
Rundwanderung an der Mangfall 

Dies ist eine Veranstaltung des BPW Club Mangfalltal e.V. www.bpw-mangfalltal.de 

Samstag, 17. September 2022, 13:00 Uhr 

Treffpunkt: 
Gasthaus Maxlmühle  
Maxlmühle 2, 83626 Valley  
08020 ∙ 1772    maxlmuehle.de 

Mangfall-Rundwanderung (Maxlmühle – Valley – 
Maxlmühle; reine Gehzeit ca. 2 h; ca. 7 km) 
und/oder Verweilen in und an der Maxlmühle 

Wir treffen uns um 13 Uhr auf dem Parkplatz vom Gasthaus Maxlmühle. Dort starten wir zu einer 
abenteuerlichen Rundwanderung durch meist lichten Wald, fast immer an der Mangfall entlang.  
Direkt nach der Brücke geht's gleich links ans Ufer, auf Trampelpfaden über viele Wurzeln und 
Steine, mal hoch, mal runter, über Gräben und unter querliegende Bäume durch, und bei feuchtem 
Boden ist es auch an einigen Stellen rutschig – gute Schuhe sind also unbedingt empfehlenswert! 
Aber alles wirkt sehr natürlich und verwildert, und so erreichen wir direkt an der Mangfall die 
Brücke nach Valley, die wir überqueren. Der Rückweg auf der anderen Seite des Flusses ist 
einfacher – auf einem breiteren Pfad/Schotterweg. Dafür kann man da gut nebeneinander gehen 
und sich hervorragend unterhalten   
Wieder in der Maxlmühle angekommen, gibt's (fast) alles, was das Herz begehrt - Kaffee und 
Kuchen oder eine deftige Brotzeit (warme Küche bis 14 Uhr und ab 18 Uhr).  

Einfachere Alternative: Wir laufen von der Maxlmühle am linken Mangfallufer bis Valley (wie der 
letzte Teil der Wanderung oben, nur umgekehrt), gehen z.T. auf Asphalt weiter bis zum 
Skulpturenpark und auf der anderen Seite der Mangfall auf Trampelpfad und breitem Forstweg 
wieder bis Valley, über die Brücke und schließlich zur Maxlmühle zurück. 

Und wer gar nicht wandern möchte, kann auch Badezeug mitbringen und sich auf einer der 
Kiesbänke in die Sonne (oder in den Schatten) legen, sich in der Mangfall erfrischen, Steine ins 
Wasser werfen, lesen, schlafen, im Garten der Maxlmühle sitzen, essen, trinken, die Seele 
baumeln lassen... 

Nicht vergessen für die Wanderung: 
gute Schuhe/Trekkingsandalen, Wanderstöcke (empfohlen), Sonnenschutz (Haut und Kopf), 
Mücken-/Zeckenschutz, etwas zu trinken, ggf. Badezeug, ggf. Regenjacke/Schirm 

Kosten: 
BPW-Mitglieder kostenfrei; Gäste 10 EUR, Studierende 5 EUR, Familien-Pauschale 10 EUR;  
plus jeweils eigene Verzehrkosten in der Maxlmühle 

Anmeldung bitte bis 13.09.2022 unter:  
1.Vorsitzende@bpw-mangfalltal.de oder 08062 ∙ 8433 

http://www.bpw-mangfalltal.de/
https://maxlmuehle.de/
mailto:1.Vorsitzende@bpw-mangfalltal.de

