
12          Zum Moosinninger Badesee und/oder zur Therme nach Erding

Start/Ziel Poing, Gruber Str./Poing, Plieninger Str. 
Länge, Varianten mit Rückweg  50 km
Beschilderung weiß-grün
Öffentl. Verkehrsmittel ab Altenerding oder St. Koloman Rückfahrt mit S 2 möglich; 

Ticket: MVV 2 Zonen + MVV-Radlkarte
Steigungen hin: nach Stempfing hinauf; zurück: schleichend von Moosinning 

hinauf zur St 2082, von Lupperg zur Kreisstraße, von Lausbach 
nach Finsing, am Ortsende von Finsing; auf der Rückfahrt vom 
Moosinninger Badesee zusätzlich im Ort Moosinning

Charakter Tagestour mit Relaxen und/oder Rutschen in der Therme
Anmerkung Unterwegs kein Einkauf von Verpflegung, außer Sie fahren nach 

Moosinning und/oder Altenerding hinein.
Hofladen in Finsing direkt an der Radroute

Einkehren Pliening: GH Forchhammer mit Garten; Finsingermoos: Finsinger 
Alm mit Biergarten; Eicherloh: GH Faltermaier mit Biergarten 
(Mo/Di Ruhetag, Mi-Fr, Sa/So/F ab 11 Uhr geöffnet); Moosinning: 
Kiosk am Badesee,  GH Maier mit Biergarten, Daimerwirt mit 
Biergarten (Mi Ruhetag), Oberwirt; Therme Erding: Gastronomie; 
Altenerding und Erding: alle erdenklichen Einkehrmöglichkeiten 
mit und ohne Freisitze;
auf dem Rückweg keine GH!

Was ist zu sehen?  
Der Speichersee links und rechts auf dem Seedamm, mit Fernglas Vögel aller Art, Mooshufenbauern, 
der „Großsender“, eine Anlage für verschiedene Wellenbereiche, die Moosbäche Goldach und Dorfen,
der Gfängbach, der Moosinninger Badesee, das Schnabelmoos mit seinen Bächen und Seen, dann 
Blick auf Erding und die Therme von der Kanalbrücke aus, das wohlige Gefühl in der Therme und das 
Erlebnis im Rutschenpark Galaxy, evtl. die alte Stadt Erding mit ihren Sehenswürdigkeiten. Beim 
Zurückfahren ein paar alte Sakralbauten, die Aussicht über das Moos im Westen bis München und zur
Allianzarena, später über das Sempttal im Osten; kaum Verkehr auf der Radroute.

Wir fahren wie bei Tour 9 über Pliening zur Kreuzung an der Erlmühle und biegen rechts ein zum 
Speichersee. Dort überqueren wir zuerst den Isarkanal, dann den See auf dem Seedamm. Dies ist 
nicht gerade die kürzeste Radlverbindung zur Therme bei Altenerding, aber eine der schönsten!

Am Ende des Seedamms rollen wir halbrechts hinunter zu einer Kreuzung, an der wir halblinks weiter
radeln (rechts 300 m zum Biergarten). Nach 300 m geht’s noch mal links (Straße „An der Dorfen“, der
Fluss macht sich hier als Graben links daneben bemerkbar). Hinter dem Damm hören wir vielleicht 
die Testwagen auf der BMW-Versuchsstrecke brummen. 
__________________________________________________________________________________

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.
__________________________________________________________________________________

Vor der Schranke ziehen wir nach rechts in die Landshamer Straße, die uns ins Vordere Finsinger 
Moos bringt. Nach 2 km, an der Großsenderstraße (WW Sempt-Isen-RW), biegen wir links ein und 



nach gut 200 m über die Goldach und wieder rechts („An der Goldach“, sie läuft leibhaftig rechts 
nebenher). Wir radeln mitten durch die Baulichkeiten und Sendeanlagen des Bayerischen Rundfunks.
Ab dort heißt unsere Route Senderstraße, und am Ende geht es rechts über die Goldach (WW 
Eicherloh). Gleich danach drehen wir noch mal halbrechts ein in die Hintere Moosstraße. Diese bringt
uns nach knapp 2 km an eine Vorfahrtstraße, die uns, wenn wir es wollten, rechts nach Eicherloh zum
Biergarten bringen könnte.

