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Unsere Tour in den östlichen Landkreis Erding starten 
wir am Bahnhof Erding, den wir mit der S-Bahnlinie S2 
erreichen. Wir verlassen den Bahnhof in westliche Rich-
tung, wo auch die Busse abfahren. 
Vor dem Gebäude stehend, wenden wir uns nach rechts 
und fahren die Straße "Am Bahnhof" bis zur Ampel. 
Dort biegen wir nach rechts in die Dorfener Straße, fah-
ren am Kino vorbei und gelangen bald an eine weitere 
große Kreuzung. Diese überqueren wir geradeaus in 
Richtung Williamsville und gelangen so auf die Rot-
kreuzstraße.
 Bald zweigt rechts die Schäfflerstraße ab, die uns an 
die Bundesstraße 388 in Richtung Taufkirchen bringt. 
Wir queren die Bundesstraße und fahren auf dem be-

gleitenden Radweg nach links, weiter stadtauswärts, 
am Sportpark Schollbach vorbei. Schließlich biegen wir 
nach rechts ab in Richtung Salmannskirchen. Den klei-
nen Ort durchfahren wir geradeaus, bis wir schließlich 
am Ortsrand von Mauggen auf die ED 20 treffen. 
 Wir fahren links durch Mauggen hindurch und kom-
men bald nach Bockhorn hinein. Gleich am Ortsein-
gang biegen wir wiederum rechts ab, durchfahren die 
kleinen Weiler Bergarn und Haselbach und müssen uns 
schon bald steil hinauf in Richtung Maierklopfen arbei-
ten. 
 Am nördlichen Ortsrand von Maierklopfen gelangen 
wir schließlich an einen Kreisverkehr, den wir geradeaus 
gen Hörgersdorf durchfahren. Wir bleiben auf der ED 

Eine entspannte Tour, die vom S-Bahnhof Erding über Bockhorn nach Taufkirchen an der Vils und weiter, 
über einen Abschnitt den Vilstalradwegs, nach Dorfen führt.

Startbahnhof: Erding 
Zielbahnhof: Dorfen (nicht im MVV)

Eignung: Diese Tour durch den welligen östlichen Landkreis Erding ist für Familien mit Kindern geeignet, 
die 33 Kilometer und etwa 250 Höhenmeter mit einigen kurzen, knackigen Anstiegen bewältigen können. 
Die Strecke führt zumeist über separate Radwege oder kleine, wenig befahrene Nebenstraßen. Hinter Per-
mering geht es ein kurzes Stück über einen Schotterweg - Rennradfahrer können diese Stelle aber mit nur 
geringer Abweichung umfahren, indem sie schon vor Permering gen Norden abbiegen.

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:  33 km

Einkehr-/Bademöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten:
 • Naherholungsgebiet Kronthaler Weiher
 • Gasthäuser und Biergärten in Erding, Taufkirchen und Dorfen - aber auch unterwegs in vielen 
  kleineren Orten entlang der Strecke
 • Waldbad Taufkirchen / Vils
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Höhenprofil der Tour:

27, durchfahren Hörgersdorf, bald Oberhofkirchen und 
danach Unterhofkirchen, bevor wir nach Permering hi-
nein gelangen. 
 In Permering biegen wir links ab, arbeiten uns durch 
Unterriesbach hindurch, weiter nach Tegernbach. In Te-
gernbach halten wir uns links, gelangen so schließlich 
auf die Straße in Richtung Breitenweiher. In Breitenwei-
her angekommen, biegen wir links ab, hinauf in Rich-
tung Kirchlern / Taufkirchen. Wir fahren nicht gerade-
aus weiter nach Polzham.
 Wir gelangen so am süd-östlichen Ortsrand von Tauf-
kirchen in den Ort hinein. Bei erster Gelegenheit biegen 
wir rechts ab in die Brauneckstraße - vorbei an der Spe-
dition Fürmetz gelangen wir so auf die Zugspitzstraße, 
in die wir nach links einbiegen. Gleich danach geht es 
wieder links in den Kirchlerner Weg hinein. Bevor wir 
auf die große "Erdinger Straße" treffen, biegen wir wie-
derum rechts ab und gelangen auf die Dorfener Straße. 

 Diese überqueren wir und fahren kurz links bis zur 
großen Kreuzung in der Ortsmitte von Taufkirchen. Hier 
biegen wir nach rechts in die Kellerstraße ab, von der 
schon nach kurzer Zeit rechts der Bahnradweg in Rich-
tung Dorfen abzweigt. 
 Dem Radweg folgen wir von nun an aus Taufkirchen 
hinaus, am Waldbad vorbei, schließlich bergan bis zur 
Wasserscheide und wieder hinab nach Dorfen. Und 
auch durch Dorfen hindurch führt uns der Bahnrad-
weg bis zum Dorfener Bahnhof - dem Ende dieser Tour 
durch den östlichen Landkreis Erding. 
 Die Züge der Südostbayernbahn bringen uns zurück 
in Richtung München oder Mühldorf. Erst ab Markt 
Schwaben gilt der MVV-Tarif und die entsprechende 
Fahrradkarte, davor ist neben dem normalen Ticket au-
ßerdem eine Fahrradkarte der Deutschen Bahn nötig. 


