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Einfach immer bergab
Der Isarradweg von Scharnitz bis Deggendorf

Im oberen Abschnitt ist die Isar noch ein intakter Alpenfluss. Aber auch im weiteren Flussverlauf 
sind große Teile der Landschaft von reicher Flora und Fauna geprägt.

Ausgangspunkt: Scharnitz Bahnhof  (964 m)
Ab München: Auto gut 1,5 Std., Bahn 2,5–3,5 Std.
Karte/Führer: bikeline-
Radtourenbuch Isar-Rad-
weg 1:50 000, mit Stadt-
plänen, Übernachtungs-
verzeichnis, Höhenprofilen,
GPS-Track-Download (Verlag Esterbauer)
Weg: Der Weg durch den Isarwinkel und am Sylvenstein-
stausee entlang bis nach Bad Tölz führt durch ein beein-
druckendes Alpenpanorama. Die Landschaft wird dann lieb-
licher, sanftes Hügelland mit charakteristischen Zwiebelkirch-

türmen begleitet Sie bis an den Stadtrand von München. Auf
Ihrem Weg in die Innenstadt erwartet Sie dann noch so 
allerlei: Schloss Grünwald, die Filmstadt Geiselgasteig, der
Tierpark Hellabrunn und das allseits bekannte Deutsche 
Museum. Die Route verläuft zum Großteil auf asphaltierten
Radwegen und ruhigen Nebenstraßen. Rund 20 Kilometer
müssen Sie im Verkehr auf der B 13 ausharren.
Weniger spektakulär, aber dafür umso erholsamer präsen-
tiert sich der zweite Abschnitt hinter München im Vergleich
zum oberbayerischen Alpenland. Idyllisch säumt der meist
dichte Auwald die Ufer des Flusses, nur die schmucken Städte
Freising, Moosburg und Landshut entführen Sie hin und wie-

der aus der Stille des Waldes in das bunte Trei-
ben auf historischen Marktplätzen und Gassen.
In Richtung Donau verwandelt sich die Isar
immer wieder in weitläufige Stauseen, um
dann hinter Plattling in einem beinahe unbe-
rührten Augebiet in die Donau zu fließen.
Meist verläuft die Route auf unbefestigten,
aber gut befahrbaren Uferwegen direkt an der
Isar. Erst gegen Ende der Tour sind Sie wieder
auf ruhigen asphaltierten Nebenstraßen un-
terwegs. Steigungen gibt es nur dann zu über-
winden, wenn Sie auf Varianten die Isar
verlassen und das Hochufer erklimmen.

Radtour
Schwierigkeit        Radtour mittelschwer, 

ab München leicht
Kondition               mittel
Ausrüstung            Trekkingbike oder Tourenrad, Helm
Dauer                       ca. 4 Tage 
Höhendifferenz     fast durchgehend sanft bergab, insge-

samt l rund 700 Hm (kurze Zwischen-
anstiege nicht miteingerechnet)

Strecke                     280 km, Varianten und kleine Ausflüge
mit insgesamt über 100 km sind mög-
lich

www.DAVplus.de/tourentipps


