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Tag 1 – Rosenheim – Laufen - 84 km / 531 hm

Sonntag gegen 9:00 Uhr fuhren wir von 
Rosenheim aus los. Um den Simssee herum war 
es schon lebhaft, da sich die ersten Badegäste die
besten Plätze sicherten. Über Landing wollten 
wir den belebten Ortskern von Bad Endorf 
umschiffen. Vom Weiten hörten wir schon 
Böllerschüsse und aus näherer Betrachtung 
stellten wir fest, dass sie von Landing kamen. In 
Bad Endorf war Gautrachtenfest. Wir planten um 
und fuhren nun direkt durch das autofreie Bad 

Endorf, das wegen dem anstehenden Trachtenumzug für den motorisierten Verkehr 
gesperrt war.

Dann kamen wir an die Eggstätter Seen und folgten der Via Julia. Von unseren 
heimischen Touren wissen wir, dass die Wege dort nicht so optimal für Reiseräder sind 
und hatten schon die beste Route hindurch geplant. Ein Wegstück war jedoch so stark 
ausgesetzt, dass es mit den beladenen Reiserädern schon kritisch wurde.

Bei Kilometer 35 erreichten wir den Chiemsee
am Malerwinkel. Hier war es lebhafter, als noch
heute Morgen am Simssee. Wir folgten dem
Chiemsee-Uferweg ca. sechs Kilometer bis kurz
hinter Seebruck. Kaum hatten wir die beliebte
Route rund ums Bayerische Meer verlassen
wurde es bedeutend ruhiger auf den Wegen.
Von Nußdorf rauschten wir hinab ins Tal der
Traun, was gleich wieder mit einem Anstieg auf
620 Meter (höchster Punkt des heutigen Tages) nach Kammer belohnt wurde. 

Jetzt ging es bis zum heutigen Ziel nur noch bergab. Die Abfahrt zum Waginger See war 
die längste. Die Stadt Waging schien wie ausgestorben. Wahrscheinlich waren alle bei 
dieser Bruthitze irgendwo im Wasser.

Bei unserer Planung hatten wir in Betracht 
gezogen, am Abtsee zu übernachten, konnten aber 
wegen eines technischen Defektes dort kurzfristig 
nicht buchen und entschieden uns für eine 
Unterkunft direkt in Laufen. Jetzt wollten wir 
sehen, wo wir gewohnt hätten und waren froh, 
dass wir doch im Ortskern eine Unterkunft gewählt
hatten und nicht hier am A.d.W.
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Nach dem Einchecken gönnten wir uns ein wenig Erfrischung von innen und außen. 
Danach schauten wir uns die nette Altstadt an. Laufen liegt eingebettet in der 
Salzachschleife. Auf der anderen Flussseite liegt
die einstige Vorstadt Laufens, Oberndorf bei
Salzburg, was zu Österreich gehört. Verbunden
werden die beiden Orte durch die Länderbrücke.
Das ist eine historische Straßenbrücke über die
Salzach. Sie wurde zwischen 1901 und 1903
während der Herrschaft von Kaiser Franz Joseph
I. und Prinzregent Luitpold von Bayern erbaut.
Im Umkreis von 15 km ist sie immer noch die
einzige Verbindung für Kraftfahrzeuge zwischen Bayern und dem Land Salzburg.

Den Abend verbrachten wir in einem griechischen Lokal. Das Zimmer im Gasthof Greimel 
lag von der Straße abgewandt im hinteren Teil des Hauses zur Salzach hin, was uns eine 
ruhige Nacht bescherte.

Das Frühstück am anderen Morgen war allerdings sehr übersichtlich. Es war noch viel 
Luft nach oben.

Tag 2 – Laufen -Pfarrkirchen – 84 km / 571 hm

Laufen verließen wir über die Länderbrücke nach 
Oberndorf in Österreich. Hier hatten wir heute 
Morgen eine besonders gute Sicht auf Laufen, da 
uns die Sonne im Rücken stand. 

Bis Tittmoning ging es jetzt 20 km unspektakulär 
rechts entlang der Salzach dahin.  Die erste 
Brücke seit Laufen nutzten wir, um uns den Ort 
Tittmoning anzusehen. Nach einer kleinen 

Rundtour in der netten Innenstadt ging es wieder über die Salzach zurück nach 
Österreich, und nach einer kleinen Einrollphase wartete ein ziemlich kräftiger Anstieg 
auf uns, um auf der anderen Seite wieder ins Salzachtal mit der Stadt Burghausen hinab 
zu brausen. Burghausen ist ein wahres Kleinod mit einer sehr schönen, gemütlichen 
Altstadt. Bei einer anderen Radreise haben wir hier schon Station gemacht.

