
Der Panoramaweg West: Allgemeine Informationen  

 Distanz: 13,3 km 

 Dauer: 3h 50 (Zeit variiert) 

 Höhenmeter aufsteigend/ absteigend: 210 m 

 Höchster Punkt: 511 müNN 

 Niedrigster Punkt: 439 müNN 

Naturliebhaber schätzen den Panoramaweg West besonders, da 

die Route fast ausschließlich durch die freie Landschaft mit 

Wiesen, Feldern und Wäldern führt. Hin und wieder 

durchqueren oder streifen wir Weiler oder kleinere Örtchen, 

geprägt von ländlich bayerischem Flair.  

Von der Weiberrast aus geht‘s geradeaus an der Tierherberge 

vorbei los. Schon nach kürzester Zeit wandern wir auf einem 

Feldweg nahe am Waldrand, vorbei am Reitstall Brunnhof und 

am Köhlhof. Wir stoßen auf eine Straße, an der wir uns nach links wenden und am Schönthaler Fuß- 

und Radweg vorbeikommen, der zwischen Tegernbach und der 

Abzweigung Eutenhofen gebaut wurde.  

Der Weg führt uns weiter über den Schönthaler Berg und durch 

eine längere Waldstrecke nach Wolfsberg. Der 160 Meter hohe 

Sendemast im Nordwesten des Örtchens bietet uns eine gute 

Orientierungshilfe. Bundesweit gibt es nur fünf dieser 

besonderen Sendeanlagen.   

Am Waldrand entlang führt uns der Panoramaweg West weiter in den Sätzelwald und in den Tabichau 

Wald, bis wir den Wald wieder verlassen und nach insgesamt 7 km Schabenberg durchqueren. Kurze 

Zeit später kommen wir an einzelnen Höfen vorbei bis wir einer scharfen Abzweigung nach links 

Richtung Fürholzen folgen.  

Nach einer Weile passieren wir Fürholzen. Seit 

Schabenberg sind wir bereits wieder 2 km gegangen. 

Quer durch den Ort und über Holzried geht es dann 

wieder zurück in Richtung des Pfaffenhofener Stadt- und 

Schulwaldes. Dort entdecken wir mehrere kleine 

Stationen. Diese sind entweder ein Teil des Trimm-dich-

Pfads oder des Kinderspielpfads. Während der Trimm-

Dich-Pfad unterschiedliche Gymnastikübungen anbietet, 

lädt der Kinderspielpfad zum Walderlebnis an 

Wippbalken oder Kletternetz und Klangspielen ein. 

(https://pfaffenhofen.de/trimmdichpfad) 

An der nächsten Abzweigung führt uns die Wanderroute rechts zum Parkplatz Königsberger Straße. 

Wir folgen aber dem Weg links, der uns hinunter nach Sulzbach bringt. Hier überqueren wir die 

Hohenwarter Straße und gehen dann wieder an der Trabrennbahn entlang hügelaufwärts, bis wir 

schließlich die Tierherberge und damit unseren Ausgangspunkt erreichen. 

 



 

 

 


