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Bis auf einige wenige unzusammenhängende Schönwettertage sind die Launen des Wetter-
gottes in diesem Jahr nahezu unerträglich. Ganz Deutschland ist seit Wochen immer wieder 
woanders betroffen von schweren Orkanböen, Gewitter, Hochwasser, Überflutungen. Die 
Schäden gehen in die Milliarden. Unser geliebter Garten versinkt im Dauerregen. Auch die 
diversen Baustellen in unmittelbarer Nachbarschaft und der damit verbundene Lärm der Ma-
schinen stören uns sehr. So sehnen wir uns nach Sonne und vor allem etwas mehr Ruhe. Ei-
gentlich wollten wir direkt nach der Kunstausstellung „ConTakt“ am 12.06. nochmals mit dem 
Womo Tünnes los. Ziel: Bayerischer Wald. Wir verschieben die Abreise jedoch bis die Wette-
raussichten besser sind.    

Am Samstag 25.06. brechen wir nach dem Frühstück auf mit einem Tachostand von 130.010 
km. Mit einer Mittagspause zwischendurch erreichen wir nach 309 km unser  erstes Ziel 
Viechtach am Schwarzen Regen. B 12, BAB 96, um München herum – kein Stau, kaum Ver-
kehr  -  alles klappt wie am Schnürchen. Der Naturcamping Höllensteinsee gefällt uns sehr 
gut. Keine Parzellierung, man kann stehen wie man will. Brötchenservice, Mini-Shop, Sanitär - 
einfach aber sauber. Momentan ist noch viel los durch die Gäste aus der umliegenden Region. 
Es ist schwül und heiß. Wir stehen im Halbschatten bei einigen hohen Bäumen.  Mehrere Male 
gönne ich mir eine kalte Dusche bei Außentemperaturen um 32 °C und Innentemperaturen 
von  35°C.  

Der Höllensteinsee ist ein Stausee im Bayerischen Wald in Bayern, der 1923 - 1926 für das Höllen-
stein-Kraftwerk angelegt wurde. Er liegt zwischen der Stadt Viechtach und Bad Kötzting und staut den 
Schwarzen Regen auf einer Länge von 5,6 km bis zu 12,5 m hoch auf. 

  

 

Am frühen Abend zieht eine  gelb-graue, total abgegrenzte Unwetterwand heran, die mir Angst 
macht. Diese Färbung hatte ich noch nie gesehen. Zügig beginne ich schon alles wegzupa-
cken, da zucken schon die ersten Blitze und der Wind kommt mit mächtigen Böen daher. Max 
hat sich angstvoll  ins hinterste Eck verkrochen und knurrt wie ein Hund. Ich bin froh mit mei-
ner Angst nicht alleine zu sein. Es grollt, donnert, knallt und schüttet gleich kübelweise Regen 
vom Himmel. Wir stehen sehr ungünstig, so können die Wassermassen auf dem Dach nicht 
abfließen. Als Folge davon dringt durch das Panoramadachfenster Wasser ein und wir stellen 
Schüsseln und andere Behältnisse auf. Momentan können wir eh nichts daran ändern. Da-
heim wird mein Herbert das Dachfenster ausbauen und nachschauen. Aber jetzt lassen wir 
uns davon nicht beunruhigen. Trotz allem scheinen wir nicht  das Zentrum des Unwetters zu 
sein. Irgendwann wird das Gewitter schwächer und wir versuchen zu schlafen. Nachts ertönt 
eine Sirene in unmittelbarere Nähe. Der Campingwart fährt den Platz ab, kontrolliert alle 
Stromkästen. Die Nachtruhe fällt durch Hitze und Unwetter kurz aus. Am Morgen erfahren wir, 
dass der etwa 5 km entfernte Campingplatz Schnitzhof in der Nacht evakuiert werden musste. 



Unsere Bikes sind miteinander umgestürzt. Was lernen wir daraus? Die schweren Bikes bei 
Wind und Sturm immer an einen stabilen Pfosten oder Baum anlehnen. Wir schwingen uns auf 
die Bikes und radeln 35 km bei bedecktem aber trockenem Wetter. Dabei erleben wir das 
Ausmaß des Unwetters hautnah. Wir müssen gestürzte Bäume auf den Fahrradwegen über-
winden. So manche Straßendurchfahrt  ist durch die Feuerwehr  blockiert, die den Sturmbruch 
sichert  Es ist unfassbar, große, jahrzehntealte Baumriesen umgeknickt  oder gesplittert wie 
Zahnstocher.-  Kleine Bäche sind zu reißenden Fluten mutiert. Der Katastrophenalarm ist im 
Bayerischen Wald ausgerufen worden.  

