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Unsere Familientour in den Süden starten wir am Bahn-
hof Trudering. Wir verlassen ihn in südlicher Richtung 
und folgen zunächst der Truderinger Straße links. 
Wir biegen rechts in die Feldbergstraße und queren 
die Bundesstraße 304. Die Gartenstadtstraße zweigt 
links ab und bringt uns zur Friedenpromenade, der 
wir kurz rechts folgen. Gleich wieder links gelangen 
wir am Ende der Markgrafenstraße an den Weg „Brei-
tes-Geräumt“. Wir folgen ihm immer geradeaus bis wir 
Neubiberg und den Friedrich-Panzer-Weg erreichen. 
 Am Ende des Friedrich-Panzer-Weges stoßen wir 
auf die Putzbrunner Straße, der wir links (schließlich 
Münchner Straße) bis Putzbrunn folgen. Dort treffen 
wir auf die Bundesstraße 471, der wir rechts in südlicher 
Richtung folgen. In Hohenbrunn fahren wir schließlich 

rechts ab in die Brennereistraße, treffen an deren Ende 
auf die Jäger-von-Fall-Straße, in die wir links einbiegen. 
Hinter der Bundesstraße 471 heißt sie schließlich Dorf-
straße. Rechts zweigt die Kirchstockacher Straße ab, an 
deren Ende wir dem Kirchstockacher Weg geradeaus 
weiter folgen. Auf dem Kirchstockacher Weg gelangen 
wir an die Rosenheimer Landstraße, die wir geradeaus 
überqueren. 
 Die Taufkirchener Straße und schließlich die  
St.-Georg-Straße führen uns zur Golf Range Brunnthal. 
Mitten durch den Golfplatz hindurch (Am Golfplatz)  
gelangen wir – uns an der Kreuzung vor der Autobahn 
links haltend – über die Englwartinger Straße nach 
Brunnthal, wo wir uns im Gasthaus Altwirt stärken  
können, bevor es weiter geht nach Otterloh. Am Ende 

Im Grünen geht es von Trudering über Brunnthal und Otterloh in den Süden und durch den Perlacher Forst 
wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Startbahnhof: Trudering 
Zielbahnhof: Trudering 

Eignung: Reizvolle – zumeist ebene – Tour mit einer knackigen Steigung am Deininger Weiher und hohem 
Grünanteil; keine stark befahrenen Straßen; für Familien mit größeren Kindern geeignet.

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:  59,9 km

Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
 • Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke: Alter Wirt in Hohenbrunn, Waldhaus Deiniger Weiher, 
  Alter Wirt in Brunnthal, Postwirt in Sauerlach, Neuwirt in Straßlach-Dingharting, Kugleralm in 
  Oberhaching
 • Bademöglichkeit am Deininger Weiher
 • Bahnhöfe an der Strecke: Sauerlach, Hohenbrunn, Höhenkirchen, Deisenhofen, Unterhaching
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der Englwartinger Straße folgen wir rechts der Otter- 
loher Straße, die uns nach Otterloh bringt (dort: Haupt-
straße).
 Dort zweigt links die Tölzer Straße ab, der wir bis 
Sauerlach folgen. In Sauerlach müssen wir ein kurzes 
Stück links an der Bundesstraße 13 entlang, bis wir 
an der Kreuzung Wolfratshausener Straße/Hofoldin-
ger Straße die Bundesstraße verlassen und rechts der 
Wolfratshausener Straße (St 2070) folgen. Der Postwirt 
lädt hier zu einer kleinen Stärkung ein. Nach dem Orts- 
ende geht es bald links ab in die Endlhausener Straße, 
Richtung Großeichenhausen/Endlhausen. Großeichen-
hausen durchfahren wir weiter auf der Endlhausener 
Straße Richtung  Endlhausen. In Endlhausen treffen 
wir auf die Altkirchner Straße, die wir geradezu über- 
queren. Kurz auf der Oberbiberger Straße geht es links 
ab Richtung Eulenschwang.
 In Eulenschwang fahren wir weiter in Richtung 
Holzhausen, dann Richtung Straßlach-Dingharting –  
immer weiter auf der Endlhausener Straße, die 
schließlich Dinghartinger Straße und dann Gleißen- 
talstraße heißt. In Großdingharting führt uns unsere 
Tour rechts ab in die Deisenhofener Straße (Einkehr-
möglichkeit: Neuwirt), zunächst durch Ödenpullach, 
westlich an Oberhaching vorbei (dort: alte Oberbiber-
ger Straße), über die M11 und die Bahngleise in den 
Perlacher Forst. Der Weg führt uns direkt am Gasthaus 
und Biergarten Kugler Alm vorbei, der zu einer Einkehr 
einlädt.
 Den Forst durchfahren wir geradeaus auf der Ober-
biberger Straße und biegen schließlich rechts ab in 

den Weg „Perlach Geräumt“, der uns unter der Auto- 
bahn 995 hindurch auf die Fasangartenstraße führt. 
Am Ende der Fasangartenstraße queren wir die Se-
bastian-Bauer-Straße und folgen ihr links über 
den Pfanzeltplatz gen Norden. Am Pfanzeltplatz  
fahren wir weiter, auf einem kleineren Weg, nordwärts 
am Hachinger Bach  entlang und gelangen bald auf die 
Schmidtbauerstraße. 
 Von dieser führt bald rechts eine Brücke über den 
Bach; der Hofmarkstraße folgen wir links, bis sie schließ-
lich Holzwiesenstraße heißt (Rechtskurve). Von der 
Holzwiesenstraße biegen wir links in den Krehlebogen 
ab. Dieser führt bald vom Bach weg – wir halten uns 
aber geradeaus und folgen dem Bachverlauf an der 
Städt. Realschule vorbei und unter der Ständlerstraße 
hindurch. Wir queren den Bach direkt nach der Unter-
führung und gelangen an den Adolf-Baeyer-Damm, 
dem wir in nördlicher Richtung folgen. An seinem Ende 
biegen wir rechts in die Staudingerstraße ein. 
 An der Quiddestraße geht es links und schließlich 
rechts die Albert-Schweitzer-Straße entlang. Nach der 
Kreuzung mit der Heinrich-Wieland-Straße folgen wir 
geradeaus weiter der Corinthstraße (bald Bajuwaren- 
straße). Von der Bajuwarenstraße fahren wir links ab in  
die Anton-Geisenhofer-Straße, nach einiger Zeit in die  
Marianne-Plehn-Straße und queren die Kreillerstraße  
geradeaus. Der Karpfenstraße folgen wir bis zur Truder- 
inger Straße, der wir kurz links folgen bevor wir den 
S- und U-Bahnhof Trudering wieder erreichen: das Ziel 
unserer Tour.

Höhenprofil der Tour:


