
Nordic-Walking 

Grödig – Marktschellenberg

Nordic-Walking-Philosophie:

Abenteuer, aber nicht zu wild –
Natur pur, aber nicht zu einsam –

Bewegung, aber nicht zu anstrengend –
Genießen, und das in vollen Zügen!

Nähere Info unter:

Tourismusverband Grödig
Gartenauer Straße 8 · A-5083 Grödig-St. Leonhard

Tel. 0043 (0) 6246 / 73 5 70 · Fax 0043 (0) 6246 / 74 7 95
E-Mail: info@groedig.net · www.groedig.net

Verkehrsamt Marktschellenberg
Fremdenverkehrsverband BGL

Salzburger Straße 2 · D-83487 Marktschellenberg
Tel. 0049 (0) 8650 / 98 88-30 · Fax 0049 (0) 8650 / 98 88-31

E-Mail: marktschellenberg@t-online.de
www.marktschellenberg.de

Herzlich willkommen am

Fuße des Untersberges!

Nordic Walking 

ist einfach kult!

Es warten perfekt beschilderte Touren auf Sie, Sie
genießen den Duft von Wäldern und den Pfad neben
rauschendem Wasser. Ob Sie beim Grenzstüberl in Han-
gendenstein, in Grödig beim ehemaligen Steinbruch
oder im Zentrum bei der Feuerwehr – oder aber in
Marktschellenberg in die Nordic-Walking-Route einstei-
gen, Sie finden überall die ideale Streckenbeschreibung
und Beschilderung vor. Jede der Routen hat verschie-
dene Längen – von 1 km bis zu 16 km.

Den Tag lassen Sie mit Stretching und Entspannung aus-
klingen .

Egal, ob Sie noch nie Sport betrieben haben oder ein-
fach fit bleiben wollen oder als Nordic-Walking-Profi
möglichst viele Kilometer mit den Stöcken zurück-
legen möchten – am Fuße des Untersberges sind Sie
richtig.

Gefördert von der Europäischen Union mit
Mitteln aus dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung EFRE (INTERREG)



Route :

EuRegio Grödig – Marktschellenberg ca. 15,8 km
Einstieg Grenzstüberl Hangendenstein:
Start: kleine Wiese neben Grenzstüberl – Waldwanderweg, der über-
geht in die Eisteichstraße – links in die Drachenlochstraße – den Wald-
wanderweg geradeaus in den ansteigenden und abfallenden Gossen-
leier-Forstweg, der in die asphaltierte Kellerstraße mündet –
Kellerstraße bis zur Hauptstraße – diese überqueren und rechts –
unmittelbar nach dem Marktplatz (Brunnen) links zum Gangsteig –
rechts den Almkanal entlang bis zum Gemeindeamt – an der Haupt-
straße entlang bis zur Feuerwehr – links in den Mitterweg vorbei am
Wasserschutzgebiet nach St. Leonhard – die Berchtesgadener Straße an
Kreuzung überqueren und rechts entlang bis zur Leube-Brücke – nach
der Brücke links die Stufen hinunter – unter der Brücke durch und ent-
lang der Königsseeache – am Personensteg vorbei – über Forststraßen
und wunderschöne verwurzelte Pfade nach Thurmlehen – Glockenweg
– Kirchgasse – bis zum Info-Pavillon Marktschellenberg – über die
Brücke in die Salzburger Straße – geradeaus am Pfarrhof und Kinder-
garten vorbei – parallel zur Hauptstraße in den Gastagweg – über
einen kleinen Wiesenweg zur Hauptstraße – über die Brücke über Forst-
wege zurück zum Personensteg – über den Steg zurück zum Grenzstü-
berl Hangendenstein.

Einstieg Marktschellenberg:
Start: Info-Pavillon Marktschellenberg – über die Brücke in die Salzbur-
ger Straße – geradeaus am Pfarrhof und Kindergarten vorbei – parallel
zur Hauptstraße in den Gastagweg – über einen kleinen Wiesenweg zur
Hauptstraße – über die Brücke über Forstwege zum Personensteg –
über den Steg zum Grenzstüberl Hangendenstein – Waldwanderweg,
der übergeht in die Eisteichstraße – links in die Drachenlochstraße –
den Waldwanderweg geradeaus in den ansteigenden und abfallenden
Gossenleier-Forstweg, der in die asphaltierte Kellerstraße mündet – Kel-
lerstraße bis zur Hauptstraße – diese überqueren und rechts – unmittel-
bar nach dem Marktplatz (Brunnen) links zum Gangsteig – rechts den
Almkanal entlang bis zum Gemeindeamt – an der Hauptstraße entlang
bis zur Feuerwehr – links in den Mitterweg vorbei am Trinkwasser-
schutzgebiet nach St.Leonhard – die Berchtesgadener Straße an Kreu-
zung überqueren und rechts entlang bis zur Leube-Brücke – nach der
Brücke links die Stufen hinunter – unter der Brücke durch und entlang

1 der Königsseeache – am Personensteg vorbei – über Forststraßen
und wunderschöne verwurzelte Pfade nach Thurmlehen – Glocken-
weg – Kirchgasse – bis zum Info-Pavillon Marktschellenberg.

