
Von Olching ins Freudenhaus nach Kleinberghofen und zurück  
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Die Tour beginnt am Bahnhof Olching. Von dort fahren wir ostwärts geradeaus über die Ampel Richtung 
Amper. Nun über die Brücke kurz rechts, dann links und immer entlang der Bahn. An der nächsten Straße 
kurz nach links, am Zebrastreifen nach rechts auf den Radweg und über die Amperbrücke. Nun geht’s 
weiter entlang der Bahnlinie bis wir in Esting die nächste Straße erreichen. 

Hier unterqueren wir die Bahn, fahren ca. 100 Meter nordwärts und biegen dann links in die Palsweiser 
Straße ein. Dieser folgen wir, kommen über die B 471 und biegen an der nächsten Straße links ab 
(Neusiedlerstraße). Nun fahren wir bis an den Waldrand und biegen dort in die Moosalmstraße nach rechts 
ab. Die Straße wird nach einiger Zeit zur ungeteerten Fahrstraße und führt uns durch das Fußbergmoos. 

Wir folgen immer der Straße und kommen dann in Überacker an der Hauptstraße heraus. Hier biegen wir 
rechts ab und fahren den Berg hinauf. Oben geht’s dann links ab nach Rottbach. Entlang des Golfplatzes 
führt ein Radweg und wir können auch schön nebeneinander fahren und ratschen. In Rottbach biegen wir 
an der Kreuzung nach rechts ab, um nach Prack zu gelangen. Wenn die Straße endet, wenden wir uns 
nach links, durchqueren Prack und kommen nach einigen Kilometern nach dem Waldstück wieder an ein 
Ende der Straße. Dort biegen wir rechts ab nach Wenigmünchen. In Wenigmünchen biegen wir wieder 
rechts ab nach Ebertshausen. 

In Ebertshausen aufgepasst. Hier biegen wir nach rechts in die St. Benedikt Straße und an deren Ende 
gleich wieder nach links auf den Radweg nach Wiedenzhausen. In Wiedenzhausen angelangt, biegen wir 
nach links ab und 50 Meter danach gleich wieder nach rechts in Richtung Orthofen. Wir bleiben auf der 
Hauptstraße und kommen nach Essenbach. Dort biegen wir nach rechts Richtung Oberhandenzhofen ab. 
Am Ende des Weges biegen wir nach links ab und erreichen nun die Oberhandenzhofer Mühle. Hier biegen 
wir nach links ab, überqueren die Glonn, biegen an der Hauptstraße wieder nach links ab und erreichen 
nun Sittenbach. An der Kreuzung in Sittenbach biegen wir nach rechts Richtung Gaggers ab. In Gaggers 
geht’s nach links und weiter durch den Wald. Am Ende des Waldes erreichen wir Langengern. Hier biegen 
wir am Gasthaus Schmaus nach rechts ab und erreichen so Plixenried. In Plixenried halten wir uns links, 
fahren den Berg hinauf und dort weiter auf der Vorfahrtsstraße nach Oberzeitlbach. 

Nun geht’s den steilen Berg hinunter nach Oberzeitlbach. Im Ort fahren wir nicht bis auf die Staatsstraße, 
sondern biegen vorher rechts in die Moosgasse ein, die uns als Feldweg und ausgeschilderter Radweg 
nach Unterzeitlbach bringt. In Unterzeitlbach biegen wir kurz nach rechts in die Staatsstraße 2047 ein, um 
gleich wieder links auf die Hauptstraße in den Ort einzubiegen. Hier fahren wir entlang des Zeitlbachs bis 
zur Bahnlinie. Dort angelangt biegen wir rechts ab, um nach Kleinberghofen zu kommen. Hier sehen wir 
schon die Gaststätte „Freudenhaus“. Hier machen wir im Biergarten unsere wohlverdiente Pause. 

 



Wer nun genug geradelt ist, der kann vom Bahnhof „Kleinberghofen“ mit der S-Bahn über München-Laim zurück nach Olching fahren Wer nach der 

Pause weiter radeln will, fährt nun auf die andere Seite der Gleise, um gleich rechts Richtung Süden in den Radweg nach Erdweg einzubiegen. Von 

da an geht’s immer entlang der Bahnlinie. 

 

Am Ende des Radwegs biegen wir nach rechts ab. Wir erreichen nun einen Bahnübergang. Hier geht rechts ein kleiner Weg hoch, der mit 

„Petersberg“ ausgeschildert ist. Oben kann man eine romanische Basilika besichtigen (Wer mehr dazu erfahren will: 

http://kirchenundkapellen.de/kirchenpz/petersberg.php). Wer weiterfährt erreicht eine Hauptstraße. An dieser biegen wir links in den Radweg ein und 

erreichen so Erdweg. In Erdweg biegen wir am Wirtshaus „Am Erdweg“ rechts in die Pater-Cherubin-Straße ein (Richtung Walkertshofen), aber 

aufgepasst! Nach 50 Metern biegen wir gleich wieder links ab in den Vollerweg (und zur Tierklinik). Nun geht’s einen Berg hinauf nach 

Großberghofen. In Großberghofen biegen wir die erste Straße rechts ein (am ehemaligen Huttermuseum mit Brunnen davor in die Walkertshofener 

Straße). Hier geht es etwas den Berg hinunter, doch wir folgen nicht der Hauptstraße, sondern biegen links in die Kappelhofstraße ein. Diese führt 

erst etwas bergauf, wird dann zum Feldweg und führt uns in einem Hohlweg den Berg hinunter. 

 

Wir folgen immer dem Feldweg, kommen an einem Waldrand entlang und erreichen den Kappelhof. Dort biegen wir links ab, fahren ca. 100 Meter 

geradeaus, bevor wir nach rechts Richtung Machtenstein abbiegen. In Machtenstein macht die Straße eine Linkskurve. Nach der Kirche biegen wir 

rechts ab. Nun geht es bergab. An der nächsten Kreuzung biegen wir nach rechts Richtung Rennhof ab. 

 

Wir folgen immer der Straße, bergauf, bergab, durch den Wald und erreichen dann Lauterbach. In Lauterbach biegen wir die erste Straße links ab, 
fahren am Ende weiter über den gekiesten Platz und an der Straße nach links. Nach ca. 50 Meter biegen wir nach rechts Richtung Palsweis ab. Vor 
Palsweis am Ende der Straße biegen wir nach rechts ab. In Palsweis folgen wir immer der Vorfahrtsstraße, sausen den Berg hinunter, überqueren die 
Autobahn und nun geht’s immer geradeaus Richtung Esting.  
Wir überqueren die B 471 und folgen der Straße bis zum Ende, dann biegen wir rechts in die Dachauer Straße ab und unterqueren die S-Bahn. 
Unmittelbar nach der Unterführung fahren wir nach links auf den Weg entlang der Bahn. Diesem folgen wir bis zum Olchinger S-Bahnhof und sind 
nun wieder am Startpunkt angelangt. 
 
 
 
Die Strecke von Olching bis Kleinberghofen beträgt ca. 35 km, zurück sind es nur 23 km. Die Strecke ist sehr hügelig und für Kinder ungeeignet. 
 
Der Weg ist am besten nachzusehen in der topographischen Karte 1:100.000 des Landesvermessungsamts (im Buchhandel erhältlich).  
 
Die Strecke wurde erarbeitet von Bernd Burgmeier, ADFC Tourenleiter, Ortsgruppe Olching 

http://kirchenundkapellen.de/kirchenpz/petersberg.php

