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Die Tour beginnt am S-Bahnhof Olching. Von dort fahren wir westwärts geradeaus über die Ampel 
Richtung Amper. An der Amper folgen wir unter der Bahnlinie hindurch einen Kilometer dem Ammer-
Amper-Radweg flussabwärts (Richtung Norden). Nach dem Golfplatz an der Schulstraße fahren wir 
nach rechts auf den Radweg entlang der Straße (ausgeschildert nach Dachau). Am Kreisverkehr nach 
der Grundschule Graßlfing biegen wir nach links ab und folgen weiter der Beschilderung nach Dachau. 
So kommen wir zum Müllheizkraftwerk, an dem wir vorbei weiter Richtung Norden fahren. 

Wir kommen nun an eine Straße, biegen dort links ab auf die Brücke über die Amper und kommen so 
nach Feldgeding. Hier fahren wir bis zur Hauptstraße, achten auf den Querverkehr, und gleich geht’s 
den kleinen Weg gegenüber geradeaus weiter. Nach den Häusern am Feld biegen wir links ab und 
fahren immer der Straße entlang bis nach Bergkirchen. Hier fahren wir weiter, den Berg hinauf bis zum 
Ende der Straße. Wir biegen rechts ab und hinter dem Gasthaus Feil gleich wieder nach links 
Richtung Oberbachern. 

In Oberbachern biegen wir am Ende der Straße nach links ab und folgen dieser Straße einige 
Kilometer weit, erst geht’s bergauf, dann überqueren wir die Gleise der S-Bahn nach Altomünster und 
kommen an einem Umspannwerk vorbei. Am Ende der Straße fahren wir nach rechts Richtung 
Stetten. Dort kommen wir an eine Ampel, fahren wir geradeaus, kommen durch das Dorf 
Rumeltshausen und dann an einen Kreisverkehr. Hier biegen wir nach links ab, Richtung Niederroth.  

Wir folgen dem Radweg bis zum Ende und biegen dann nach rechts ab zur Reitanlage 
Unterhandenzhofen. Dort halten wir uns links, immer auf der Teerstraße, kommen durch ein kleines 
Wäldchen und danach an den Ortsrand von Niederroth. Hier fahren wir aber nicht in den Ort, sondern 
biegen rechts ab nach Sigmertshausen. Hier biegen wir an der Hauptstraße nach links ab und fahren 
nach dem Ortsende auf dem Radweg bis Großinzemoos. Dort fahren wir die erste mögliche Straße 
nach links (Sigmertshauser Straße). Diese führt den Berg hinauf bis zur Hauptstraße. Dort biegen wir 
nach links ab. Am Ortsende von Großinzemoos fahren wir nicht auf der Hauptstraße weiter, sondern 
biegen nach links Richtung Frauenhofen ab. 

Nach dem Waldstück fahren wir nicht nach Frauenhofen hinein, sondern geradeaus weiter über die 
Felder Richtung Bumbaurhof. Wir kommen dabei wieder über die S-Bahngleise, an der Gastwirtschaft 
Doll vorbei und überqueren die Staatstraße von Dachau nach Markt Indersdorf. 

Von hier geht’s auf dem Hauptweg direkt zum Bauernhofcafé Bumbaurhof. Bei schönem Wetter kann 
man draußen sitzen, sonst ist auch drin genug Platz. Wer sich über das Angebot informieren will: 
http://www.bumbaurhof.de/ 

http://www.bumbaurhof.de/


Nach ausgiebiger Pause fahren wir weiter auf dem Feldweg an der überdachten Terrasse des Bumbaurhof vorbei Richtung Westen. Am Ende des 

Feldweges biegen wir nach links auf die Teerstraße, dabei kommen wir durch Ottmarshart. Am Ende der Straße biegen wir rechts ab, Richtung 

Arnbach. Nun geht es leicht bergauf. Nach einiger Zeit zweigt links eine Straße ab, die den Berg hinab führt. Diesen Abzweig nehmen auch wir. 

Unten angelangt in Arnbach biegen wir links ab. Dieser Straße folgen wir. Am Ende von Arnbach beginnt ein Radweg, der uns bis Schwabhausen 

führt. 

In Schwabhausen kommen wir an die Staatsstraße von Dachau nach Altomünster. Wir biegen rechts ab, um sofort wieder links in den 

ausgeschilderten Radweg einzubiegen. Diesem folgen wir über das Freigelände, dann der kleinen Straße bis wir wieder an eine Hauptstraße 

gelangen. Dort biegen wir nach rechts ab Richtung Puchschlagen. Nun geht es vorbei am Gut Sickertshofen. Auf dem Feld sehen wir St. Kastulus mit 

seinem hohen Turm mitten im Feld. Leider ist die Kirche versperrt, da sie wegen ihrer abgelegenen Lage öfter schon Ziel von Dieben geworden ist. 

Nun kommen wir nach Puchschlagen. Dort biegen wir an der Kreuzung nach rechts Richtung Kreuzholzhausen ab. Auf dieser Straße bleiben wir ein 

ganzes Stück, durchqueren Kreuzholzhausen und kommen in Priel ans Ende der Straße. Wir überqueren die Hauptstraße und biegen nach links auf 

den gegenüberliegenden Radweg ein. Doch gleich wenige Meter weiter biegen wir nach rechts ab und gelangen nach 2 Kilometern in den Ort 

Puchschlagen. Dort halten wir uns immer auf der Hauptstraße, sausen den Berg hinab, bleiben auch in der Rechtskurve auf der Hauptstraße und 

überqueren nun die Autobahn von München nach Stuttgart. Immer der Hauptstraße folgend kommen wir an mehreren Reithöfen vorbei, danach über 

die B 471 und dann direkt nach Olching, in den Ortsteil Esting. Am Ende der Straßen 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 gesamte Strecke bis zum Bumbaurhof und nach Olching zurück beträgt 46 km. Wer nur bis zum Bumbaurhof fahren will, der kann von Markt 
Indersdorf aus bequem mit der S-Bahn zurückfahren. Diese Wegstrecke beträgt nur 27 km. 

Die Strecke ist hügelig. Für die Fahrt mit kleineren Kindern ist sie zu anstrengend. 

 

Der Weg „Von Olching zum Bauernhofcafé auf dem Bumbaurhof“ ist auf GoogleMaps gut zu sehen. Wer noch Karten benutzt, dem empfehle ich die 
topographische Karte „München und Umgebung“ 1:100.000 des Landesvermessungsamts (im Buchhandel erhältlich). 

Die Strecke wurde erarbeitet von Bernd Burgmeier, ADFC Tourenleiter, Ortsgruppe Olching 