Route :

EuRegio Grödig – 9,9 km
Start: kleine Wiese neben Grenzstüberl – Waldwanderweg, der über-
geht in die Eisteichstraße – links in die Drachenlochstraße – den
Waldwanderweg geradeaus in den ansteigenden und abfallenden
Gossenleier-Forstweg, der in die asphaltierte Kellerstraße mündet –
Kellerstraße bis zur Hauptstraße – diese überqueren und rechts –
unmittelbar nach dem Marktplatz (Brunnen) links zum Gangsteig -
rechts den Almkanal entlang bis zum Gemeindeamt – an der Haupt-
straße entlang bis zur Feuerwehr – links in den Mitterweg vorbei am
Trinkwasserschutzgebiet nach St. Leonhard – die Berchtesgadener
Straße an der Kreuzung überqueren und rechts entlang bis zur Leube-
Brücke – nach der Brücke links die Stufen hinunter – unter der Brücke
durch und entlang der Köngisseeache bis zum Personensteg – über
den Steg zurück zum Grenzstüberl Hangendenstein.

Route :

EuRegio Marktschellenberg – 6,3 km
Einstieg Grenzstüberl Hangendenstein:
Start: kleine Wiese neben Grenzstüberl – zum Personensteg über die
Königsseeache – rechts über Forststraßen und wunderschöne ver-
wurzelte Pfade nach Thurmlehen – Glockenweg – Kirchgasse – bis
zum Info-Pavillon Marktschellenberg – über die Brücke in die Salz-
burger Straße – geradeaus am Pfarrhof und Kindergarten vorbei –
parallel zur Hauptstraße in den Gastagweg – über einen kleinen Wie-
senweg zur Hauptstraße – über die Brücke über Forstwege zurück
zum Personensteg – über den Steg zurück zum Grenzstüberl Hangen-
denstein.

Einstieg Marktschellenberg:
Start: Info-Pavillon Marktschellenberg – über die Brücke in die Salz-
burger Straße – geradeaus am Pfarrhof und Kindergarten vorbei –
parallel zur Hauptstraße in den Gastagweg – über einen kleinen Wie-
senweg zur Hauptstraße – über die Brücke über Forstwege zum Per-
sonensteg – über den Steg zum Grenzstüberl Hangendenstein –

3

2

Nordic-Walking-Strecke Grödig – Marktschellenberg
Umkehren – zurück zur Königsseeache – rechts über Forststraßen
und wunderschöne verwurzelte Pfade nach Thurmlehen – Glocken-
weg – Kirchgasse – bis zum Info-Pavillon Marktschellenberg.

Route :

St.Leonhard-Entspannungstour – 3,2 km
Start: kleine Wiese neben Grenzstüberl – Waldwanderweg, der
übergeht in die Eisteichstraße – beim Bauernhof rechts in die Dra-
chenlochstraße – entlang der Berchtesgadener Straße vorbei am
Sägewerk zur Tourist-Information – die Berchtesgadener Straße an
der Kreuzung überqueren und rechts entlang bis zur Leube-Brücke
– nach der Brücke links die Stufen hinunter – unter der Brücke
durch und entlang der Köngisseeache bis zum Personensteg – über
den Steg zurück zum Grenzstüberl Hangendenstein.

Route :

St. Leonhard-Dorfrunde – 5,6 km
Start: kleine Wiese neben Grenzstüberl – Waldwanderweg, der
übergeht in die Eisteichstraße – links in die Drachenlochstraße-
den Waldwanderweg, vorbei an der Hubertuskapelle -entlang der
Kienbergstraße – links in die Gartenauer Straße bis zur Feuerwehr
– den Mitterweg vorbei am Trinkwasserschutzgebiet nach St. Leon-
hard – die Berchtesgadener Straße an Kreuzung überqueren und
rechts entlang bis zur Leube-Brücke – nach der Brücke links die
Stufen hinunter – unter der Brücke durch und entlang der Köngis-
seeache bis zum Personensteg – über den Steg zurück zum Grenz-
stüberl Hangendenstein.

Route :

Testroute – 2,0 km
Testroute für NordicWalker
Start: Rad- und Gehweg parallel zur Berchtesgadener Straße/Höhe
Bachmanngut – Rad- und Gehweg in Richtung St.Leonhard bis zur
1-km-Tafel (Tourist Info) = Umkehrpunkt – die gleiche Strecke
retour.
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