
Radtour auf den Haidel 
Start ist am Parkplatz in Altreichenau, (750m Höhe) von dort geht es rund 8 km auf dem 
Adalbert-Stifter-Radweg, einer ehemaligen Bahnstrecke durch den Wald. Anschließend 
kommt man zum ersten Wegweiser (ab hier ist immer wieder das Ziel 
„Haidel/Aussichtsturm„ beschildert)  an einer Villa vorbei etwa 2 km bis zum Eingang des 

„Waldes“.  Von dort aus geht es auf einem 
Kiesweg durch den Wald. Nach längerer Fahrt kommt man kurz vor einer Brücke an und 
man hat die Möglichkeit zu wählen welchen Weg man lieber fährt. Der linke Weg eignet 
sich sehr zum Hochfahren während der Rechte zum Runterfahren empfehlenswerter ist. 

Links geht es also einen Teerberg nach oben,  immer noch 
durch den Wald. Jetzt kommt man an eine Kreuzung, dort kann man gerne eine kleine 
Pause machen, da dort eine Bank steht. Jetzt sind es noch 3,5 km mit 200 Höhenmeter. Das 
letzte Stück ist am anstrengendsten, aber es lohnt sich. Oben geht es dann noch rund 30 m 
auf einen Aussichtsturm (1147m Höhe). Die Aussicht ist gigantisch. (ca. 17km nach Start)



Nach einer Pause 
geht es wieder zurück, allerdings mit einem neuen Ziel; dem verlassenen Dorf Leopoldsreut. 
Dort steht die höchstgelegene Kirche des Bayrischen Waldes und des Bistums Passau. Da 
das Dorf so hochgelegen ist, haben die Anwohner es verlassen. Von den Höfen ist nichts ehr 
übrig außer Hinweisschilder an dem Standort des Hauses. Einzig erhalten sind die Kirche 

und die Schule.   

Die Kirche kann man Betreten und an der Kirche vorbei führt ein schmaler Weg zu einem 
schönen Aussichtspunkt. Jetzt geht es erstmal lange bergab, an einem Parkplatz vorbei (von 
dort aus könnte man auch gehen, zum Turm sind es von dort aus rund 3 km) auf einer 
Teerstraße, Achtung Autos! An der Abzweigung am Ortsschild Bischofsreut ist es am besten 
rechts zu fahren und den Kiesberg im Wald zu nehmen. Immer geradeaus. Man kommt an 
der Brücke raus, wo man vorher links hochgefahren ist. Jetzt einfach den Weg zurück. Nach 
der Villa fährt man durchs Dorf und noch ein Stück raus, um an die tschechische Grenze zu 
kommen. Man fährt einfach mit dem Rad über die Brücke und ist in Tschechien. Man fährt 



wieder zurück, auch auf der Bahnstrecke. Nach ca. 5 km der Bahnstrecke geht es links weg, 
etwas bergauf. Da links hoch und nach etwa 2-3 km kommt man bei der Dreisesselalm an. 
Hier kann man essen und trinken, einfach eine Pause machen. Nach dieser Stärkung geht es 
den Weg wieder zurück, auch durch den Wald und man kommt wieder am Parkplatz in 
Altreichenau an. Gesamtstrecke rund 45 km, max. Steigung 12% und reine Fahrzeit, je nach 
Geschwindigkeit, rund 3 Std, ca. 600hm. Autofahrt: Ca. 125km / 1,5 Stunden   

 

Hier noch ein Bild bzgl. Straßenbeschaffenheit; das ist die „schlechteste“. Es sind keine 
Trails zu fahren, nur Teer und Schotter in der Breite wie auf dem Bild. 


