
 
Leitzach Stauden bis Wörnsmühl 

ca. 8km fahrbar ab 37cm Pegel Stauden 

 

Die Leitzach ist ein landschaftlich schöner, leichterer Wildwasserbach und eignet sich für Einsteiger 

unter Anleitung. Die Nähe zu München und Salzburg, sowie ihre Lage direkt an der A8 macht sie 

zu einem tollen Bach für einen Packraft Tagesausflug, oder zum Einpaddeln auf der Durchreise gen 

Süden. 

Das Umsetzen ist entweder per wunderschöner Wanderung durch das Drachenthal (ausgeschilderter 

Wanderweg) oder per Bus ab Wörnsmühl möglich. 

Die Packrafts können am Sägewerk unterhalb von Stauden oder individuell zwischen Point 

(Wanderparkplatz vorhanden) und dem Sägewerk eingesetzt werden. 

Zuerst fließt die Leitzach zügig durch ein renaturiertes Bachbett mit aufeinanderfolgenden kleineren 

Stufen (WW2-), an denen sich je nach Wasserstand schöne Surfwellen ausbilden. Bei sehr hohem 

Wasserstand können diese Stufen auch rückläufig sein. Zwischen den Stufen finden sich auch 

immer wieder ruhigere Abschnitte um die Natur zu genießen. 

Zum Abschluss des ersten Drittels folgt, mit einem ca. 20m langen Katarakt (WW3-) unter einer 

kleinen Straßenbrücke, die wildwassertechnisch schwerste Stelle der Leitzach. Diese Stelle kann gut 

von der Straßenbrücke besichtigt werden, eine Umtragung ist linksseitig ebenso möglich. 

Danach fließt die Leitzach ruhiger im natürlichen Bachbett dem Drachenthal entgegen. Einige 

leichtere Kiesbankschwälle und kleinere Stufen bringen etwas Abwechslung in diesen ruhigeren 

Abschnitt. Zudem ist auf diesem Teilabschnitt mitunter mit querliegenden Bäumen zu rechnen. 

Mit dem Drachental-Wehr, welches ab ca. 40cm Pegel über die linksufrige Fischtreppe befahren 

werden kann (WW2), beginnt der landschaftlich schönste Abschnitt der Tour. 

Der Flussverlauf im einsamen Waldtal, dem Drachenthal, bietet viele leichte Schwälle (WW2), 

Wellen und Kerhwasser, die zum Verweilen und Üben einladen. Forellen, Flusskrebse und 

Fischotter lassen sich oft im kristallklaren, kalten Wasser beobachten. Nach ca. 4km Genusspaddeln 

ab dem Drachenthal-Wehr erfolgt schließlich der Ausstieg linksufrig des unfahrbaren Wehres 

oberhalb Wörnsmühl.  

Hier können die Packrafts in wenigen Metern zur Straße (keine Parkmöglichkeit) oder ca. 1,2 km 

zur Bushaltestelle Wörnsmühl getragen werden. Zudem stehen in 500m Entfernung flussabwärts 

Wanderparkplätze zur Verfügung. 

 

Unsere Befahrungstipps für die Leitzach 
 

 Die Befahrung ist auch im offenen Packraft möglich 

 Die Leitzach ist ein guter Einsteigerbach und bietet Möglichkeiten zum Üben 

 Bei der Fahrt in die Alpen liegt dieser wunderschöne Bach oft direkt am Weg 

 Eine Wanderung durch das Drachenthal ist lohnenswert 

 Alle schwierigeren Stellen können sehr gut eingesehen und besichtigt werden 

 

 

 

 

 

 

 



Karteikartenformat         

  

     

  

Einstieg: Zwischen Stauden Sägewerk und Point Wanderparkplatz 

Distanz: 8km  

    

  

Dauer: 2-4h 

    

  

Schwierigkeiten: kleinere Stufen(WW2), Brücken-Katarakt (WW3-), 

Fischtreppe, Baumhindernisse, leichte Schwälle, Wellen(WW2),  

Bei Hochwasser rückläufige Stufen! 

  

  

Ausstieg: linksufrig vor dem unfahrbaren Wehr Wörnsmühl   

 


