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Unsere Tour über Wollomoos und Sielenbach nach 
Aichach und zurück, starten wir am Bahnhof Alto-
münster, den wir mit der S-Bahnlinie 2 erreichen. Wir 
verlassen den Bahnhofsvorplatz gen Norden, biegen 
kurz nach rechts in die Bahnhofstraße/Aichacher Stra-
ße ab und verlassen sie gleich wieder nach links in die 
Halmsrieder Straße. Von dieser zweigen wir kurze Zeit 
später wieder nach links in den Bgm.-Sedlmair-Weg ab 
und halten uns dann wieder links in Richtung Hochweg. 
Diesem folgend verlassen wir Altomünster und gelan-
gen nach einiger Zeit nach Humersberg hinein.
 Dort an der Kreuzung am Ortsrand halten wir uns 
rechts und fahren weiter an der großen Biogasanlage 
vorbei gen Norden. Am Ende des Weges biegen wir 

wiederum links ab und gelangen so an die Staatsstraße 
2047. Wir folgen dem begleitenden Schotterweg, der 
uns direkt nach Wollomoos hineinführt. Noch vor dem 
Ortsanfang biegen wir links ab und gelangen so, an den 
Wohnhäusern entlang, auf die Hangstraße, die in die 
Rai� eisenstraße mündet. Wir folgen der Rai� eisenstra-
ße kurz links und gelangen so an die Talstraße. Dieser 
folgen wir kurz nach links und biegen bald wieder nach 
rechts ab in die Lindbergstraße. 
 Wir queren die Staatsstraße 2047 und folgen der 
Sielenbacher Straße in östlicher Richtung auf dem be-
gleitenden Radweg bis nach Sielenbach hinein. Wir ge-
langen an die Aichacher Straße, der wir kurz nach links 
folgen, bevor wir nach rechts in die Schwaigstraße ab-

Schöne Tour von knapp 40 Kilometer durch die Landkreise Dachau und Aichach-Friedberg von Altomüns-
ter bis in die Altstadt von Aichach.

Startbahnhof: Altomünster 
Zielbahnhof: Altomünster 

Eignung: Die Tour führt vor allem über separate Radwege und wenig befahrene Nebenstraßen und ist so 
auch für Familien, deren Kinder die 36,4 Kilometer schon scha� en, geeignet. Da die Tour mitunter über 
Feld- und Schotterwege führt, ist sie für Rennradler nicht 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:  36,4 km

Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
 • Altomünster mit der Klosterkirche St. Alto und den beiden ortsansässigen Brauereien samt Gasthöfen
 • Aichach mit historischer Altstadt, Wittelsbachermuseum, dem Sisi-Wasserschloss in Unterwittelsbach, 
  den Ruinen der ehemaligen Stammburg der Wittelsbacher und dem Schloss Blumenthal

Tourenbeschreibung



Höhenprofi l der Tour:

biegen. Wir verlassen sie, nachdem wir die Ecknach und 
den Moosbach überquert haben, wieder nach rechts in 
den Breitenwiesweg. Dieser führt uns aus Wollomoos 
hinaus, bei der Kreuzung kurz nach dem Ortsende hal-
ten wir uns links und biegen dann am Ende der Straße 
nach rechts ab. Der Weg führt uns über den Röckerszel-
ler Bach und weiter gen Norden, durch ein kurzes Wald-
stück bis zum Hotel Schloss Blumenthal. Hinter dem 
Schlosshotel halten wir uns rechts und fahren um die 
Anlage herum und hinaus zur Staatsstraße 2338. 
 Bevor wir die Ecknach erneut überqueren, zweigt 
nach links ein Weg in Richtung Norden ab. Wir folgen 
diesem Weg bis schließlich nach rechts die Kirchstraße 
nach Klingen hinein abzweigt. Am Ende der Kirchstraße 
tre� en wir wieder auf die Staatsstraße 2047, der wir auf 
dem begleitenden Radweg bis nach Aichach hinein fol-
gen. Wir halten uns immer nah an der Staatsstraße und 
gelangen so an die Münchener Straße, der wir immer 
weiter stadteinwärts folgen, bis wir schließlich an die 
Werlbergerstraße gelangen. Wir folgen ihr kurz nach 
rechts, um sie dann nach links in Richtung Stadtplatz zu 
verlassen.
 Hier haben wir uns eine Pause verdient, bevor es über 
den Stadtplatz, rechts in den Tandlmarkt und weiter 
über die Schulstraße wieder stadtauswärts geht.
 Am Ende der Schulstraße fahren wir geradeaus wei-
ter unter der Bundesstraße 300 hindurch und weiter 
geradeaus die Harthofstraße entlang. Wir gelangen an 
die Schiltberger Straße, der wir nach rechts folgen (Rad-
weg). Der begleitende Radweg verlässt die Straße bald 
wieder nach rechts und führt uns direkt geradeaus in 

den Mauerbacher Weg, dem wir bis Untermauerbach 
folgen. 
 Im Ort heißt der Mauerbacher Weg dann schließlich 
Hirschtränk. Am Ende des Weges gelangen wir an die 
St.-Martin-Straße, der wir nach rechts durch den Ort 
hindurch und nach dem Ortsende weiter gen Süden 
folgen. Wir gelangen schließlich nach Obermauerbach 
hinein. Hier heißt die St.-Martin-Straße schließlich Lin-
denstraße und führt uns durch den Ort hindurch, bevor 
wir sie nach links in die Hofmarkstraße hinein verlassen. 
Bei erster Gelegenheit verlassen wir die Hofmarkstraße 
nach rechts und fahren nun wieder in südöstlicher Rich-
tung bis wir nördlich von Thalhausen an die Kreisstraße 
DAH 18 gelangen. 
 Wir folgen ihr rechts nach Thalhausen hinein und 
weiter bis nach Wollomoos. Dort biegen wir schließlich 
nach links in die Rai� eisenstraße ab, auf der wir vorher 
bereits nach Wollomoos hineinfuhren. Wir verlassen sie 
gleich wieder nach rechts in die Hangstraße und fah-
ren auch von dort gleich wieder nach rechts ab, an den 
Wohnhäusern entlang aus Wollomoos hinaus. Nach 
den Häusern biegen wir nach rechts ab und gelangen 
auf diesem Weg wieder an die Staatsstraße 2047, die 
wir zunächst bis nach Pfa� enhofen begleiten, bevor 
uns der Weg von der Straße weg nach Osten führt. Wir 
biegen schließlich wieder rechts ab, hinunter nach Hu-
mersberg. Dort geht es am Ortsanfang links und nach 
Altomünster hinüber. Wir gelangen über den Hochweg 
nach Altomünster hinein und erreichen, über den Bgm.-
Seldmair-Weg und die Halmsrieder Straße wieder den 
Bahnhof Altomünster.
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