
10 Rund um den Speichersee

Start/Ziel Poing, Gruber Str./Poing, Plieninger Str.
Länge, Varianten ca. 35 km, mit Variante b) 2 km mehr
Beschilderung weiß-grün
Öffentl. Verkehrsmittel keine
Steigungen keine
Charakter Wasser und einsames Moor in der Hauptrolle
Anmerkung Keine Kaufmöglichkeit für Verpflegung zwischen Pliening und 

Neufinsing; zur Vogelbeobachtung Fernglas mitnehmen
Einkehren Pliening: GH Forchhammer; B 471: Birkenhof mit Biergarten tägl. 

Ab 18:00 Uhr geöffnet, Sa/So/F auch mittags; Finsingermoos: 
Finsinger Alm mit Biergarten (Mo-Di Ruhetage ab 11, Sa/So/F ab 
10 Uhr geöffnet); Neufinsing: La Strada (Di Ruhetag, werkt. 
Nachm. geschlossen;  Bella Italia (Mo Ruhetag, werkt. Nachm. 
geschlossen), Rest. Martin/La Strada an der Gokartbahn (kein 
Ruhetag)

Was ist zu sehen? 
Eine stade Anfahrt bis zum Birkenhof immer am Wasser entlang, die BMW-Versuchsstrecke, die wir 
zumindest wochentags hören, Vogelbeobachtung, viel Wasser und Moor im Finsingermoos, ein 
Badesee und das Kraftwerk Neufinsing mit dem Schwemmgutmuseum. 

=== 2018:  Wenn Sie experimentierfreudig sind, fahren Sie diese Tour so wie sie dasteht. Ich kann 
Ihnen aber nicht garantieren, dass Sie über die Autobahnbrücke hinunter zum Feringasee kommen,
wenn dort die Straße gebaut wird. Andernfalls sollten Sie die Anreise zum Feringasee so wählen, 
wie es in Tour 8 statt 9 beschrieben ist. ===

Wie bei Tour 9 radeln wir über Pliening, Erlmühle und Birkenhof bis zur Unterföhringer Brücke am 
den Isarkanal. Doch dann ist eine Umleitung wegen der Autobahnbrückensanierung der A 99 
notwendig, und das bis auf Weiteres.  Obwohl wir fast hinüber schauen können, müssen wir 3 km 
außen herum fahren. 

Und hier beginnt die temporäre Umleitung wegen der Autobahnbrückenbaustelle, die uns auf Jahre 
hinaus erhalten bleibt: 

Eine neu gebaute Kiesstraße zieht nach links direkt unterhalb der A 99 dahin. Bei der Gabelung 
nehmen wir die linke Straße, die uns in einer Kurve rechts hinauf zu einer breiten Brücke über die 
Autobahn bringt - Baustelle! Wir nehmen die Straße weiter, wieder bergab, die zum Feringasee (P) 
hinunter führt. (Im Juli 2018 führte nur ein Trampelpfad durchs Unterholz weiter.) Direkt vor uns 
unten liegt der breite Badestrand. Natürlich bewegen wir uns hier in langsamem Tempo weiter, da 
wir hier im Badegelände als Radler nur Gäste während der Baustelle sind. Dort geht es weiter auf 
dem Kiesweg nach rechts, der am Ende des Sees über ein Brückerl führt und dann nach 200 m einen 
Weg rechts hinaus aufzeigt. Hier geht es auf Asphalt weiter (Aschheimer Weg) an den Schrebergärten
entlang, halblinks die Mediensiedlung von Unterföhring im Blick. Am Ende der Allee, beim Feldkreuz, 



rechts und gleich wieder links auf RW weiter an der Aschheimer Str. entlang zum Ende des S-Bahn-
Tunnels und dem Naturlehrpfad. Die Straße endet an der St 2053, der Münchner Straße. Dort nimmt 
uns nach rechts ein Fuß-Radweg auf, den wir bis zur Kanalbrücke nutzen dürfen. Nach der Brücke 
haben wir rechts einen echten RW, der uns unter der A 99 hindurch und über die beiden Kreisel beim
Gewerbepark AGROB führt. Kurz bevor die Bebauung von Ismaning auf der rechten Seite beginnt, 
zieht ein Weg rechts hinüber zur Krausstr., der dann geradeaus als Von-Poschinger-Str. weiter führt.  
Wir drehen links herum in die Hauptstr. und wenden uns nach rechts ins Grüne zur Grundschule und 
daran vorbei in die Rebhuhnstr.  Diese endet an der Frühlingstr., dort links herum und gleich wieder 
rechts in einen Weg, der am Bahndamm endet. Auch dort radeln wir rechts und dann über die Bahn. 
Der Weg führt gerade auf den Isarkanal zu. Und damit sind wir wieder auf unserer Route. 

Gegenüber befindet sich das Einlaufbauwerk vom Mittlere-Isar-Kanal in die Fischteiche.  Auch die 
Dükerbrücke mit dem dicken Rohr, in dem das geklärte Abwasser Münchens von Großlappen zur 
Nachklärung in die Fischteiche führt, ist zu sehen. Nach einer langen Rechtskurve zweigt der “Radl-
Ring München“ links ab (WW Ismaning); wir bleiben am Kanal und erreichen 1 ½ km später den 
Radweg vor der B 471. Diesem folgen wir nach rechts; er bringt uns an den Damm des Kanals, oben 
links unter der Bundesstraße durch und drüben links wieder hinunter und dort rechts in den 
Nördlichen Speicherseeweg. Rechts sehen wir dann das  Speichersee-Kraftwerk Aschheim mit dem 
Aussichtsturm (z.Zt. nicht öffentlich zugänglich), der in Wahrheit ein Standrohrturm zum Ausgleich 
des Drucks in den Abwasserrohren ist. Nach einer Doppelkurve radeln wir noch ein Stück direkt am 
Bach entlang, bevor wir zur den Parkplätzen an der BMW-Teststrecke kommen. 
__________________________________________________________________________________

BMW-Teststrecke
1971 erstellt, eine am nördlichen Ufer des Speichersees verlaufende 4 km lange „Autobahn“. Weitere
Anlagen dort sind eine Kreisplatte, eine Kurventeststrecke, ein Steilhang und ein Seitenwindparcour.
__________________________________________________________________________________

Unsere Straße weicht nach links aus, passiert eine Schranke und führt dann an der Teststrecke 
entlang.  Ab und zu hört man die Testwagen dahindonnern. Wir kommen nun in den Landkreis Erding
hinein. Unsere Straße heißt „An der Dorfen“. Urplötzlich nach einem Tor in die Versuchsanlage 
taucht rechts von uns im Graben die Dorfen auf.  Am östlichen Ende der Strecke drehen wir nach 
rechts (WW Wohlfühltour). Und wenn Sie wollen, können Sie dann halbrechts hinauf zum 
Speichersee und zum Damm Richtung Landsham treten, der den See in zwei Abschnitte teilt. 
__________________________________________________________________________________

Speichersee als Vogelschutzgebiet
Der See ist ein Europareservat (Ramsar-Gebiet) für Vogelschutz. Die Südseite des westlichen Teils 
des Sees steht ganzjährig unter Schutz vor Betreten des Geländes. Wenn Sie Geduld und ein Fernglas 
mitbringen, können Sie hier auch nichtheimische Vögel beobachten, die hier rasten und 
weiterziehen; die Liste ist lang. In der Wikipedia sind 29 Vogelarten genannt 
(de.wikipedia.org/wiki/Ismaninger_Speichersee). Die Angler kommen mit dem Speichersee ebenso 
auf ihre Kosten.
__________________________________________________________________________________

Dort unterhalb des Damms haben wir zwei Möglichkeiten: 



a) Entweder geht es an der zweiten Straße nach links, und wir bleiben am „See“, bis wir in  
Neufinsing an die Seestraße/Eicherloher Straße und zur Brücke über den Bachsammler  kommen   

oder

b) Wir fahren die erste Straße links weiter in den Almweg zur Finsinger Alm (ruhiger Biergarten) – 
dort können Sie sich von innen befeuchten - überqueren die Eicherloher Straße und landen am 
Kirchenweg. Dort rechts zum Finsinger Badeweiher – hier kommt die äußere Befeuchtung hinzu - 
und an der nächsten Kreuzung rechts in die Straße „Am Bachableiter“, die uns nach einer 
Doppelkurve an die Brücke über den Bach bringt. Dort treffen wir die Route a) wieder. 

Wir überqueren den Bach und gleich anschließend den Isarkanal beim Kraftwerk Neufinsing. 
Hier können Sie als Gruppe nach Voranmeldung die Anlagen und das Schwemmgutmuseum 
besuchen. 
__________________________________________________________________________________

Schwemmgutmuseum
Dort wird so Manches gezeigt, was vor den Auffangrechen landet und aus dem Wasser gezogen wird,
vom Motorrad mit Sturzhelm über die Gitarre bis zum aufgebrochenen Tresor – z.Zt. geöffnet nur 
nach vorheriger Anmeldung unter (08121) 709-201; e-Mail mathilde.hattenkofer@eon-energie.com
__________________________________________________________________________________

Die Seestraße endet an der St 2082. Wir biegen rechts ein und radeln ca. 400 m (RW), bis sich dann 
auf Höhe der Tankstelle der RW links drüben zeigt. Dieser führt uns aus dem Ort und nach ca. 700 m 
an eine Straße, die links nach Gelting wegführt. Gleich dort am Ortsbeginn rechts weg in die Ulrich-
Pucher-Straße; sie bringt uns durch das Dorf zur Finsinger Straße und weiter zur Markt-Schwabener-
Straße (St 2332). Wir radeln halbrechts auf einem RW zur Kirche und auf der Straße um die Kurve 
herum, dann links in die Neufarner Straße und  in der Nähe des Friedhofs zur Kreisstraße (RW nach 
Ortsende). Wir queren sie, nehmen auch hier den RW nach links und gelangen über Ottersberg auf 
der Plieninger Straße nach Poing.

Stand: 16.07.2018