Wir radeln aber geradeaus weiter (WW Oberneuching), später eine einzeilige Birkenallee. Und nach 
1700 m  biegen wir links ein (WW Sempt-Isen-RW). Das ist nun unser Wegweiser bis zur Therme. Die 
Straße  führt am Gfängbach entlang, der bei Moosinning in die Dorfen mündet. Über die 
Moosinninger Mooshäuseln kommen wir an den Moosinninger Badesee. Dorthin radeln wir 2x links.
Hier finden Sie einen Strand mit Liegewiese, einen Kiosk, ein Café /Bistro und ein WC. Die Rückfahrt 
von hier sehen Sie weiter unten. 

Moosinning
Info: Gde. Moosinning, Erdinger Str. 30a, 85452 Moosinning, Tel. (08123) 9302-0, 
www.moosinning.de
Seit 1031 unterhielt  das Kloster St. Emmeram in Regensburg eine Probstei in Moosinning, die erst 
1810 aufgegeben wurde. Kaiser Ludwig der Bayer erteilte 1332 einen eigenen Schutzbrief. Im 18. Jh. 
begann im Erdinger Moos das Torfstechen. 1896 wurde eine eigene Torfbahn nach Ismaning gebaut, 
die den begehrten Brennstoff für die Münchner Brauereien lieferte. 
Sehenswert:  Pestkapelle St. Sebastian und St. Rochus von 1651, vierseitiger Grundriss, 
Dachreiterturm, Ausstattung, an der Kreuzung der Erdinger mit der Freisinger Straße # Pfarrkirche St.
Emmeram mit Zwiebelturm und barocker Ausstattung,  1702 erbaut von A. Kogler auf älteren 
gotischen und romanischen Fundamenten
__________________________________________________________________________________

Unsere Radroute bringt uns in Moosinning an die B 388, und wir kreuzen geradeaus drüber in den 
Fasanenweg. (Wenn Sie einen Gasthof brauchen, ca. 1 km rechts an der B 388 auf RW). 

An der T-Kreuzung rechts und zwischen Fischgewässern hindurch zum Schnabelmoos  - wir 
überqueren die Dorfen - und weiter zur Kreisstraße und links auf den RW. Nach 500 m rechts ab, und 
wir treten nach Kempfing hinauf. Dort rechts und gleich wieder links und auf die Brücke des 
Isarkanals. Von dort oben sehen wir hinunter auf das Kuppeldach der Therme und auf die Kreisstadt 
Erding. Wir lassen es nach Stammham hinunterlaufen, passieren die Brücke über die 
Flughafentangente und landen in Ziegelstatt an der Vorfahrtstraße. Ein RW auf der linken Seite bringt
uns weiter zur Therme Erding (rechts drüben) und zum Kreisverkehr (rechts der Friedhof, links die 
Siegwolfstraße) und geradeaus auf der Straße „Am Wasserwerk“ zur Ampel an der Münchner Straße. 
100 m weiter kommen Sie zum S-Bf Altenerding. 

Wenn Sie ins Zentrum von Erding wollen, verfolgen Sie den Sempt-Isen-Radweg weiter. Sie fahren 
schon vorher am Kreisverkehr links in die Siegwolfstraße und gleich wieder rechts in die 
Bayuwarenstraße, am Kreiskrankenhaus vorbei und dort links in die Liegnitzer Straße. Am ihrem Ende
an der Dachauer Straße rechts und nach gut 200 m am Kreisel halblinks auf den RW der Münchener 
Straße und über den Herzoggraben in die Stadt hinein. Über Sehenswertes in Erding können Sie in 
der Tour 14 nachlesen.

Rückfahrt mit dem Radl: 

http://www.moosinning.de/


Am Therme-P rechts (WW Itzling) an den Löwen und am Parkhaus vorbei, um die Sauna nach links 
herum, am Bus-P rechts, unter der B 388 durch nach Itzling (drüben im Dorf Kirche St. Vitus, erbaut 
von A. Kogler 1713, meist verschlossen) und ohne Teer weiter. An der Gabelung zunächst links am 
Waldrand entlang, dann rechts weiter am Wald, über die Flughafentangente hinüber und dann am 
Kanal entlang auf der Straße „Zum Schloßloh“ zur Moosinninger Kanalbrücke. 

Oder wenn Sie schon am Moosinninger See beigedreht haben: 
Sie radeln vom Badesee ostwärts am Sportplatz vorbei, an der Vorfahrtstraße rechts und an der 
Rechtskurve geradeaus, über den Gfängbach und rechts weiter. Im Linksbogen kommen Sie nach 
etwa  500 m über die Dorfen. Die geteerte Straße heißt nun „Zur Dorfen“, später Urtelweg. Wir 
kurven nach rechts um die Nussplantage herum, durch die Au mit alten Bäumen und enden an der  
Neuchinger Straße. Hier auf Radweg 50 m links und rechts in die Andreas-Kaiser-Straße zur Kirche 
hinauf. Oben rechts in die Kirchenstraße und über die Moosinninger Kanalbrücke.

Wenn Sie von Erding kommen, geht’s hier links, wenn Sie vom Moosinninger Badesee kommen, 
geradeaus in die Kirchenstraße. Am Feldkreuz vorbei aufwärts, dann links und rechts herum zur St 
2082 mit einer herrlichen Aussicht auf den Flughafen und den Münchener Norden bis zur 
Allianzarena. Wir radeln drüber nach Riexing, dort mitten im Dorf links in eine Anliegerstraße (50 m 
weiter auf der „Hauptstraße“ rechts die Hofkapelle des Schusterhofs von 1600 mit Dachreiter, etwas 
vernachlässigt), über die Flughafentangente und dann rechts. So kommen wir an Hofsingelding 
vorbei und bei Lupperg geradeaus. (Wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, sollten Sie hier links
einen Abstecher – 250 m - zum Kirchlein St. Koloman unternehmen. Auch diese Wallfahrtskirche ist 
ein Werk A. Koglers von 1718, Dachreiterturm, barocke Ausstattung. Für den  „Notfall“ kommen Sie 
dort über den Steig hinunter zur S-Bahn.) 

Wenn’s nicht mehr geradeaus weiter geht, fahren wir rechts auf RW noch mal auf die Höhe, auf einer
Brücke über die St 2580 hinüber und unter der Vorfahrtstraße durch, genießen die Aussicht diesmal 
auf die Ostseite, und kommen zu einem Kreisverkehr. Dort biegen wir nach Süden ein (Richtung 
Ottenhofen) und nach etwa 600 m rechts nach Holzhausen. Wenn die Straße am Trafohäusl rechts 
abbiegt, rollen wir geradeaus hinunter nach Lausbach. Dort rechts herum und aus dem Ort hinaus. 
Nach einer Linkskurve geht es auf dem steinigen Weg etwas bergauf und an der Vorfahrtstraße links 
nach Finsing. 

An der Hofener Straße links und hinunter zur Kreisstraße.  Dort rechts und bald darauf links in die 
Geltinger Straße und über eine kleine Anhöhe nach Gelting. Dort kommen wir an der Finsinger 
Straße an, die uns zur Markt-Schwabener-Straße bringt. Dann geradeaus zuerst auf RW zur Kirche 
und rechts herum. An der Neufarner Straße links, dann queren wir die Kreisstraße zum RW, der uns 
links über Ottersberg nach Poing zurück bringt. 
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