Zur Quelle der Maisach – und zurück
Tourenbeschreibung | SZ-Lesertouren

Diese Tour führt in einer 85-Kilometer-langen Runde von Dachau über Fürstenfeldbruck zur Quelle der
Maisach bei Hohenzell und über Mammendorf und Maisach zurück zum Ausgangspunkt. Auch Teilstrecken der Tour zu entdecken ist kein Problem, da zahlreiche S-Bahnhöfe die Strecke säumen.
Startbahnhof:
Zielbahnhof:

Dachau
Dachau

Eignung: Anspruchsvolle Tour, die aufgrund ihrer Länge eher für geübte Radler geeignet ist; viele Möglichkeiten, die Tour abzukürzen unterwegs; für Familien mit größeren Kindern geeignet; keine größeren
Steigungen.
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: 84,6 km
Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
• Sehenswürdigkeiten: Dachauer Schloss, Kloster Fürstenfeld, Bauernmuseum Jexhof bei Schöngeising
• Einkehrmöglichkeiten: Klosterstüberl Fürstenfeldbruck, Maisacher Brauerei, Dampfschiff in Grafrath,
		 Seewirt in Bergkirchen, Wirtshaus Oberbachern, Gasthaus Pfeil in Bergkirchen
• S-Bahnhöfe entlang der Strecke: Olching, Fürstenfeldbruck, Grafrath, Mammendorf, Maisach
• Freibad Dachau, Badesee in Bergkirchen, mehrere Bademöglichkeiten entlang der Amper

Tourenbeschreibung
Entlang der Bahnhofsstr. queren wir die Münchner Str.
und folgen der Schillerstr. (später Ludwig-Dill-Str.), die
uns zur Amper bringt. Vor der Amperbrücke biegen
wir links ab in einen Feldweg, der uns an das südliche
Amperufer bringt, dort in westl. Richtung bis zur Eschenrieder Straße. Dieser folgen wir rechts, bevor sie die
Amper überquert biegen wir rechts ab – weiter an der
Amper entlang. Wir kommen unter der Bundesstraße
B 471 hindurch, radeln dann am Ampersee entlang
und unter der A8 hindurch. Ab dem Golfclub Olching
fahren wir am Mühlbach entlang, den wir kurz nach
dem Golfclub queren. Unter den S-Bahngleisen hindurch, queren wir die Neu-Estinger-Straße, passieren
das Gelände des SC Olching – bevor es wieder über den
Mühlbach geht.

Wir treffen auf die Staatsstraße 2345, der wir kurz rechts
folgen. Vor der Amperbrücke fahren wir ab, weiter an
der Amper entlang Richtung Fürstenfeldbruck.
Der Weg führt uns über den Kirchplatz und die Brucker
Straße/Emmeringer Straße an die B2. Dieser folgen
wir links, biegen gleich in die Albrecht-Dürer-Str. ab.
Bei nächster Gelegenheit wieder links (Veit-Stroß-Str.),
gelangen wir – zwischen Sportanlage und Finanzamt
hindurch – auf die Oskar-von-Miller-Str. Wir folgen ihr
rechts, biegen links in den Henrik-Moor-Weg ein. Nach
dem Stadtmuseum geht es links in die Straße Am Engelsberg. Nach den Bahngleisen Richtung Zellhof (Zellhofstraße) rechts.
Kurz nach Zellhof folgen wir der Holzhausener
Str. rechts, dann rechts Richtung Amperbrücke. Wir

queren die Amper nicht; fahren links weiter am Südufer entlang bis Grafrath. An der Mauerner Str.
biegen wir rechts über die Amper. Rechts weiter in
die Schloßbergstr.; an deren Ende links Richtung Bundesstraße und darunter hindurch. Weiter links in den
Mülleranger, links in die Lerchenstr. und gleich rechts,
queren wir die Gleise. Hinter den Gleisen nehmen
wir die Villenstraße Nord links, gelangen so auf die
Johannishöhe, in die wir links einbiegen. Wir arbeiten
uns gen Brandenberg, das wir Richtung Hohenzell
passieren. Vor Hohenzell links ab, am Ende der Straße
rechts – zur Maisachquelle. Durch Hohenzell geradeaus
zur Staatsstraße 2054, der wir rechts Richtung Moorenweis folgen.
Vor Moorenweis verlassen wir die Staatsstraße
und biegen links ab in einen Feldweg, der uns an Moorenweis vorbei führt. Wir kreuzen die FFB 16, gelangen
über die Pfalzstr. in den Ort. Wir treffen auf die Römerstr., der wir links folgen. Die FFB 3 verlassen wir rechts in
Richtung Purk/Albertshofen. An Albertshofen vorbei,
kommen wir nach Purk.
Weiter Richtung Langwied, von dort nach Grunertshofen und schließlich über die Grunertshofener Straße
weiter gen Südosten. Diese verlassen wir nach rechts
entlang des Ballengrabens. Kurz vor Nassenhausen
kommen wir an die Prälaten-Hartl-Str., in die wir
links einbiegen. Sie führt zur Hauptstr., der wir aus
dem Ort hinaus folgen. Wir überqueren die Maisach
und biegen gleich dahinter links in einem Weg entlang des Flusses ab. Diesem folgen wir, queren rechts
die Maisach und folgen dem Weg bis Mammendorf. Wir biegen kurz links in die B2 ein und „An der

Höhenprofil der Tour:

Maisach“ gleich wieder rechts ab. Am Ende der Straße
rechts, die Pestalozzistr. entlang und geradeaus über
die Grottenstr., gelangen wir zum Bahnhof. Wir queren
die Gleise und folgen der Schloßbergstr., biegen rechts
in die Parkstr. ab. Wir queren die FFB 2, fahren weiter
an den Schienen entlang Richtung Maisach. Am Ende
des Weges kurz links, nach der Maisachbrücke rechts,
bis wir auf die Kermarstraße treffen, die uns durch
Germerswang führt.
Auf der FFB 1 rechts bis zur Staatsstraße 2054, dort
rechts bis Maisach. Am Ortseingang fahren wir geradeaus, durch die Lusstraße zum Kreisverkehr an der Überackerstraße. Diesen verlassen wir Richtung Überacker.
In Überacker rechts ab in die BürgermeisterSommer-Str., auf einen Weg entlang der Maisach. Am
Südufer entlang, gelangen wir an eine Brücke, die uns
zur Palsweiser Str. führt. Dieser folgen wir rechts durch
Thal, unter der A8 hindurch und erreichen Palsweis.
Wir folgen der St.-Urban-Str., bis wir auf die Gadastr.
treffen. Wir biegen links ein, kurz vor der Maisach wieder rechts ab und folgen dem Weg bis Bergkirchen. Dort
treffen wir auf die Mühlstr., der wir rechts bis zur Römerstr. folgen. Rechts ab geht es wieder über die Maisach,
am Südufer entlang bis Günding. Am Sportheim vorbei
gelangen wir auf die St.-Vitus-Str., der wir kurz links folgen. Gleich geht es wieder rechts in die Bulachstr./Poitstr.
Diese bringt uns wieder auf die Brucker Straße, der wir
links folgen, bis rechts die Ignaz-Taschner-Str. abgeht.
An deren Ende geht es links und gleich rechts, wieder
auf die Brucker Str. Rechts geht die Ludwig-Dill-Str. ab,
der wir über die Amper, geradeaus in die Schiller- und
Bahnhofsstr., zum Bahnhof Dachau folgen.

