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Fakten der Tour:
Gesamtkilometer 75
Fahrzeit ca. 4,5 Stunden
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 16 km/h
Max. Steigung / Max. Gefälle 14% bei St. Christoph / 17 % bei Laiming
Höhenmeter 460 m

Die Tour ist geeignet für nach dem Feierabend oder Samstag bzw. Sonntag und 
führt uns im Uhrzeigersinn um Edling herum.

Wir verlassen Edling westwärts nach Hochhaus, Gschwendt den 1er Radweg folgend nach 
Felling.

Nach Felling in der Kurve geradeaus über den Wiesenweg nach Brandstätt. An der Straße nach 
Pfaffing halten wir uns rechts Richtung B304. Diese überqueren wir. 

Es geht weiter über Oberunterrach nach Thal. Vor Thal biegen wir links nach Moos, Leiten und 
Fuchsthal ab.  Nach Baumgarten links weiter nach Zell. In Zell rechts nach Kalteneck abbiegen. 
Bis Kalteneck sind es ca. 10 km.

In Kalteneck links abbiegen über Wall nach St. Christoph 
rein. Unterhalb der Kirche biegen wir rechts ab. Jetzt haben 
wir auch die erste Steigung mit 13% vor uns. Nach der 
Steigung kommt Winkl und Au. In Au biegen wir rechts 
nach Schützen ab.

An der Straße Albaching-Hohenlinden biegen wir rechts ein. Nach 50 m kommt links eine 
Forststraße. In diese einbiegen. Bis hier sind es ca. 15 km.

Nach 300m kommt eine Weggabelung. Links halten. Es geht jetzt ca. 2 km im Wald gerade nach 
Marsmeier.

In Marsmeier kommt das Gasthaus „Stangl“. Das lassen wir links liegen 
und halten uns rechts über Goldbrunn (Wegweiser B12-Wasserburg) 
Richtung Wasserburg nach Brandstätt bei Haag.



Nach ca. 800m links abbiegen Richtung Rosenberg. Vor Rosenberg kommt Brand. In Brand 
rechts nach Thombach-Reit fahren. 

Wir überqueren bei der Wallfahrtskapelle in Hochhaus die Straße Haag-
Rechtmehring. An der Draxmühle und Bundwerk vorbei. Auf dem Haus links 
nach dem Bundwerk ist ein Storchennest. Wer hats gesehen?

Auf gut ausgebautem Feldweg fahren wir weiter nach Gipfmehring. Rechtmehring lassen wir 
rechts liegen. Nach Gipfmehring kommt eine Pferdekoppel. Hier biegen wir links ab und 
überqueren den Nasenbach. 

Jetzt kommt nochmal ein Anstieg nach Holzham. An der Vorfahrtsstraße links nochmal einen 
kleinen Berg hoch nach Brunnthal. In Brunnthal geht’s rechts nach Linnern weiter. In Linnern 
ist ein wunderschöner Seerosenteich, auch wenn bei uns noch keine geblüht haben. Vielleicht habt 
ihr mehr Glück. Wir fahren an Mammerstätt vorbei weiter Richtung Schwarzöd.

An der Feldwegkreuzung bei Schwarzöd ergibt sich die erste Möglichkeit des Ausstiegs. Dazu 
geradeaus über die Kreuzung nach Fußstätt am Stoa vorbei und über Steppach nach Edling zurück.  
Bis hier sind es ca. 35km. Als Feierabendtour gut geeignet. Noch ca. 5 km bis Edling

Wir fahren jedoch an der Kreuzung links durch Schwarzöd, Hoswaschen zur B15. Vor der 
Bundesstraße in den Wirtschaftsweg und Unterführung einbiegen. Gleich nach der Unterführung 
kommt eine scharfe Linkskurve auf den Radlweg (Radweg Haag) nach Schratzlsee. 

Dort biegen wir rechts nach Soyen ab. Am hiesigen Soyen-
Kitzsee ist eine wunderschöne Gelegenheit für eine Brotzeit. Den 
Füßen tut eine Erfrischung auch ganz gut.

So, die Brotzeit ist auch schon wieder vorbei und es geht weiter nach Strohreith (3 km). Auf 
halben Weg nach Strohreith gibt’s wieder ein tolles Bergpanorama.

