
Von Giesing aus in den Münchner Süden

Tourenbeschreibung | SZ-Lesertouren

Unsere Familientour in den Münchner Süden starten 
wir am Bahnhof Giesing, den man sowohl mit den 
S-Bahn-Linien S3 und S7 wie auch mit den U-Bahn-Lini-
en U2 und U7 erreicht. Vom Giesinger Bahnhof aus geht 
es zunächst die Schwanseestraße entlang in Richtung 
Süden. 
 Wir queren die Ständlerstraße/Stadelheimer Straße 
und gelangen so an den Friedhof am Perlacher Forst. 
Wir halten uns links des Friedhofs und folgen dem 
kleinen Weg an seiner Ostseite weiter nach Süden. Am 
Ende des Friedhofs gelangen wir an die Lincolnstra-
ße, biegen kurz nach rechts in sie ein und verlassen sie 
gleich wieder nach links in den General-Kalb-Weg. Die-
ser führt uns zur Cincinnatistraße, in die wir rechts ein-

biegen. Bald geht es wieder links in die Minnewitstra-
ße, der wir bis zum Kreisverkehr folgen. Dort nehmen 
wir die dritte Ausfahrt (Fasangartenstraße) und biegen 
kurz darauf nach links in die Tegernseer Landstraße ab. 
Wir verlassen diese gleich wieder, nachdem wir die Au-
tobahn überquert haben. 
 Links geht es in den Perlacher Forst hinein und auf 
dem Perlach Geräumt zunächst immer geradeaus. In 
der Nähe des Perlacher Muggl biegen wir links in die 
Oberbiberger Straße ein, der wir bis über die Bahngleise 
und an der Nussbaum-Ranch vorbei folgen. Dort heißt 
sie dann Linienstraße und führt uns an den Bahngleisen 
entlang zur Kugler-Alm am Rande von Oberhaching. 
Hier bietet sich ein erster Zwischenstopp an.

Schöne Familientour von knapp 32 Kilometern. Von Giesing aus geht es in den Süden zur Kugler-Alm und 
schließlich über das Walderlebniszentrum Grünwald und weiter an der Isar entlang zurück nach München.

Startbahnhof: Giesing  
Zielbahnhof: Harras 

Eignung: Die flache Tour im Münchner Süden ist größtenteils asphaltiert, einige Passagen führen aber 
auch über Feld- und Waldwege. Zahlreiche familiengerechte Ausflugsziele machen die Tour zum perfekten 
Wochenendausflug.

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:  30,3 km

Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
 • Bademöglichkeiten an der Isar sowie im Bad Maria Einsiedel
 • Biergarten und Gasthof Kugler-Alm
 • Walderlebniszentrum Grünwald mit Wildschweingehege, Barfußpfad und vielem mehr
 • Gasthof Grünwalder Einkehr, Grünwald
 • Tierpark Hellabrunn
 • DAV Kletter- und Boulderzentrum Thalkirchen
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Höhenprofil der Tour:

Von der Kugler-Alm aus geht es weiter in Richtung Sü-
denwesten. Wir queren die Oberhachinger Straße, die 
an dieser Stelle unter einer Grünanlage geführt wird. 
Wir folgen dazu kurz dem kleinen Weg zur Rückseite 
der Kugler-Alm und biegen schließlich am südwestli-
chen Ende des Almgeländes in die Hohenwaldstraße 
ein. Dieser folgen wir, biegen schließlich rechts in den 
Äußeren Stockweg ein und gleich wieder links in die 
Alte Oberbiberger Straße. Durch Siedlungen und am 
Ortsrand entlang gelangen wir an das südliche Ort-
sende Oberhachings. Auf Höhe der Laufzorner Straße 
(links) biegen wir schließlich rechts ab, wieder in den 
Perlacher Forst hinein in Richtung Laufzorn. 
 Gleich zu Beginn des Ortes biegen wir dann rechts ab 
auf den Laufzorner Weg und nach einiger Zeit links in 
das Ludwigs Geräumt. Das Sauschütt Geräumt (rechts) 
führt uns dann in Richtung Walderlebniszentrum Grün-
wald mit Walderlebnispfad, Insektenhaus und Wild-
schweingehege. Am Parkplatz des Erlebniszentrums 
vorbei geht es über die Tölzer Straße weiter geradeaus 
und schließlich nach rechts in den Georg-Pröbst-Weg 

an der Isar entlang. Immer möglichst an der Isar ent-
lang arbeiten wir uns zunächst an Grünwald entlang 
gen Norden und queren schließlich bei Großhesselohe 
die Isar. Nun geht es am Westufer entlang weiter zurück 
nach München (Conwetzstraße). 
 Kurz nach dem Hinterbrühler See mit zugehörigen 
Gasthof verlassen wir die Zentralländstraße und fahren 
weiter am Maria Einsiedelbach entlang. Wir passieren 
das Asam-Schlössl und das Restaurant zur Floßlände, 
das Bad Maria Einsiedel und gelangen kurz vor der Tier-
parkbrücke auf die Maria-Einsiedel-Straße. Am U-Bahn-
hof Thalkirchen (Tierpark) halten wir uns links und 
folgen der Pognerstraße. Im DAV Kletter- und Boul-
derzentrum an der Thalkirchner Straße können wir uns 
zum Ende der Tour nochmal so richtig austoben. Durch 
die Grünanlage linkerhand arbeiten wir uns unter der 
Brudermühlstraße hindurch und an der Sportanlage 
Untersendling vorbei an die Plinganserstraße. Wir fol-
gen ihr kurz in nördlicher Richtung und verlassen sie 
schon bald links in Richtung S- und U-Bahnhof Harras. 
Hier endet unsere Tour.


