-
sammlung von Motorrädern und Fah-
rern. Auch etliche Autos sind auf einer 
größeren Ausbuchtung zu finden. Der 
erste Gedanke: Da steht doch nur ein 
kleines „Häusla“? Stimmt, es ist zwar 
klein, aber oho. Zahlreiche Biertische und 

Gartenstühle stehen vor dem Haus. Es ist 
fast kein Platz zu finden, aber wie bereits 
erwähnt, ist das ja unter Motorradfahrern 
nicht so schlimm. 

Man schnappt sich einen Stuhl und setzt 
sich einfach dazu. Wie man aus der Run-
de raus hört, sind auch die weiteren Biker 
begeistert von dieser Strecke. Die Wirtin 
bringt Brotzeit und einige Getränke an 
den Tisch. Wir trinken kurz einen kleinen 
Schluck, verabschieden uns und machen 
uns wieder auf den Weg zum Rest unse-
rer kleinen Tour.

Wir genießen jede einzelne Kurve, die 
auf der Strecke liegt und wünschen uns, 
es möge nie zu Ende gehen. Aber jeder 
schöne Tag hat auch einmal ein Ende. 
Zum Glück ist das Sudelfeld von uns nicht 
weit entfernt, so dass wir einen solchen 
kleinen Tagesausritt immer wieder mal 
wiederholen können.

Zu Hause reden wir noch eine Zeit über 
die kurvenreiche Strecke, die wunder-
schöne Gegend und über unsere Unter-
haltungen mit den anderen Bikern, die 
von überall herkommen. So geht ein 
herrlicher Tag zu Ende.

Mehr will ich hierzu gar nicht erzählen, 
sonst fehlt die Spannung. Einfach einmal 
ausprobieren und sich selbst ein Urteil 
bilden. Nicht umsonst zählt das Sudelfeld 
zu den beliebtesten und meistbesuchten 
Motorradstrecken im bayerischen Alpen-
raum.

Für diese Tour haben wir keine Karte angelegt, weil dies eigentlich, wegen der 
guten Beschilderung auch nicht notwendig ist. Man biegt zwei bis drei Mal ab 
und ansonsten ist es eine Strecke, wo außer kleinen „Nebenwegen“ keine Ab-
biegungen vorhanden sind. Die Strecke ist u.a. bei jedem Biker im Chiemgau 
bekannt, sodass man sich bestimmt nicht verfahren kann.

Viel Spaß!