Kurz vor Strohreith ergibt sich die zweite Ausstiegsmöglichkeit. Dazu weiter durch Strohreith zur  
B15 vorfahren. Hier links an der B15 entlang nach Rottmoos. Der Radlweg über Gabersee,  
Reitmehring nach Edling bietet sich an. In Edling angekommen sind es ca. 40km.

Wir fahren jedoch wieder weiter und halten uns links nach Rieden. Wir biegen vor der Kirche in 
den Parkplatz des Friedhofs ein. An der rechten Friedhofsmauer entlang bis zu den Bäumen. Der 
Weg zum Inn ist schmal und steil. Für nicht so geübte Fahrer: Besser absteigen und schieben. 

Wir fahren am Inn Stromaufwärts nach Wasserburg (diese Strecke ist ca. 5 
km lang und kann durchaus etwas batzig sein). Nach ca. 1 km kommt eine 
Weggabelung bei der wir uns links an der Wasserversorgung Soyen halten. 
An der Waldkapelle lässt sich im Schatten ein kurzes Päuschen einlegen. 
Wir fahren unter der Innbrücke nach Wasserburg.



Jetzt ergibt sich auch die dritte Möglichkeit des Ausstiegs. Einfach über den alten Stadtberg 
auswärts nach Gabersee, Reitmehring und Edling. In Edling angekommen sind es ca. 53km 
gewesen.

Für die, die mit uns weiterfahren geht’s am Inndamm weiter zu Innbrücke Richtung Finanzamt. 
Vor dem Finanzamt rechts einbiegen und gleich wieder links. Es geht den Berg hoch bis zum 
TÜV. Wir überqueren die Straße nach Griesstätt und halten uns an die Radlwegmarken „Inntal“, 
„Mozart“ und „Alz-Inn“. 

Wir folgen der Straße über Spielberg, Kerschdorf und Laiming. Jetzt kommt auch eine schön 
steile Abfahrt. Kurz nach dem Ortsschild von Altenhohenau links steil bergauf fahren. Es sind noch 
ca. 2 km bis Griesstätt. Bis hierhin sind es ca. 50 km.

Wir lassen Griesstätt links liegen und fahren auf dem Wirtschaftsweg neben der neuen 
Umgehungsstraße entlang. Es folgt die ganz alte Straße bergab zum Inn und die Innbrücke.

Nach der Innbrücke ergibt sich die vierte Ausstiegsmöglichkeit über den Inndamm nach Sendling,  
Bruck, Daburg, Breitbrunn nach Edling. Dort angekommen waren es ca. 60km.

Wir fahren jedoch weiter bis zur B15 und biegen dort rechts und dann gleich wieder links Richtung 
Katzbach ab.

Fahren durch die Bahnunterführung um gleich wieder links abzubiegen durch das Sägewerk den 
Berg (ca. 10%) hoch nach Eich, Unterlohen und Meiling. 

Wir fahren über die Straße Rott-Pfaffing nach Meiling in den Ort. Dort links abbiegen nach 
Ferchen. In Ferchen rechts auf die Straße Rott-Emmering abbiegen nach Wurzach. Nach 
Wurzach rechts halten und über Aitermoos nach Dinding fahren. 

Kurz nach Dinding links der Straße entlang ca. 500m dann gleich wieder rechts nach Grasbichl. 
Jetzt geht’s auch der Heimat entgegen. Noch ca. 10km.

In Rattenbach überqueren wir die Straße Lehen-Jacobneuharting. 

Wir nehmen den Weg Nr. 2 durch Rettenbach, am Golfplatz vorbei 
durch Pfaffing durch Richtung Nederndorf. Vor Nederndorf fahren 
wir links dem Weg Nr. 2 folgend nach Brandstätt. Hier rechts den 
Wiesenweg nicht verfehlen. Hier schließen wir den Kreis um Edling 
nach ca. 70km.

Über Felling, Gschwendt, Hochhaus gehts nach Edling. Nach ca. 75 km und 4,5 Stunden Fahrtzeit.

Ich hoffe, euch hats soviel Spaß gemacht. Schreibt eure Meinung in das Forum der Tour. 

Bis zum nächsten Mal.

Servus