Um von der unten liegenden Altstadt in den
oberen Teil von Burghausen zu gelangen, war es
nicht einfach mit den Rädern. Einmal führte eine
Staatsstraße den Berg hinauf, daneben ein
steiler Weg, der uns mit Reiserädern nicht
optimal erschien. So fuhren wir verkehrswidrig
auf dem Gehweg hinauf. Den oberen Teil
durchquerten wir relativ schnell, um alsbald zum
Firmenkomplex des Chemiewerkes Wacker zu kommen.
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Es macht einen fassungslos, wenn man sieht, wie 
sehr die Bahn von 25 Jahren Verkehrsministerium
der CSU vernachlässigt wurde. Hier befindet sich 
ein wichtiger chemischer Standort und hat noch 
nicht einmal ein elektrifiziertes Bahnnetz. Aber 
man kümmert sich ja lieber um Maut, bei der man 
Millionen versenkt und hofiert die Autoindustrie.  
Wir fragen uns, warum die CSU nicht gleich das 
Verkehrsministerium an BMW oder Audi vergibt.

In Marktl überquerten wir den Inn, der vom Wasservolumen deutlich über der Salzach 
liegt. Der Geburtsort des Papstes war für uns
von weniger Interesse, und wir fuhren nur
hindurch. Gleich hinter dem Ort begann die
nächste kräftige Steigung aus dem Inntal heraus
und sofort wieder hinab in das Tal eines kleinen
Baches. Noch einmal ging es hinauf und
anschließend ins Tal der Rott zu unserem Ziel in
Pfarrkirchen.

In Pfarrkirchen befindet sich die älteste Trabrennbahn Bayerns. Sie wurde am 22. 
September 1895 eröffnet. Neben den an Pfingsten stattfindenden Trabrennen werden 
auch hochklassige, internationale Sandbahnrennen ausgerichtet. Das Wimmer-Ross ist 

eine auf dem Stadtplatz 1966 aufgestellte 
Bronze-Plastik von Hans Wimmer, die u. a. an die 
lange Pferdetradition der Stadt erinnert.

Unser für heute gebuchtes Hotel liegt direkt am 
Bahnhof. Da die Rezeption erst um 17:00 Uhr 
öffnete, bekamen wir unseren Zimmerschlüssel 
über die Schlüsselbox. Die Fahrräder konnten wir 
im Treppenhaus vom Hotel sicher abstellen. In der

netten Altstadt fanden wir schnell eine Einkehr in einem gemütlichen Lokal mit einem 
kühlen Innenhof.

Durch die zentrale Lage des Hotels ist mit Straßen und Bahngeräuschen zu rechnen, mit 
geschlossenem und gut schallisolierendem
Fenster blieb es jedoch relativ ruhig.

Das preisgünstige Frühstück für nur 6 Euro ließ
keine Wünsche offen und sollte manches, was
wir auf dieser Reise noch erleben durften weit
in den Schatten stellen. Wir brachen früh auf, da
wir in Straubing, unserem heutigen Tagesziel,
Bekannte treffen wollten.
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Tag 3 – Pfarkirchen – Straubing – 81 km / 447 hm

Bei der Planung hatten wir gesehen, dass der 
Bockerlbahnradweg schon nahe Pfarrkirchen 
beginnen soll. Daher wurde am Abend vorher 
noch schnell umgeplant. Doch es kam anders, als 
wir gedacht hatten. Der Weg hieß zwar ab hier 
 Bockerlbahnradweg, war aber keine alte 
Bahntrasse, sondern ging über 26 km entlang 
von Kreis- und Staatsstraßen. Erst in Arnstorf 
begann der Radweg auf einer alten Trasse.

Von Pfarrkirchen an der Rott, nach Arnstorf am Kollbach,  nach Aufhausen an der Vils 
und Landau an der Isar fuhren wir quer zu den jeweiligen Flüssen, was mit ständigem Auf
und Ab verbunden war. In Landau ist der
Bockerlbahnradweg zu Ende. Da wir unsere
Reisen gern mit BRouter planen, sucht sich
dieser oft die kürzeste Strecke zwar schon auf
Radwegen, aber auch oft auf Kreisstraßen aus,
wenn diese in OSM als Radweg gekennzeichnet
sind. So war es auch diesmal ab Landau.  Nach 
dem Ort an der Isar war es dann bis Straubing
relativ flach und so erreichten wir gegen 14:00
Uhr und 81 km  unsere heutiges Ziel. 

Gebucht  hatten wir direkt am Theresienplatz im Zentrum im Hotel zum Röckl. Auch 
heute war es unerträglich heiß, zu heiß für eine ausgiebige Stadtbesichtigung. So 
machten wir uns frisch, trafen uns mit den Bekannten und verkrochen uns an ein 
schattiges Plätzchen mit kühlen Getränken und gutem Essen.

