Rennradtour zum Ammersee
und nach Fürstenfeldbruck
Tourenbeschreibung | SZ-Lesertouren
Knapp 90 Kilometer lange Rennradtour die aus dem Münchner Westen um den Wörthsee herum bis zum
Ammersee und durch den welligen Landkreis Fürstenfeldbruck zurück nach Untermenzing.
Startbahnhof:
Zielbahnhof:

Untermenzing
Untermenzing

Eignung: Die Tour führt oftmals an größeren Straßen, dort aber meist auf separaten, geteerten Radwegen,
entlang. Die Streckenlänge von 90 Kilometern auf reinen Asphaltstraßen prädestiniert die Tour für begeisterte Rennradler, für Familienausflüge bieten sich ruhigere Strecken abseits des Straßenverkehrs an.
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: 89,1 km
Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
• mehrere Bademöglichkeiten an Wörthsee und Ammersee
• Biergarten am Schusterhäusl zwischen Germering und Alling
• Starzel-Stuben in Alling

Tourenbeschreibung
Unsere knapp 90 Kilometer lange Tour um den Wörthsee und zum Nordufer des Ammersees starten wir am
S-Bahnhof München-Untermenzing, den wir mit der
S-Bahn-Linie S2 in Richtung Dachau/Petershausen/
Altomünster erreichen.
Wir verlassen den Bahnhof in westlicher Richtung
und nehmen zunächst die Von-Kahr-Straße stadtauswärts. Bald heißt die Von-Kahr-Straße dann Mühlangerstraße, der wir weiter in selber Richtung folgen. Sie
führt uns über die Autobahn A8 und dann bald nach
rechts in die Straße „An der Langwieder Haide“, die uns
zum S-Bahnhof Langwied führt. Ab den Bahngleisen
folgen wir dann der Bergsonstraße, die uns nach Aubing hinein und an die Altostraße führt. Die Altostraße überqueren wir, fahren in die Marzellgasse ein und
gleich wieder rechts ab in die Spieltränkergasse. An
deren Ende biegen wir links ab in die Ubostraße und
halten uns dort rechts, sodass wir bald rechts in den

Germeringer Weg abbiegen können. Dem Germeringer
Weg folgen wir aus Aubing hinaus, über die Bahngleise am Bahnhof Aubing und weiter über die Autobahn
A99.
Nachdem wir die A99 überquert haben, halten wir
uns links und können so unter der Bundesstraße 2
hindurchfahren. Der Aubinger Weg führt uns danach
südlich der Bundesstraße entlang und schließlich nach
Germering hinein. Dort überqueren wir die Staatsstraße
2544 und fahren nun weiter auf der Augsburger Straße
am nördlichen Ortsrand von Germering entlang.
Nach einer scharfen Rechtskurve der Augsburger Straße
fahren wir links ab in die Dorfstraße, die bald Nebeler
Straße heißt und uns wieder aus Germering hinausführt. An der Kreuzung Allinger Straße, Burgweg, Dorfstraße – kurz vor dem Ortsende von Germering – fahren
wir geradeaus weiter in Richtung Schusterhäusl bzw.
Alling. Nachdem wir den Biergarten am Schusterhäusl

passiert haben, fahren wir auf der Parsbergstraße nach
Alling hinein.
Nachdem wir den Starzelbach überquert haben,
biegen wir links ab in die Hoflacher Straße, halten uns
rechts und folgen der Gilchinger Straße durch den Ort
und am Sportplatz vorbei ortsauswärts.
Bald heißt die Gilchinger Straße dann Brucker Straße
und bringt uns direkt nach Gilching hinein. Wir biegen
bald rechts ab in die Weßlinger Straße und können uns
dort zu einem kleinen Umweg zum Gilchinger Baggersee entscheiden, um uns abzukühlen. Ansonsten geht
es weiter die Weßlinger Straße entlang in südwestlicher Richtung bis zur Autobahn A96. Wir fahren unter
der Autobahn hindurch und folgen dann für eine gan-

aus und queren die Autobahn erst an der Ausfahrt Greifenberg. Wir folgen der Straße weiter bis Türkenfeld.
Dort biegen wir, nachdem wir die Bahngleise gequert haben, rechts ab in die Zankenhausener Straße,
die uns nach Kottgeisering führt. In Kottgeisering bleiben wir zunächst auf der Ammerseestraße und biegen dann nach rechts in die Grafrather Straße ab. Sie
führt uns nach Grafrath, wo wir an einen Kreisverkehr
an der Amper gelangen. Wir folgen der Bundesstraße
471 (begleitender Radweg) aus dem Ort hinaus, durch
Schöngeising hindurch und nach Fürstenfeldbruck. Am
Ortseingang verlassen wir die Bundesstraße und biegen
rechts in die Schöngeisinger Straße, die uns meist nah
an der Amper, an die Bundesstraße B2 führt. Wir folgen

ze Weile den Wegen direkt südlich der Autobahn bis
Waldbrunn/Wörthsee.
Dort treffen wir auf die Etterschlager Straße, in die
wir nach links einbiegen und ihr bis zum Ortskern von
Wörthsee folgen. Erst nachdem wir das Rathaus passiert haben halten wir uns rechts und folgen nun der
Seestraße und bald der Dorfstraße bzw. der Schlangenhofener Straße und der Wörthseestraße am Ostufer des
Wörthsees entlang. Am Südende des Sees knickt die
Wörthseestraße nach rechts ab, wir folgen ihr weiter,
bis schließlich die Dorfstraße links abzweigt. Wir folgen
dieser Straße (dann: Wörthseestraße) bis nach Breitbrunn am Ammersee hinein.
In Breitbrunn treffen wir auf die Münchener Straße,
in die wir nach rechts einbiegen und die uns nun gen
Norden in Richtung Buch und Inning am Ammersee
führt. Etwa ab Buch am Ammersee gibt es einen gut geteerten separaten Radweg neben der Straße. Die Straße
heißt dann auch Inninger Straße.
Am Ortseingang von Inning gelangen wir an einen
Kreisverkehr, den wir an der zweiten Ausfahrt (Herrschinger Straße) verlassen. Die Herrschinger Straße
führt uns ins Ortszentrum von Inning, über den Marktplatz, bevor wir dann nach links in die Landsberger Straße einbiegen. Sie bringt uns wieder an das Nordende
des Ammersees, vorbei am Anleger der Bayerischen
Seenschifffahrt und an die Staatssstraße 2070, der wir
südlich der Autobahn A96 nach links folgen. Den Kreisverkehr an der Staatssstraße durchfahren wir gerade-

der Bundesstraße kurz nach rechts und fahren, nachdem wir die Amper überquert haben, links ab in die
Emmeringer Straße. In Emmering heißt sie dann Brucker Straße, Kirchplatz und Roggensteiner Straße und
führt uns, nördlich von Eichenau, an einen Kreisverkehr.
Wir nehmen die erste Ausfahrt, fahren zunächst in
Richtung Eichenau, biegen aber am nächsten Kreisverkehr wieder ab (3. Ausfahrt) – und folgen nun der
Aubinger Straße nördlich der Bahngleise bis Puchheim.
Hier fahren wir nach links in die Lußstraße, weiter durch
den Kreisverkehr in die Obere Lagerstraße und die Lagerstraße, die Lena-Christ-Straße bis zur Olchinger Straße. In diese biegen wir rechts ein (bald Lochhausener
Straße) und queren so die Bahngleise und die Autobahn A96 bei Lochhausen. Nach der Querung der Autobahn heißt die Lochhausener Straße dann Mühlangerstraße und führt uns nun auf den schon bekannten
Weg – zurück zum Bahnhof Untermenzing, wo unsere
Tour endet.
Höhenprofil der Tour:

