
INN- von Rosenheim nach Mühldorf
12.-15.08.2022

Abfahrt von Innsbruck am Freitag, 12.8. um 7:30 Uhr.

Wir frühstücken bei McDonald's in Rosenheim. Danachn kommen wir nach
Langenpfunzen/Klärwerk.

Ganz in der Nähe, vor der Fußgängerbrücke über den Hammerbach booten Inge,
Andy und Matthias ein.



Der Hammerbach verläuft zunächst recht naturbelassen, parallel zum Inn. Vor dem
Kloster Attel mündet er dann in diesen.

Von da bis Wasserburg gilt es beinahe stehendes Wasser und ein Wehr zu
überwinden. Insgesamt 20 Kilometer.

Marianne und ich suchen inzwischen den Campingplatz am Soyensee auf, 10 km
von Wasserburg entfernt, um  Nächtigungs Plätze zu sichern . Eine telefonische
Reservierung wäre vorteilhaft gewesen…

So beginnt eben der nächste Tag , 40 km entfernt vom Einstieg, am preiswerten
Campingplatz Lain am See.

In Wasserburg holen wir dann Christine vom Bahnhof ab .



Nun beginnt das eigentliche Abenteuer. Drei Tage und 58 km Natur liegen vor uns.

Nach 14 km kommt Teufelsbruck, das erste Wehr. Einige hundert Meter sind mit
Bootswagen gut "umtragbar".

Nach ca. 2 km passieren wir eine Eisenbahnbrücke und finden rechter Hand, etwas
erhöht im Dickicht, ein idyllisches Waldplateau.

Außer einem kleinen Trampelpfad im Dickicht hinterlassen wir keinerlei Spuren.
Klogänge werden mit Schäufelchen verborgen.



Auch am zweiten Tag verläuft der Inn auch recht träge, in meist unzugänglichen
Mischwäldern. Vereinzelt sehen wir Bauernhöfe oder kleinere Orte.

Nach ca 3 km landen wir wiederum Links an um das Wehr Gars zu umtragen,
diesmal bereits um einige hundert Meter länger.

Die eigentliche Herausforderung war jedoch dann die Wehranlage Jettenbach.
Mehrfach wurde darauf hingewiesen.

Dennoch finden wir einen schlammigen Ausstieg. Nach ca  3 km über Feldwege und
Straße können wir dann unter der nächsten Straßenbrücke wieder einsteigen.



Sogleich ändert sich die Charakteristik des Flusses. Die Strömung fließt schneller, die
Ufer sind meist unverbaut und immer wieder muss man zwischen Schwällen eine
geeignete Fahrrinne suchen.

Schon bald finden wir auf der linken Seite eine langgezogene Sandbank wo wir unser
Nachtquartier aufschlagen.



Der nächste Tag verläuft ähnlich, Fluss lesen, schöpfen und Natur genießen.

Nach ca 23 Kilometer erreichen wir Mühldorf. Auf der linken Seite sehen wir bereits
Familien mit Kindern und Hunden. Wir haben das Ziel erreicht.

Schon bald macht sich Andy auf dem Weg zum Bahnhof um mit der Eisenbahn das



Auto von Wasserburg zu holen.

Kurz vor Rosenheim lassen wir dann in einem bayerischen Wirtshaus die
wunderbaren Erlebnisse ausklingen.

PEGEL
13.8. Wasserburg  1,88 m
14.8. Teufelsbruck 1,80 m
15.8. Jettenbach    1,77 m

LINKS
Hammerbach
https://www.kanuten.com/tourberichte-alphabetisch-sortiert/deutschland/12-08-2017-hamme
rbach-bei-rosenheim/
Canoeguide
https://www.canoeguide.net/en/packrafting/102-deutschland/de-16-bayern/419-de-16-007-in
n-wasserburg-bis-muehldorf
Faltbootwiki
https://www.faltboot.org/wiki/index.php/Inn#Wasserburg_-_Teufelsbruck_.28km_160-147.29
Einstieg in Wasserburg
https://www.faltboot.org/wiki/index.php/Inn#Wasserburg_-_Teufelsbruck_.28km_160-147.29
Ausstieg in Mühldorf
https://www.faltboot.org/wiki/index.php/Inn#Wasserburg_-_Teufelsbruck_.28km_160-147.29
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