Das Frühstück im Hotel zum Röckl (13 Euro pro 
Person) war nicht besser als das zum halben Preis 
in Pfarrkirchen. Die Frage nach Kaffee ohne 
Koffein wurde von der resoluten Frühstücksdame 
mit der Bemerkung abgetan, dass sie neu hier sei 
und der Chef nicht da wäre – komisch 10 Min 
später zum Ausstellen der Rechnung war er wie 
durch ein Wunder eingetroffen. 
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Tag 4 – Straubing – Altessing (Altmühltal) – 93 km / 143 hm

Da wir schon an der Donau geradelt sind und schon
mehrfach in Regensburg oder Ingolstadt verweilt
haben, wollten wir diesmal Orte dazwischen
aufsuchen. Das bringt manchmal längere
Wegstrecken mit sich. Zudem ist nicht immer eine
passende Unterkunft zu kriegen (entweder
ausgebucht oder nicht unsere Preisvorstellung).  So
standen heute 93 km auf dem Programm. Dass das
bei bis zu 42 Grad eine Tortur werden könnte, wurde uns erst später klar, als wir die 
Unterkunft gebucht hatten. Und trotzdem war es gut, denn der Gasthof Ehrl in Altessing 
war das Beste, was uns auf dieser Reise passieren konnte. Hier fahren wir sicherlich noch 
mal für ein paar Tage hin.

Auf dieser Tagestour gibt es nicht soviel zu 
berichten: Zuerst erreichten wir das Schloss Wörth
an der Donau. Auf einer früheren Donaureise sind 
wir mal in den Ort gefahren, diesmal nicht, da es 
nichts besonderes zu sehen gab. Kurz vor 
Regensburg in Donaustauf  oben auf der rechten 
Seite grüßt die Gedenkstätte Wallhalla. Durch 
Regensburg wählten wir den kürzesten Weg ohne 

nennenswerten Aufenthalt.

Hinter Regensburg tauchten die ersten imposanten Felsen auf, wie sie aus dem 
Altmühltal bekannt sind. Teilweise hatten wir jedoch wenig schattige Wege, bei 42 Grad 
nicht ganz einfach. Die Route verlief  oft  auf der Dammkrone. Nach 80 Kilometern kam 
endlich die Befreiungshalle, die in Kelheim auf
einem Berg liegt, in Sicht. Von der Stadt am
Zusammenfluss von Altmühl und Donau waren es
nur noch ein paar Kilometer auf einem schönen,
schattigen Waldweg nach Altessing im
Altmühltal. Eigentlich wollten wir in Essing
buchen, bekamen aber dort nicht die passende
Unterkunft. Im Nachhinein sind wir froh, dass es
so gekommen ist.

Das Doppelzimmer in der Mansarde  (83 Euro mit Frühstück) ist ein fairer Preis. Das 
Abendessen war sehr lecker, die Bedienung freundlich und auf Zack.

Das Frühstück ließ keine Wünsche offen, selbst Kaffee ohne Koffein war eine 
Selbstverständlichkeit. Leider regnete es heute Morgen. So ließen wir uns beim 
Frühstück Zeit.
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Tag 5 – Altessing – Neuburg an der Donau – 88 km / 319 hm

Gegen 9:00 Uhr sind wir losgefahren, zuerst noch 
2,5 km nach Essing, um die Tatzelwurmbrücke und
die schöne Ortslage zu fotografieren, danach 
zurück in Richtung Kelheim. Bei Überqueren der 
Donaubrücke wunderten wir uns schon, dass 
keine Schiffe in Richtung Weltenburg ablegten.  
Den Grund erfuhren wir später in Weltenburg:  
Niedrigwasser. Schon bei normalem Wasserstand 
ist es knifflig für die Schiffe durch den 

Donaudurchbruch zu manövrieren.

Wir hatten aber sowieso nicht vor, mit dem Schiff und den Rädern durch den 
Donaudurchbruch nach Weltenburg zu schippern, sondern die äußerst anstrengende 
Route über den Berg von Kelheim nach
Weltenburg geplant. Da ging es ganz schön
saftig hinauf, selbst mit E-Bikes und dem Gepäck
war schon die vollste Unterstützung gefragt.

In Weltenburg war die Donau nur noch ein
Rinnsal, keine Chance für Ausflugsschiffe. 

Nur das anschließende kurze Stück von
Weltenburg bis Stauing fuhren wir entlang des Flusses, ansonsten entfernte sich der 
Radweg von der Donau, oder sie war trotz der Nähe nicht zu sehen. Zwischen Stauing 
und Neustadt durchfuhren wir große Hopfenanbauflächen.

Kurz hinter Neustadt, wir hatten die Donau gerade überquert, hinderte uns eine 
Baustelle, weiterzufahren, von Umleitung (fast) keine Spur. Wir fuhren zurück und 

entdeckten unscheinbar und versteckt eine 
Umleitung, der wir nun bis nach Voburg folgten.  
Zwischendurch zwangen uns heftige 
Regenschauer zu einer Pause, um die 
Regensachen anzuziehen. Kurz danach hörte es 
wieder auf und die Regenklamotten mussten 
wieder runter, da man bei den hohen 
Außentemperaturen wegen dem Schweiß von 
innen nass wurde.
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Bis Ingolstadt sahen wir kaum etwas von der
Donau und nach der Stadt bis nach Neuburg an
der Donau auch nicht viel mehr, da BRouter eine
Alternativroute entlang von Staatsstraßen
berechnet hatte und ich das bei der Planung
übersah – so ein Pech.

In Neuburg a.d. Donau bezogen wir unsere
Unterkunft Hotel Garni an der Schrannenhalle,
ganz ok, klein, mitten in der Altstadt und dementsprechend laut. Die Dame an der 
Rezeption war sehr hilfsbereit.

Nachdem wir uns frisch gemacht hatten gingen wir zunächst in die oben gelegene 
Altstadt. Hier wollten wir ursprünglich im Gasthaus Blaue Traube übernachten, bekamen 
aber leider kein Zimmer mehr.

Danach hatten wir uns als Einkehr das Restaurant
Central am Schrannenplatz ausgesucht. Wir 
suchten uns einen freien Platz und wurden 
sogleich ohne die Karte gesehen zu haben zur 
Bestellung aufgefordert. Da die Bewölkung 
immer mehr zurück ging, wurde uns der Platz zu 
sonnig, es war extrem heiß. Die Bitte, den Platz 
zu wechseln, wurde uns mit heftigen Protesten 
der rivalisierenden Kellner verwehrt, und wir 

wurden obendrein noch beschimpft, gefälligst da sitzen zu bleiben, wo wir es uns zu erst 
ausgesucht hatten. Wir bezahlten die bestellten Getränke und gingen. 

Wir können nur soviel sagen: Geht nicht dorthin
zum Essen. Es geht nicht um den Gast, sondern
anscheinend nur um die Provision der einzelnen
Kellner. Eine wirklich empfehlenswerte
Alternative zu besseren Preisen und
freundlicher Bedienung ist das Lokal Pfafflinger
direkt gegenüber.

Das Frühstück war nicht berauschend, aber
immer noch weit besser als in Laufen und für 75 Euro die Nacht incl. Frühstück ist das in 
Ordnung.
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Tag 6 – Neuburg an der Donau – Dillingen – 81 km / 303 hm

Ein letzter Blick vom Donauufer auf Neuburg, 
dann ging es los. An den Donaustaustufen 
fanden wir Fischtreppen und neue kleine, z.T. 
künstliche Flussläufe, die sich wiederum in 
schönen Donauauen verliefen. 

Die Wegführung bis nach Donauwörth war recht 
hüglig. Kurz vor Stepperg im Markt 
Rennertshofen grüßte die Gruftkapelle des 

Grafen von Moy. In Bertoldsheim war schon vom Weiten das gleichnamige Schloss zu 
sehen. Dann kamen wir wieder mal an die Donau am Bertoldsheimer See. Ein hier einst 
wohl blühender Yachthafen war nur noch mit ein paar Ruderbooten und viel grünen 
Laich bestückt. 

Weiter ging es ewig lange auf oder hinter dem
Donaudamm, bis es gegenüber der Lechmündung
bei dem Ort Lechsend wieder hügliger wurde und
die nächste Tal- und Bergfahrt nach Leitheim auf
uns wartete. Vor dem Schloss Leitheim konnten
wir an einem Trinkwasserbrunnen nochmal
unsere Wasserflaschen auffüllen, um
anschließend in die schöne Stadt Donauwörth
hinab zu brausen. Hier haben wir bei einer früheren Reise schon einmal Station gemacht 
und die Stadt ausgiebig besichtigt. Wer noch nicht hier war, sollte einen großzügigen 

Stopp einplanen.

Aus der Stadt hinaus fuhren wir fast einen 
Kilometer an dem Werk von Airbus Helicopters 
Deutschland GmbH vorbei. Nur 500 Meter weiter
sollte unser Radweg die Donau überqueren. 
Aber da war gesperrt und wie üblich, keine 
Umleitung ausgeschildert. Nach kurzer Peilung 
der Lage entschlossen wir uns umzukehren und 

die nächste Brücke von Donauwörth zu nehmen. Das war allerdings die Bundesstraße 
B16.

Als wir von unten sahen, dass auch andere Radler
die Brücke nutzten, fuhren wir hinauf, leider auf
dem Zubringer nur für Autos. Von oben konnte
man den Radweg sehen. Also kehrten wir kurz vor
der Einmündung in die Schnellstraße um, nahmen
den für unsere Gefährt geeigneten Weg und
kamen so, abgetrennt vom restlichen Autoverkehr
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sicher über die Brücke. Kurz darauf waren wir wieder auf unserer alten Route. Allerdings 
war die jetzige Wegführung alles andere als schön, sondern sehr langweilig und ohne 
Schatten endlos durch die Felder.

Für unser heutiges Ziel hatten wir noch keine 
Unterkunft gebucht. In Neuburg a.d. Donau   
planten wir schon, noch vor Ulm die Donau zu 
verlassen und dann in Richtung Süden 
abzuschwenken. Dieser  Weg durch die Felder 
bestärkte uns, es bald zu tun. 

An einem der wenigen schattigen Plätzchen 
machten wir unsere Mittagspause und suchten 

nach einer Unterkunft in Höchstädt – leider Fehlanzeige. Bei booking.com wurde uns 
ganz in der Nähe eine Unterkunft in Buttenwiesen vorgeschlagen mit toller Bewertung 
und einem italienischem Restaurant. Das war die Lösung, dachten wir und buchten trotz 
Vorauszahlung. Die weitere Beschreibung ist bei den Unterkünften zu finden.

Nur soviel vorweg: Wir sind hier nicht geblieben, sondern weiter nach Dillingen 
gefahren, wo wir eine nette Unterkunft fanden.

Tag 7 – Dillingen – Krumbach – 64 km / 263 hm

Heute hatten wir uns entschieden, noch bis
Günzburg dem Donauradweg zu folgen, dann
nach Süden abzuschwenken und die Heimreise
anzutreten. Aus dem Industriegebiet heraus
umfuhren wir die Kaserne in Richtung
Innenstadt. Wieder einmal  hinderte uns eine
Sperrung am Weiterkommen, hier allerdings
ausnahmsweise recht harmlos, weil der
Wochenmarkt aufgebaut wurde. Dillingen hat
ein schöne Innenstadt, die zum Verweilen einlädt. An diesem Morgen war die Donau 
spiegelglatt und die Landschaft wirkte besonders beschaulich. Dann gab der Bewuchs 
entlang der Donau den Blick auf Lauingen frei, eine Augenweide.

Eine nette Spaziergängerin wies uns auf eine 
weitere Sperrung hin, die uns aber 
glücklicherweise nicht betraf, da wir eine 
Rundtour durch die schöne Stadt geplant hatten.

Zwischen  Gundelfingen und Offingen kamen wir
an einer Kapelle vorbei, die zum Sieben-
Kapellen-Projekt  gehört. Näheres dazu gibt es 
im Internet mit dem Suchbegriff  “7kapellen.de“. 

Ebenfalls nahe Offingen kamen wir an riesigen Sonnenblumenfeldern vorbei. 
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An einem anderen Stück der Donau kurz vor Günzburg
wies ein lustiges Schild auf “Kopflose Paddler“ hin.

In Günzburg verließen wir die Donau, unternahmen eine
kurze Stadtbesichtigung im Schnelldurchgang und
verließen die Stadt auf einem schönen Weg entlang der
Günz, die hier in die Donau mündet. Zehn Kilometer
weiter in Ichenhausen verließen wir das Tal der Günz und
wandten uns jetzt der Kammel zu, ebenfalls ein
unmittelbarer Zufluss der Donau. Unmittelbar deshalb,
weil sie bei Offingen erst in die Mindel und diese dann
kurz danach in die Donau mündet. 

In Unterrohr kamen wir an die Kammel und somit in die Gegend der Störche. Das erste 
Paar klapperte weithin hörbar auf dem First der Ortskirche. Eine nette Anwohnerin, die 
unser Interesse an den gefiederten Gesellen bemerkte, kam auf uns zu und konnte viel 

Interessantes zum Thema Storch berichten.

Es ging gemütlich entlang der Kammel dahin, 
allerdings wäre uns ein Biergarten jetzt ganz 
willkommen gewesen. In Neuburg an der 
Kammel hatte dann wohl das Schicksal ein 
Einsehen und bescherte uns  ein Musikfestival, 
bzw. den Aufbau dessen. Hier verkaufte man uns 
kühle Getränke und wir hatten nette Gespräche 

mit den Veranstaltern. Je mehr man von den ausgetretenen Routen wie z.B. dem 
Donauradweg weg kommt, umso besser wird der Kontakt zur Bevölkerung. 

Jetzt waren es nur noch 7 km nach Krumbach, und der Himmel verdunkelte sich. Wir 
erhöhten etwas unser Tempo und kamen so noch  trocken in unserer Unterkunft an. 
Im Traubenbräu direkt am Marktplatz bezogen wir unser Zimmer,machten uns frisch und 
planten die Weiterreise.

Erst im Sudhaus der Brauereigaststätte (wg. der
Gewitterschauer) und danach im Biergarten
beendeten wir den Tag mit netten
Einheimischen, die sich zu uns an den Tisch
setzten. Dabei stellten wir fest, wie klein die
Welt ist, der Eine hatte Bekannte in Kolbermoor,
die Anderen kannten sich in Raubling aus.

Das Musikfestival am Marktplatz direkt neben 
unserem Hotel beendete seine Musik gegen
22:30 Uhr. Danach war es  relativ ruhig trotz geöffneten Fernstern (wg. der Hitze).

Das Frühstück war dem Preis und der Lage des Hotels angemessen und gut.
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Tag 8– Krumbach – Landsberg am Lech – 72 km / 325 hm

Wir verließen die Stadt auf ruhigen, kleinen 
Wegen und folgten weiter der Kammel, die 
schon am Vortag unser Begleiter war. Die 
Landschaft ist relativ flach und weitläufig. 

Nach 18 Kilometern wechselten wir in das Tal der
Mindel und schon im ersten Ort, in 
Pfaffenhausen wartete ein besonderes Highlight
dieser Gegend auf uns. Fast auf jedem Dach 

hatten sich Störche niedergelassen,  dort ihr Nest errichtet und zogen ihre Jungen auf. 
Das Ganze begleiteten sie mit lautstarkem Klappern. Die örtliche Brauerei erzeugt Bier 
unter dem Namen Storchenbräu und wirbt mit dem Slogan ...lass es klappern! 

Wie schon so oft, eigentlich täglich auf unserer
Reise wurden wir mit Baustellen und
Umleitungen konfrontiert. Nicht immer war
ersichtlich, wie lang (Meter/Kilometer) ein
Streckenabschnitt gesperrt war, oder ob es
einen Ort betraf, durch den wir mussten. Eine
Umleitung für Radfahrer ist in diesem Rahmen
eher selten vorgesehen (höchstens einmal am
Donauradweg). So war es auch wieder hier in
Pfaffenhausen. Die Sperrung des Bahnüberganges wurde angezeigt. 

Wir trafen einheimische Radler und fragten, ob 
sie wüssten wie wir diese Sperrung möglichst 
ohne viele Umwege meistern könnten. Nach 
kurzer Abstimmung unserer zu fahrenden 
Wegstrecke boten sie uns an, einfach mit ihnen 
zu fahren. Sie hatten zwar eigentlich eine 
abweichende Strecke geplant, passten sich aber 
mehr oder weniger unserer Planung an und 
begleiteten uns 30 Kilometer bis nach Stockheim

kurz hinter Bad Wörishofen, wo sie uns einen schönen Biergarten empfohlen. So hatten 
wir nicht nur eine nette Unterhaltung, sondern fuhren auf schönen kleinen Wegen, die 
wir so nie gefunden hätten und erfuhren viel
über  Land und Leute. Herzlichen Dank für diesen
schönen Tag. 

Nach guter Rast im Gasthaus  Adler in Stockheim
waren es nur noch 22 km bis zu unserem
heutigen Ziel in Landsberg am Lech. Aufgrund
der hohen Temperaturen gönnten wir uns die
eine oder andere Abkühlung in einem  Kneipp-
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Bad, was hier überall vorhanden ist.  Priester Kneipp lebte in Bad Wörishofen. Er ist der 
Namensgeber der Kneipp-Medizin und der Wasserkur mit Wassertreten. Dann erreichten
wir Landsberg am Lech, eine wahre Perle dieser Reise.

Wir hatten mitten in der Altstadt eingecheckt 
und bekamen ein ruhiges, kühles Zimmer im 
hinteren Teil des Hauses. Gegen Abend bei etwas
nachlassender Hitze unternahmen wir einen 
Rundgang durch die Stadt. Was es alles zu sehen 
gibt, wird auf einem Stadtplan der Touristinfo 
beschrieben. In einen gemütlichen Biergarten am
Lechufer ließen wir den Abend ausklingen.

Tag 9 – Landsberg am Lech – Rosenheim – 115 km / 515 hm

Von Landsberg bis nach Rosenheim waren es laut
unserer Planung 115 Kilometer, eigentlich zu viel
an einem Tag in welligem Gelände und
Temperaturen um 36 Grad. So hatten wir am
Vorabend versucht zwischen Grünwald und
Sauerlach eine Unterkunft zu finden. Aber im
Münchner Speckgürtel ist man diesbezüglich
unverschämt. Selbst für einen sicheren
Radstellplatz für die Nacht wollte man zehn Euro
kassieren. Ein anderes Hotel in der Nähe von Sauerlach hatte noch Zimmer frei, konnte 
uns aber am Sonntagabend aus technischen Gründen nicht einbuchen.

Also fuhren wir erst einmal los, ohne eine 
Unterkunft gebucht zu haben. In Sauerlach 
würde ja nach der Aussage vom Sonntag immer 
noch was gehen. Je näher wir jedoch Rosenheim 
kamen, umso stärker freundeten wir uns damit 
an, durchzufahren.

Hinter Eresing hatten wir einen schönen Blick auf
das Kloster Sankt Ottilien. Für einen Abstecher 

dorthin fehlte uns allerdings bei dem ambitionierten Streckenziel die Zeit. Bei Kilometer 
22 erreichten wir das Nordufer das Ammersees. Aufgrund des diesigen Wetter blieb uns 
jedoch der Blick auf die nahe Alpenkette
verwehrt. Nach einem kurzen Fotostopp ging es
weiter. 

