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Ausflug der AWO Wandergruppe des AWO Stadtverbandes Bad Tölz e. V.  zum 

Zirbenweg (Zirbenweg Patscherkofel - Glungezer | Tirol in Österreich), hoch über Innsbruck. 

 

TOURENBESCHREIBUNG: 

Höhendifferenz: ca. 200 m im Aufstieg, rund 100 m im Abstieg 

Schwierigkeitsgrad: leicht 

Gehzeit: ca. 2 1/2 Stunden (exklusive Aufstiegshilfen) 

Kilometer: 7 Kilometer (ohne Bus und Seilbahnfahrt) 

 

Berühmt, beliebt, viel begangen und trotzdem jedes Mal ein erhebendes Erlebnis! Der 

Zirbenweg oberhalb von Innsbruck (Innsbruck) verläuft von der Bergstation des Patscherkofel 

(Patscherkofel – Wikipedia ) bis zur Tulfeinalm (Tulfeinalm – Ihr perfekter Ort am Glungezer).  

Mit dem Bus kommt man von Tulfes zur Talstation der Patscherkofelbahn (patscherkofelbahn 

- Bing) in Igls (Igls - Tirol - Österreich) und wird von der Gondel bequem auf 1.964 m gebracht. 

Oberhalb des "Schutzhauses Patscherkofel" beginnt nicht nur der Weg Richtung Osten, 

sondern auch der "Naturlehrpfad Patscherkofel" des Alpenvereins. 

 

Vom Patscherkofel über den Zirbenweg nach Tulfes (Tulfes – Wikipedia) auf einem breiten 

Steig führt der Zirbenweg zu der etwas versteckten Boscheben Hütte (Boschebenhütte 

(2088m) - Hütte - Wanderung / Ausflugsziel (summitlynx.com). Der Weg läuft leicht an- und 

absteigend, jedoch ohne wesentliche Höhenänderung entlang der Waldgrenze auf über 2000 

m Höhe bis zur Tulfeinalm (Tulfeinalm – Ihr perfekter Ort am Glungezer).  

Während der gesamten Wanderung blickt man hinunter auf den Talboden des Inntales und 

genießt die atemberaubende Kulisse der gegenüberliegenden Karwendel Kette (Karwendel – 

Wikipedia). 

Dann kann man mit der Glungezerbahn (Wir freuen uns auf den Wandersommer! | 

Glungezerbahn) wieder ins Tal fahren, nach Tulfes, unserem Ausgangsort.  

Fazit, eine wunderschöne Bergwanderung mit schönen Einkehrmöglichkeiten, die aber doch 

auf Grund ihrer Länge Kondition verlangt und gute Ausrüstung in der Höhe. Immer gut das 

Wetter beobachten bzw. den Wetterbericht vorher anschauen!  

Beste Zeit, Juni bis September 
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