Von Freising über Haimhausen
nach Lohhof
Tourenbeschreibung | SZ-Lesertouren
Schöne 40-Kilometer-Tour entlang der Amper zwischen den Landkreisen Freising und Dachau bis in nach
Lohhof im Landkreis München.
Startbahnhof:
Zielbahnhof:

Freising
Lohhof

Eignung: Kurze aber kräftige Steigungen zu Beginn und gegen Ende der Tour, ansonsten sehr idyllisch und
landschaftlich ansprechend. Meist auf Feld-/Waldwegen oder separaten Radwegen - für Kinder, die 40
Kilometer schaffen geeignet; nicht mit dem Rennrad befahrbar.
Tickets: Besonders günstig fahren Sie mit der Single- oder Partner Tageskarte für eine oder für bis zu fünf
Personen einen ganzen Tag im jeweiligen Geltungsbereich.
Zusätzlich benötigen Sie für die Fahrradmitnahme in den S-Bahnen pro Fahrrad mit einer Reifengröße von
über 20 Zoll eine Fahrrad-Tageskarte.
Weitere Informationen zum richtigen Ticket erhalten Sie unter: www.mvv-muenchen.de
Streckenlänge: 39,4 km
Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
• Altstadt Freising mit Domberg und Brauerei
• Abstecher: Unterschleißheimer See

Tourenbeschreibung
Unsere Tour durch den nördlichen Freisinger und östlichen Dachauer Landkreis starten wir am S-Bahnhof
Freising. Wir verlassen den Bahnhof gen Norden und
wenden uns auf dem Bahnhofsplatz zunächst nach
rechts und vor dem Busterminal gleich wieder links in
Richtung Stadtmitte. Wir queren die Münchner Straße
bzw. Ottostraße und folgen weiter der Bahnhofsstraße
stadteinwärts entlang der Wegweisung Altstadt/Stadtmitte/Domberg.
In der Freisinger Altstadt trifft die Bahnhofstraße
schließlich auf die Obere Hauptstraße, in die wir kurz
rechts einbiegen, bevor wir gleich wieder links in die
Ziegelgasse biegen. Wir queren die Kammergasse und
die Ziegelgasse heißt nun Prinz-Ludwig-Straße. Wir

folgen ihr, bis sie schließlich Haindlfinger Straße heißt
– etwa auf Höhe des REWE-Marktes. Auf der Haindlfinger Straße geht es bergan aus Freising hinaus, an der
Waldsiedlung vorbei in Richtung Haindlfing. Auf Höhe
des Militärgebietes vor Haindlfing wechseln wir die
Straßenseite, folgen der Radwegweisung und gelangen so über eine relativ steile Abfahrt hinunter nach
Haindlfing.
Dort treffen wir auf die Freisinger Straße, der wir nach
links folgen, bevor wir kurz vor dem Ortsende nach links
in die Gartener Straße und somit auf den Ammer-Amper-Radweg einbiegen.
Von nun an können wir ganz entspannt der Radwegweisung des Ammer-Amper-Radweges (AAR) folgen.

Wir radeln zunächst in Richtung Burghausen, immer
der Radwegweisung nach Allershausen folgend. An
der Amper entlang durchfahren wir Schnotting, dann
Tünzhausen und gelangen schließlich nach Allershausen hinein.
Weiter auf dem Ammer-Amper-Radweg entlang
fahren wir nun in Richtung Kranzberg, dort durch das
Gewerbegebiet am Ortsrand hindurch zum Kranberger
See, der zu einer entspannten Pause einlädt.
Durch Hagenau hindurch geht es zunächst über die
Autobahn A9 und am Amper-Werkkanal gen Süden in
Richtung Fahrenzhausen. Fahrenzhausen durchfahren
wir relativ gerade und richten uns an den Wegweisern
(noch immer Ammer-Amper-Radweg) nach Haimhausen.
Vor Haimhausen verlassen wir nun den Ammer-Amper-Radweg und fahren auf der Amperpettenbacher
Straße direkt nach Haimhausen hinein. Dort treffen wir
auf die Hauptstraße (St 2339), der wir ganz kurz nach
rechts folgen, bevor wir dann gleich links in die Straße
„Am Steig“ abbiegen. An deren Ende geht es rechts weiter die Bayernstraße entlang. Bald führt uns die Brun-

Höhenprofil der Tour:

nenfeldstraße links ab und zur Münchner Straße. Dieser
folgen wir rechts aus Haimhausen hinaus. Am Kreisverkehr nehmen wir die zweite Ausfahrt Richtung Maisteig
/ Inhausen.
Am Ende der Straße fahren wir links nach Inhausen
hinein, dort biegen wir rechts ab zur Kirche und verlassen Inhausen auf dem Graserweg wieder. An kleinen
Weihern vorbei gelangen wir an den Moosweg, dem wir
links in Richtung Bundesstraße 13 folgen. An der Bundesstraße entlang geht es Richtung Autobahn, die wir
auf dem begleitenden Radweg überqueren. Wer noch
ein bisschen Zeit hat, kann vor der Autobahn rechts abfahren, der Radwegweisung zum Unterschleißheimer
See folgen.
Wir halten uns nun immer in Richtung Bahnhof
Lohhof. Direkt hinter der Autobahn geht es kurz die
Landshuter Straße rechts entlang, bevor wir gleich der
Radwegweisung nach links hinab der Nördliche Ingolstädter Straße folgen. Diese bringt uns direkt an den
S-Bahnhof Lohhof. Hier nehmen wir die S-Bahn zurück
zum Ausgangspunkt unserer Tour oder in Richtung
München.

