
LOIPENLUST!

LOIPE HASLACH

STRECKENLÄNGE:
ca. 9 km

PARK- UND EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN: 
· im Gewerbegebiet an der Schmidhamer Straße
· an der Stephanstraße
· in Höpperding
· in Wolkersdorf an der Bichlstraße

KURZBESCHREIBUNG:
Die klassisch gespurte Loipe eignet sich besonders für Ski-
wanderer. Die Strecke führt überwiegend durch freies, land-
schaftlich schönes Gelände ohne nennenswerte Anstiege und 
Abfahrten. Vorsicht an denen Stellen, an denen Reichsberger 
Straße überquert werden muss!

KURZBESCHREIBUNG:
Zwischen Wolkersdorf, Höpperding und Schmidham verläuft 
diese Strecke als leicht hügeliger Rundkurs. An der südlichen 
Spitze zweigt ein langer, meist flacher Ausläufer in Richtung 
Geißing ab. Überall bietet diese Loipe schöne Ausblicke auf 
die Chiemgauer Berge, vor allem aber in der Nähe von Geiß-
ing eröffnet sich ein Panorama, das sich bei gutem Wetter bis 
zur Kampenwand ausdehnt. Gespurt wird hier für den klassi-
schen Stil.

LOIPE WOLKERSDORF

STRECKENLÄNGE:
ca. 3,9 km

PARK- UND EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN:
· hinter dem Gasthof „Jobst“ in Rettenbach

LOIPE KAMMER-RETTENBACH

Im Norden, Westen, Südwesten und -osten: Innerhalb 
der Traunsteiner Stadtgrenze befinden sich vier schnell 
erreichbare, weitläufige Langlaufloipen. Langlauf-
freunde können damit spontan zum Feierabend oder 
auch in der Mittagspause auf die Bretter steigen. Auch 
für Besucher ist eine kurze Runde schnell und pro-
blemlos möglich. Durch die verschneite Landschaft 
gleiten, fernab von Hektik und Trubel - das ist Genuss 
und sportliche Ertüchtigung zugleich! Ein meditativer 
Sport, der bei geringem Verletzungsrisiko den ganzen 
Körper fordert und die Ausdauer trainiert. Auch wer 
eine schöne Landschaft genießen will, für den ist das 
Gleiten auf zwei Brettern eine ideale Betätigung. Die 
Eingriffe in die Natur sind vergleichsweise schonend. 
Unsere Loipen sind unterschiedlich lang und weisen 
unterschiedliche Höhenprofile auf.  Alle sind jedoch 
als Rundkurse angelegt. So gibt es im Stadtgebiet den 
maßgeschneiderten Parcours für jeden Anspruch. 

KURZBESCHREIBUNG:
Auf einem Rundkurs verläuft die Strecke vorbei an Ax-
dorf und am Axdorfer Feld. Mit Blick auf den Hochfelln 
ist in Richtung Axdorf eine leichte Steigung zu über-
winden. Sonst verläuft die für klassische Läufer gespur-
te Strecke ohne größere Anstiege oder Abfahrten. 

STRECKENLÄNGE:
ca. 2,7 km

PARK- UND EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN: 
• sehr gute Parkmöglichkeiten an der Grundschule 
 Haslach
• am Axdorfer Feld (ca. 200 m zur Loipe)
• an der Abzweigung Richtung Tinnerting
• weitere Einstiegsmöglichkeiten im gesamten  
 Streckenverlauf


