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An der Unterführung am Bahnhof Puchheim beginnt Tour auf Feld- und Waldwegen nach Maria Eich und 
durch den Kreuzlinger Forst heimwärts. Auf die vielen Stellen, die unterwegs zum Verweilen einladen, kann 
hier nicht eingegangen werden, die wird jede(r) selber finden, wenn sie/er sich einige Stunden Zeit nimmt für 
diese Radltour. 

Die Radlroute „Radlring München“ führt uns über den Grünen Markt. Am Ende der Bahnhofstraße weist sie 
links in die Pappelallee und führt uns zum Gröbenbach. Diesen überqueren wir nach ca. 600 m und radeln 
zum Modellflugplatz. Vor diesem biegen wir rechts ab und gleich nach dem bewaldeten Grundstück wieder 
rechts. Auf diesem Weg überqueren wir den Bach und biegen dann links ab. Nach 600 m wieder links und 
dann am Waldanfang rechts halten. Mountainbiker fahren nach ca 100 m geradeaus, die anderen biegen 
rechts ab und bleiben auf dem breiten Weg bis zum Ende. Ein Abstecher von ca 300 m nach links zum 
Moosschwaigweiher lohnt sich! Rechts geht’s weiter zur Verbindungsstraße von Germering nach Aubing. 
Rechts abbiegend folgen wir dieser, fahren unter der Brücke durch und biegen dann gleich links ab und 
fahren neben der Autobahn bis wir diese auf der nächsten Brücke (die leider auf der Landkreiskarte nicht 
eingetragen wurde) überqueren können. Nach dieser Brücke geht’s rechts nach Freiham. Wer dort noch nicht 
einkehren will fährt einfach geradeaus weiter und kommt nach einer weiteren Autobahnbrücke nach 
Gräfelfing. Vor der ersten Bebauung biegen wir rechts ab und folgen diesem Weg bis wir auf eine asphaltierte 
Straße treffen. Dort rechts abbiegend kommen wir nach ca. 150 m zum  Biergarten Waldheim mit großer 
Spielwiese für die Kleinen. In der ursprünglichen Richtung weiterfahrend erreichen wir nach ca. 2 km die 
Wallfahrtskirche Maria Eich. Rechts neben der Kirche führt unser Weg weiter. Wir folgen vorerst der 
Wegweisung nach Pentenried und kommen nach ca. 1,5 km zu Naturerlebnispark Krailling. Von hier ab 
folgen wir der Wegweisung zum Germeringer See und kommen beim Gewerbegebiet KIM auf den „Radlring
München“ und diesem folgend nach Puchheim zurück. Bei entsprechendem Wetter lohnt sich ein Abstecher 
zum Germeringer See, wo wir am Seehaus uns stärken oder baden können. 

Die Streckenlänge beträgt ca. 30 km und weist nur geringe Steigungen auf. Mit kleineren Kindern kann sie 
abgefahren werden. Hilfreich für diese Tour ist die Karte „Freizeit und Fahrrad im Landkreis 
Fürstenfeldbruck“, die u.a. beim ADFC oder Landratsamt erhältlich ist. Dort sind die Logos auf den 
Radwegweisern gezeigt und die wichtigsten Radrouten kurz beschrieben.
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