
Von Olching zum Schloss Schleißheim und über den Ammer-Amper-Radweg zurück 
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Die Tour beginnt am S-Bahnhof Olching. Von dort fahren wir ostwärts Richtung Polizeistation, dann 
links unter der Bahnlinie hindurch Richtung Olchinger See. Dort folgen wir geradeaus der gelben 
Beschilderung des Erholungsflächenvereins Richtung Langwieder See. Wir fahren über die Felder, 
biegen an der Straße kurz nach rechts ab, dann gleich wieder nach links. Nun geht es über die 
Autobahn. Wir fahren von der Brücke hinunter und biegen dann links ab, um gleich wieder nach rechts 
abzubiegen. Am Ende der Straße, beim Haderecker biegen wir rechts ab und folgen der Straße immer 
geradeaus. Wieder am Ende der Straße folgen wir nach links den Schildern zum Waldschwaigsee, 
zum Karlsfelder See und zur Ruderregatta. 
 
Nun fahren wir links um die Regattastrecke herum Richtung Regatta-Badesee. Nach dem Tennisplatz 
biegen wir nach links in den Wald ab, der Beschilderung Richtung Oberschleißheim folgend. Wir 
überqueren die Autobahn und bleiben immer auf dem Feldweg bis er zu Teerstraße wird. An der 
nächsten Straße biegen wir rechts ab, fahren über die Bundesstraße und die Bahnlinie weiter 
geradeaus und treffen nun auf Schloss Schleißheim. 
 
In der Gaststätte oder dem Biergarten kann man eine schöne Pause einlegen und sich nachher das 
Schloss und den Schlosspark ansehen. 

 

Zurück geht es wieder ein Stück auf dem Weg, den wir gekommen sind. Wir überqueren die Autobahn 

und fahren nun vor der Schranke nach rechts Richtung Unterschleißheimer See (Beschilderung 

folgen). 

An der A99 geht’s unter der B 471 hindurch, danach nach rechts ein kurzes Stück Teerstraße und 

dann wieder nach rechts auf den Feldweg Richtung Haimhausen am Schwebelbach entlang. 

 

In Haimhausen fahren wir den Weg bis zur Hauptstraße, dort rechts weiter in den Ort hinein. Wenn es 

den Berg hinauf geht, biegen wir nach links Richtung Amperpettenbach ab. 

 

Nach Überquerung der Amper fahren wir nach links auf dem Ammer-Amper-Radweg nach 

Ampermoching. Wir folgen nun immer der Beschilderung des Ammer-Amper-Radwegs (Einhänger in 

den Schildern „AAR“), kommen nach Dachau, durchqueren Dachau und fahren weiter an der Amper 

entlang. Wir folgen dann immer der Beschilderung Richtung Olching/Fürstenfeldbruck.  

 
 



Nun taucht das Müllheizkraftwerk am Rande Olchings auf. Wir fahren weiter der Beschilderung nach. Am Kreisverkehr halten wir uns rechts und 
kommen wieder zur Amper. Dort fahren wir nach links der Beschilderung nach, am Golfplatz entlang, über die kleine Brücke über den Amperkanal 
und dann nach links am Kanal entlang. Nach der Brücke unter der Bahnlinie hindurch, fahren wir links über die Brücke und immer geradeaus. Nun 
erreichen wir wieder den Bahnhof Olching. 

 

 

 

Die gesamte Strecke bis zum Schloss Schleißheim und nach Olching zurück beträgt 64 km. 

Die Strecke nahezu steigungsfrei. 

Der Weg 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 
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