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Wir starten am Bahnhof Johanneskirchen, den wir in 
östliche Richtung verlassen. Am Bahnhofsimbiss  vorbei 
geht es links in die Musenbergstraße und gleich wieder 
rechts in die Johanneskirchner Straße, der wir ein ganzes 
Stück stadtauswärts folgen.
 Nach dem Ortsende folgen wir weiter der Straße 
(nun Aaröstraße). An der abknickenden Vorfahrt  
halten wir uns geradeaus, biegen dann links in die 
Apenrader Straße. Wir folgen ihr bis zur Unterführung; 
biegen danach rechts in die Straße „Im Moosgrund“. 
Sie mündet bald in einen Feldweg, der uns an den  
Abfanggraben des Speichersees führt. Wir bleiben 
stets nördlich/links des Abfanggrabens. Der Weg 
führt uns, am Golfpark Aschheim vorbei, zum Kreis-
verkehr an der Bundesstraße B471.  
 Diesen durchfahren wir geradeaus in Richtung Au-
tobahn. Dort halten wir uns links und fahren unter 

der A99 hindurch. Dann geht es weiter am Abfang- 
graben entlang. 
 Bevor der Weg schließlich links vom Abfanggraben 
wegführt, überqueren wir den Graben rechts über eine 
Brücke. Wir gelangen an eine Kreuzung, an der wir 
links Richtung „Speichersee/Finsinger Alm“ abbiegen. 
Es geht über den Mittleren Isarkanal, dann über den 
Speichersee.
 Hinter dem See halten wir uns Richtung „Finsinger 
Alm“ und „Eicherloh“ (gelber Radwegweiser) rechts. 
Dem Almweg folgen wir bis zum Biergarten „Finsinger 
Alm“, der zu einer Einkehr einlädt. 
 Es geht weiter den Almweg entlang. An seinem 
Ende biegen wir rechts in den Kirchenweg. Diesem  fol-
gen wir, am Finsinger Weiher vorbei (Bademöglichkeit) 
bis wiederum rechts die Straße "Am Bachableiter" ab-
zweigt. Über diese gelangen wir in den Ort Neufinsing. 

Von Johanneskirchen aus geht es um den Ismaninger Speichersee, durch die Isarauen und zu den Bier- 
gärten im Englischen Garten bzw. der St. Emmeramsmühle.

Startbahnhof: Johanneskirchen 
Zielbahnhof: Johanneskirchen 

Eignung: Ebene Tour mit nur einer kurzen Steigungen ans Isar-Hochufer; für Moutainbike oder Trekking-
fahrräder geeignet; z.T. große Schlaglöcher auf den Feldwegen; für Familien mit größeren Kindern.

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:  38 km

Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
 • Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus und Biergarten Finsinger Alm, Biergarten Aumeister im Englischen
  Garten, St. Emmeramsmühle - Restaurant und Biergarten
 • Bademöglichkeiten: Finsinger Weiher, Poschinger Weiher/Unterföhringer See
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Höhenprofil der Tour:

 Dort folgen wir zunächst der abknickenden Vorfahrt 
(rechts), bevor wir links in die Seestraße einbiegen, auf 
der wir den Mittleren Isarkanal überqueren. Am Ende 
der Seestraße geht es rechts entlang der Münchner 
Straße ortsauswärts. Kurz vor dem Ortsende biegen wir 
rechts in die Straße Neubruch (das Sackgassen-Schild  
ignorierend). Wir treffen am Ende der Straße links auf  
einen Feldweg, dem wir immer am Mittleren Isarkanal 
entlang folgen. Wir gelangen wieder zur Straße an der 
wir zuvor zur Überfahrung des Speichersees angesetzt 
haben. Wir folgen ihr links bis zur Brücke, die uns vorher 
über den Abfanggraben geführt hat.
 Wieder geht es über die Brücke und weiter 
geradeaus an den Fischteichen/am Speichersee ent-
lang bis wir an die Bundesstraße B471 gelangen. 
Die Überquerung der Bundesstraße ist durch Leit-
planken etwas erschwert. Wir fahren ein kleines 
Stück nach rechts auf der Bundesstraße entlang, 
bis wir bald zu einer Lücke in der Leitplanke gelan-
gen. Hinter der Leitplanke geht es ein Stück zurück 
Richtung Fischteiche und schließlich nach dem Gast- 
hof Birkenhof (gelber Radwegweiser  „Ismaning“) links 
ab. Wir gelangen wieder direkt an das Naturschutz- 
gebiet um die Fischteiche und halten uns Richtung „Isar- 
auen“, „Ismaning“. 
 Nach einiger Zeit müssen wir nochmals unter der 
Autobahn A99 hindurch und überqueren gleich auch 
den Mittleren Isarkanal. Auf der Nordseite des Kanals 
geht es wiederum geradeaus, am Ortsrand von Unter- 
föhring entlang bis zur  Münchner Straße. Diese über-

queren wir geradeaus Richtung Poschinger Weiher/ 
Unterföhringer See (Bademöglichkeit, Einkehr!)
 An der Isar geht es kurz rechts, um den Fluss über 
eine Brücke überqueren zu können. Nach der Brücke 
biegen wir gleich wieder links ab in die Isarauen. Wir 
folgen der grün-weißen Radwegweisung „Englischer 
Garten/Marienplatz“. 
 Wir  gelangen zum Restaurant und Biergarten „Zum 
Aumeister“ im Englischen Garten. Hier können wir ein-
kehren oder noch eine kurze Wegstrecke zur St. Emme-
ramsmühle zurücklegen.
 Um den Aumeister fahren wir, der grün-weißen 
Radwegweisung folgend, herum. Wir überqueren den 
Schwabinger Bach, halten uns links, überqueren den 
Oberstjägermeisterbach und biegen an der zweiten 
Abzweigung nach rechts ab. Die nächste Gabelung, 
an der wir links fahren, bringt uns über die Isar und zur   
St. Emmeramsmühle.
 Hinter der Mühle müssen wir einmal kräftig in die 
Pedale treten, von der Isar hinauf zur Oberföhringer 
Straße. Der Oberföhringer Straße folgen wir rechts, 
bis wir hinter der Trambahnschleife die Straße über- 
queren können. Parallel zur Trambahn fahren wir die 
Cosimastraße  entlang bis auf Höhe Fritz-Meyer-Straße, 
wo wir die Cosimastraße queren und links in die  
Regina-Ullmann-Straße einbiegen. Dieser folgen wir, 
bis ein kleiner Weg entlang der Staatl. Grundschule von 
ihr abzweigt. Geradeaus weiter geht es über den Bichl-
hofweg und die Johanneskirchner Straße zur Westseite 
des Bahnhofs Johanneskirchen, wo unsere Tour endet.