  

 

Wir haben riesiges Glück gehabt. Durch die Staustufe hat man den Höllensteinsee reguliert 
und damit eine Überschwemmung verhindern können. Mein Hinterrad eiert etwas, wahrschein-
lich eine Folge des nächtlichen Windsturzes. Von unserer sportlichen Tour zurück, essen wir 
das mitgebrachte Antipasti. Danach liegen wir faul in der Sonne bei angenehmen und modera-
ten Temperaturen um 25 °C. Nachmittags leert sich der Platz und wir wechseln auf die Seesei-
te. Herrlich, vor allem für MAX. Wir genießen die totale Ruhe – nur Vögel, Enten und ein ent-
fernt krähender Hahn als Geräuschkulisse. Auch Lampen gibt es auf dem Platz nicht. Entspre-
chend lang wird geschlafen. Schließlich haben wir ja auch Nachholbedarf 

Montag 27.06. Wir fahren mit unserem Tünnes zum Großeinkauf nach Viechtach Ich hatte 
doch noch so Einiges vergessen. Der restliche Tag wird gefaulenzt, mit Nachbarn geschwätzt, 
Erfahrungen ausgetauscht. Gleich 2 weitere Womos mit je 2 Norwegischen Waldkatzen sind 
auf dem Platz.  Abends hören wir das Fußballspiel DE gegen Slowakei mit dem Ausgang 3:0 
für DE.  

Dienstag 28.06. Nach dem FS wollen wir in die entgegengesetzte Richtung auf dem Regen-
tal-Radweg. Auf der alten Bahnlinie entlang geht es in einer herrlichen Streckenführung nach 
Miltach, dann 9 km zurück nach Bad Kötzting. Dort kehren wir bei der Brauereigaststätte Lind-
ner ein. Schweinebraten mit Kraut und Kloß, dazu eine Halbe sind genau das Richtige für 
meinen Herbert. Dann begeben wir uns auf die Heimfahrt. Wir verpassen den Einstieg in den 
Regental-Radweg, so sind wir gezwungen über die normale Straßen zu fahren, die zwar wenig 
befahren ist, dafür aber jede Menge Steigungen hat. Trotz Unterstützung unserer e-Bikes 
kommen wir richtig ins Schwitzen. Am Camping Platz angekommen zeigt unser Tacho 62 km 
an. Wir faulenzen den restlichen Tag in der Sonne bei Temperaturen um 25 °C. Ab und an 
brauche ich eine Abkühlung mittels kalter Dusche.  

Mittwoch, 29.06. Wir  haben herrlich lang geschlafen. Erst gegen 9 Uhr schälen wir uns aus 
dem Bett. Nach Müsli und Kaffee  spazieren wir zu Fuß nach Viechtach. Es ist Markt. Wir er-
kunden die Innenstadt, die uns wenig gefällt. Einziges Plus ist Glas Rötzer mit den vielen 
Glasfusing-Exponaten. Wir besorgen noch Brot und Käse und marschieren wieder zum CP 
zurück. Der Garmin zeigt immerhin 7,5 gelaufene km an.  Nach dem Mittagessen schwingen 
wir uns nochmals auf die Räder um die gläserne Scheune in Rauhbühl bei Viechtach in ca. 6,5 
km Entfernung zu besichtigen. Hier ist das Gesamtkunstwerk des Künstlers Rudolf Schmid mit 
über 200m² bemalten Glasflächen zu sehen, in denen historische Geschichten, Sagen und 
Legenden des Bayerischen Waldes dargestellt sind. Der Künstler (78 J.) ist selber anwesend. 



Er strahlt eine unglaubliche Energie aus. Er baut an einem zweiten Turm mit der sagenumwo-
benen Geschichte um El Cid. Die Glaswände sind schon alle fertig gemalt, der Turm befindet 
sich noch in der Rohbauphase. Da er alles alleine mauert, wird es wohl noch dauern bis zur 
Fertigstellung. Möge er noch lange kraftvoll und gesund sein. Zurück am CP essen wir zu 
Abend und anschließend verliere ich wiederholt im Gin Rommey. 

                

 

Donnerstag, 30.06. Wie geplant fahren wir weiter nach Inzell in Oberbayern. Unterwegs lesen  
wir auf der Beschilderung „Waging am See“ Einer plötzlichen Intuition folgend beschließen wir 
hier Zwischenstation zu machen. Vor etwa 43 Jahren hatten wir in Waging am See im Hotel 
zur Post Urlaub gemacht. Wir fahren den herrlich gelegenen 5-Sterne CP Schwanen-Platz an 
und finden ein Plätzchen mit eigenem Zugang zum See. Die Aussicht hier morgens als erstes 
im See zu schwimmen ist ungeheuer verlockend. Leider ist der Platz ab Sonntag reserviert, 
aber bis dahin wollen wir es uns gut gehen lassen. Also besetzen wir den Platz, machen noch 
eine kleine Rundtour in den Ort sowie näherer Umgebung und freuen uns auf morgen. Der 
hundefreie CP lässt keine Wünsche offen und hat die 5 Sterne verdient. Die Sanitäranlagen 
vom Feinsten. Alle Plätze sauber mit je einem Frisch- und Abwasseranschluss, sowie Kiesun-
tergrund, damit man bei starkem Regen nicht „absäuft“. Der Rasen gepflegt, kleine Badebuch-
ten dazwischen. Ein italienisches Restaurant rundet das Angebot ab. Max kann sich gut am 
Schilfrand verstecken. Wieder einmal fängt er eine Maus aber ich hindere ihn daran, diese zu 
fressen.  