Jetzt begleitete der Radweg auf fünf Kilometern
die Autobahn A96. Erstaunlicherweise war der
Weg, abgeschirmt durch Lärmschutzwälle sehr
ruhig. Bäume spendeten Schatten und waren
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eine Wohltat bei den hohen Temperaturen. 

In Weßling kamen wir am schön gelegenen 
Weßlinger Weiher vorbei, kurz danach 
passierten wir das Gelände vom Flugplatz 
Oberpfaffenhofen mit seiner 2,3 km langen 
Start- und Landebahn. In Gauting ging es hinab 
ins Tal der Würm (Ausfluss aus dem Starnberger 
See) und drüben wieder hinauf. Auf langen, 
schattigen Waldstrecken durch den 
Forstenrieder Park kamen wir dem Isartal immer

näher, das wir von Höllriegelskreuth nach Grünwald leider auf einer stark befahrenen 
Straße ohne Radweg durchqueren mussten. 

Auf dieser Tour, gerade von Landsberg bis im
Süden von München ging es oft entlang von
stark befahrenen Autostraßen. Auch wenn ein
Radweg neben der Straße Sicherheit darstellte,
der Krach war dadurch nicht weg. Nach
Deisenhofen fuhren wir über 10 Kilometer auf
kerzengeraden Wegen durch schier endlosen
Wald. In Aying im Biergarten der dort ansässigen
Brauerei legten wir eine Pause ein. Hier besteht
die Möglichkeit, den Akku der E-Bikes aufzufrischen. 

Die nächsten sieben Kilometer nach Altenburg 
waren ein Leichtes, da wir aufgrund der 
Ertüchtigung unserer Akkus eine Stufe mehr 
zuschalten konnten. Ab Altenburg bis Rosenheim
sind keine Steigungen mehr vorhanden. Wir 
rauschten hinab ins Mangfalltal, kühlten uns im 
seichten Wasser nochmal ab und legten 
entspannt die letzten 20 Kilometer zurück.
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Statistik

Wir waren 9 Tage unterwegs und haben dabei 762 Kilometer und 3417  Höhenmeter 
zurück gelegt. Das sind im Schnitt 84,5 Kilometer und 380 Höhenmeter am Tag.

Unterkünfte

Die Beschreibung der Hotels stellt unsere persönliche subjektive Meinung dar. Jede/r 
sieht das vielleicht anders. Es kann also lediglich zur Orientierung dienen.

Tag 1 – Laufen - Hotel Greimel

• Unterkunft Greimel mitten im Zentrum
• ruhiges Zimmer, aber minimalistisch, 
• kein Schreibtisch o.ä., 
• Du/WC- kleiner geht es kaum
• Frühstück übersichtlich: 4 weiße Semmeln, Marmelade und Butter abgepackt, 5 

Scheiben Koch-Klebe-Schinken, 4 Scheiben Schmelzkäse, je 1 Spiegelei und Kaffee.
Eine Semmel wurde nachbestellt, die der Wirt erst vom Bäcker nebenan holte.

Tag 2 – Pfarrkirchen - Parkhotel

• Parkhotel am Bahnhof zentral gelegen, nahe zur Innenstadt 
• Schlüssel über Schlüsselbox mit Code erhalten
• Zimmer sauber und ansprechende Sanitäreinrichtung, begehbare Dusche
• Dame am Empfang sehr zuvorkommend und freundlich
• sehr gutes Frühstück für 6 Euro 
• sehr angenehmes Hotel, können wir weiterempfehlen

Tag 3 – Straubing - Hotel zum Röckl

• Zentrale Lage direkt am Theresienplatz im Zentrum
• ein Bett und Bike-Hotel, 
• sehr teures Frühstück für 13 Euro/Person, aber nicht besser als in Pfarrkirchen mit

6 Euro/Person 
• Die Frage nach Kaffee ohne Koffein wurde von der resoluten Frühstücksdame mit 

der Bemerkung abgetan, dass sie neu hier sei und der Chef nicht da wäre – 
komisch 10 Min später zum Aussstellen der Rechnung war er wie durch ein 
Wunder eingetroffen.

• Fahrradgarage viel zu klein, max 6 Räder stehend. Mit Aufhängevorrichtung 
passen wohl mehr Räder dort hinein. Aber in Zeiten von E-Bikes ist es kein leichtes
Unterfangen, die schweren Räder an der Decke aufzuhängen

• Wo nur all die guten Bewertungen für dieses Haus herkommen??
• Am anderen Morgen hatte ich Stiche am Körper, die auf Ungeziefer im Bett 

hindeuten.
• Alles in Allem eher enttäuschend. 
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Tag 4 – Altessing - Gasthof Ehrl

• Das Doppelzimmer in der Mansarde  (83 Euro mit Frühstück) ist ein fairer Preis.
•  Das Abendessen war sehr lecker, die Bedienung freundlich und auf Zack.
• Das Frühstück ließ keine Wünsche offen, selbst Kaffee ohne Koffein war eine 

Selbstverständlichkeit. 
• Es war die beste Unterkunft dieser Reise.

Tag 5 – Neuburg an der Donau - Hotel Garni an der Schrannenhalle

• Die Zimmer sind klein aber für den Preis ok,
• Lage mitten in der Altstadt und dementsprechend laut. 
• Die Dame an der Rezeption war sehr hilfsbereit.
• Die Fahrräder wurden im Keller verstaut
• Das Frühstück entsprach dem Angebot und war für den Gesamtpreis ok

Tag 6 – Buttenwiesen - Ristomassimo Gastromomia Italiana

• Schon bei der Buchung wurde darauf hingewiesen, dass bei Storno die volle 
Anzahlung verloren geht. Wir hatten bisher gute Erfahrung mit unseren 
Buchungen und akzeptierten. Das war ein Fehler.

• Als wir an der Unterkunft ankamen, war alles geschlossen, das Restaurant auf 
unbestimmte Zeit und der Check-In war erst ab 17:30 Uhr möglich. In Pfarrkirchen 
war der Check-In auch nicht besetzt, als  wir ankamen, erhielten aber nach 
telefonischer Rücksprache problemlos den Schlüssel und konnten unsere Räder 
im Treppenhaus abstellen.

• Hier war es anders.. Wir wurden erst einmal ausgiebig und in einem ziemlich 
unhöflichen Ton belehrt, dass der Check-In erst ab 17:30 Uhr möglich ist (es war 
14:00 Uhr), bekamen aber dann über den Pin-Tresor doch einen Schlüssel. 

• Die Frage nach dem geschlossenen Restaurant, brachte den Gastgeber erst recht 
in Wallung. Das stände alles auf der Internetseite und wir sollten einfach richtig 
lesen (Anm. : auf booking.com steht nichts von einem geschlossenen Restaurant, 
im Internet bei den Google-Bewertungen schon. Nur wenn ich ein Hotel buche, 
verlasse ich mich auf das Buchungsportal und suche nicht das gesamte Netz nach 
irgendwelchen Ungereimtheiten ab). 

• Die nächste Frage nach einer sicheren Abstellmöglichkeit der Fahrräder für die 
Nacht wurde schon fast hysterisch beantwortet. „Was wollen Sie eigentlich? Sie 
haben über booking.com nur eine Übernachtung mit Frühstück gebucht, sonst 
nichts. Stellen Sie Ihre Fahrräder sonst wo hin!  Sie haben einen Vertrag mit 
booking.com und ich stelle nur das Angebot bereit!!!“

• Ständig mussten wir uns weitere Belehrungen in sehr unfreundlichem Ton 
anhören und hatten das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. Der Ton wurde immer 
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rauer und unhöflicher. 

• Zum Schluss platzte aufgrund der ständigen Beleidigungen auch uns der Kragen, 
wir haben  auf das Zimmer verzichtet und uns nicht mehr ganz so höflich 
verabschiedet.  Da wir bereits im Voraus zahlen mussten, waren die 89 Euro für 
das Zimmer futsch, einem Verzicht auf das Geld trotz nicht genutzter Leistung 
stimmte der Gastgeber nicht zu, sondern beleidigte uns weiter. So kann man auch 
reich werden.

• Unser Fazit: Hier auf keinem Fall buchen, da Besitzer extrem cholerisch ist.  
booking.com war uns hier keine große Hilfe. Auch auf deren Dienste werden wir in
Zukunft ebenfalls verzichten.

Tag 6 – Dillingen – Dillinger Hof

• Im Dillinger Hof haben wir dann eine Bleibe gefunden. Schon das Gespräch am 
Telefon war äußerst freundlich. Der Check-In  über die Schlüsselbox war 
problemlos möglich und wir konnten unsere Räder im Treppenhaus abstellen. Der 
gesamte Gebäudekomplex mit Hotel und Restaurant befindet sich im 
Industriegebiet von Dillingen. Die angebotenen Speisen waren sehr lecker,  selbst 
Einheimische kamen hierher zum Essen.

• Trotz der nahen Verkehrsstraße war die Nacht angenehm ruhig, das Frühstück 
sehr vielfältig und reichlich, eins der Besten dieser Reise.

Tag 7 – Krumbach – Hotel Gasthof Traubenbräu

• Lage im Zentrum direkt am Marktplatz
• Schönes, großes Zimmer
• zum Hof hin gelegen
• kann bei Restaurantbetrieb laut sein
• Fahrräder sicher in der Garage verstaut
• Das Frühstück war dem Preis und der Lage des Hotels angemessen und gut.

Tag 8 – Landsberg am Lech – Stadthotel Garni Augsburger Hof

• Lage direkt in der Altstadt
• altes Gebäude, jedoch frisch renoviert
• schönes, ansprechendes Zimmer zum allerdings nicht so ansprechenden Hinterhof
• Fahrräder im Hinterhof in einen sicheren Raum verstaut
• gutes Frühstück wird am Tisch serviert
• Personal sehr freundlich und hilfsbereit
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