      

 

Freitag, 1.Juli: Natürlich vor dem Frühstück als erstes in den See  Dann starten wir zum 
Waginger See-Rundweg (32 km). Nachmittags immer mal wieder ein Bad im See. Um 18 Uhr 
gibt es Pellkartoffeln, Salat, Grillspiesse und – natürlich Knobimayo. Später hören wir das sen-



sationelle Fußballspiel Wales  ./. Belgien mit dem für alle überraschenden Ausgang 3:1. In der 
Nacht gibt es ein paar Regenschauern. Für Sa. ist kein rosiges Wetter vorhergesagt. 

Samstag, 2.Juli: Frische Semmeln, Eier, Wurst, Käse Brot – eine kurze Runde schwimmen im 
25°C warmen See. SUPER!!! Eigentlich wollten wir noch eine Radltour machen, aber schon 
früh kündigen die dunklen  Wolken die Gewitter an. Den gemischten Salat mit Semmeln und 
Knobimayo können wir noch draußen einnehmen. Wir beobachten noch ein wenig das  Cam-
pertreiben um uns herum. Ich gehe duschen, anschließend Herbert und schon ist das Gewitter 
da. Es schüttet mal wieder wie aus Kübeln. Also ist Lesen, faulenzen, Reisebericht angesagt. 
Heute Abend wollen wir das Fußballspiel DE  ./. IT im Restaurant ansehen und haben für 20 
Uhr unsere Plätze reserviert. Die Stimmung ist großartig, das Fußballspiel mit dem anschlie-
ßenden Elfmeterschießen ist Aufregung pur. DE gewinnt. Na also geht doch! Alles jubelt.   

Sonntag 3. Juli: es geht weiter wie geplant nach Inzell. Der terrassenförmig angelegter CP 
(2011 erbaut) Lindlbauer ist unser Ziel. Nach kurzer Besichtigung überzeugen schon alleine 
die Sanitären Anlagen, die mit viel Liebe zum Detail und altem Baumaterial ein ganz eigenes 
Flair haben. Wir sind begeistert. Zwischen den Stellplätzen ein abgegrenzter Grünstreifen mit 
Walliser Schwarznasenschafen, die von Max neugierig gemustert werden. Einfach toll. Dann 
die wunderbaren Radlmöglichkeiten - richtig gut ausgeschildert - machen unsere Vorfreude 
perfekt. Traumwetter - , Traumplatz mit Bergsicht. Sogleich wird Inzell erkundet. Hier ist das 
Eislauf-Trainingscenter  - entsprechend viele internationale Sportler sind hier unterwegs. U.a. 
sind das Team um Gunda Niemann-Stirnemann und Claudia Pechstein vor Ort.  Mit der Inzell-
Karte besichtigen wir die Max Aicher Arena mit dem Eisschnelllauftraining der Russen und 
Italiener. Interessant allemal, das hautnah mitzuerleben. Jeden Tag schwingen wir uns auf die 
Bikes immer wieder zu einer neuen Route mit steigenden Anforderungen. Eiszeit-Runde, 
Chiemgau-Radweg, Teisenberg-Runde, Adelholzer Radrunde, Mozart-Runde, Moor-Runde. 
Insgesamt sind es ca. 250 km. In den Orten Siegsdorf, Anger, Ruhpolding, Reit im Winkl wird 
jeweils eine Pause eingelegt. Schließlich muss die Anstrengung auch belohnt werden. 

     

 

 

Am Samstag 9.Juli treten wir die Heimreise an. Wir bezahlen 169,20 € und bei sonnigem 
Wetter verlassen wir Inzell. In Hohenpeißenberg kehren wir zur Mittagspause ein. Natürlich 
eine kleine Schweinshaxe für Herbert und Putenrahmschnitzel mit Spätzle für mich. Um 15 



Uhr rollen wir auf den heimischen Hof und stellen überrascht fest, dass unsere Dolly (Rasen-
roboter), - warum auch immer -, gestreikt hat. So muss der alte Rasenmäher nochmals für den 
ersten Schnitt angeworfen werden. Danach ist Dolly im Einsatz. Für die nächsten Tage ist 
schönes Wetter vorhergesagt und so kann ich problemlos, Wäsche und diverse Gartenarbei-
ten erledigen.  

 

Fazit der Reise: 

Die Urlaubsziele müssen nicht immer so weit weg sein. Auch in der Nähe gibt es schöne Landschaften. 
Oberbayern und der Bayerische Wald sind immer wieder begeisternd. Jeder Urlaub steht und fällt na-
türlich mit dem Wetter. Wir hatten diesbezüglich Glück in diesen 14 Tagen, die als reine Erholungs- 
und Radlreise geplant war. Somit hat alles „gepasst“.   


