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Aktiv im Dachauer Land
Zwischen Stadterlebnis und Dorfidyll – mit dem 
 Alpenpanorama am Horizont
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Je verlockender das Ziel, desto größer die Lust auf einen 
 Ausflug: und der Aufenthalt zwischen Ilm und Amper ver
spricht in der Tat Erholsames für den Körper, Interessantes 
für den Geist und einfach Schönes fürs Herz.

Die landschaftliche Vielfalt des Dachauer Landes spiegelt 
sich zum Beispiel in der Gestaltung der sechs hervorragen
den Golfanlagen wider, die sich für jedes spielerische Niveau 
eignen. Gäste herzlich willkommen!

Die naturnahe Naherholungsfläche Glonninsel Odelzhausen 
ist ein Fall für Sommerwetter und bietet sich als Zwischen
station zum Beispiel bei einer Radtour an.

Bei sonnigem Wetter lohnt es sich außerdem, die Bade
tasche immer parat zu haben: Das Angebot an Abkühlung 
ist groß – und egal, ob See, Weiher oder Freibad, die meisten 
Anlaufstellen sind gut zu erreichen.

Action zu Lande finden Teenager auf den Vernetzten Jugend
plätzen im Landkreis. Die Bandbreite reicht von Skateparks 
über Beachvolleyballfelder, Basketball und Streetsoccer
plätze bis hin zu DirtBikeStrecken und Klettermöglich
keiten. Etwas jüngere Kinder werden vom Abenteuerspiel
platz in Weichs begeistert sein.

In Bergkirchen sorgen neben der größten ElektroKartbahn 
Europas auch Bowlingbahnen und ein IndoorMinigolf 
Parcours selbst an Regentagen für ausgelassene Stimmung.

AUF GEHT’S IM DACHAUER LAND –  
DIE SCHÖNSTEN AUSFLUGSZIELE 

INFO

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Tourismus Dachauer Land 
info@tourismusdachauerland.de 
www.tourismusdachauerland.de
 @tourismusdachauerland

Tourist-Information Altes Zollhäusl
Karlsberg 1a | 85221 Dachau 
Tel. 0 81 31/ 2 72 86 05 
Mo bis Fr 9  –  13 Uhr 
Do  14  –  18 Uhr

Tourismus Dachauer Land ist eine Initiative von:

Landkreis Dachau
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Kulturelle Schätze gibt es viele im Landkreis Dachau: 
 Beginnend bei den Kirchen und Kapellen, in die man auf der 
Seite www.kirchenundkapellen.de von Hans Schertl durch 
das „virtuelle Schlüsselloch“ blicken darf. Ebenso erstaunlich 
wie ihre Anzahl ist die Verschiedenartigkeit der Baustile und 
die Kunstfertigkeit der Architekten. Die ältesten Baudenk
mäler reichen bis in die romanische Zeit zurück und mehrere 
Themenwege machen die Geschichte von Klöstern, Kirchen, 
Kapellen und Heiligen erlebbar.

Neben dem Kirchturm gehört nicht nur eine Wirtschaft, 
 sondern auch ein prächtiger Maibaum ins bayerische Dorf
idyll. Wie gut, dass es in jedem Ort, der auf sich hält, einen 
Maibaum gibt. Weitere lebendige Bräuche prägen den 
 Jahreslauf und gerne kommt bei Dorf und Volksfesten die 
Tracht zum Einsatz.

Auch die örtlichen Museen zeichnet der enge regionale 
 Bezug aus und nicht weniger als 12 Stück verteilen sich über 
die Stadt Dachau und den Landkreis.

Ob als Belohnung nach einem Museumsbesuch, als Einkehr 
unterwegs oder einfach, um bei einem kühlen Bier und einer 
Brotzeit zu entspannen: Nehmen Sie sich Zeit und genießen 
Sie auch die kulinarischen Köstlichkeiten des Dachauer L an
des. Besuchen Sie die schönen Wirtshäuser, Restaurants und 
Gasthäuser und entdecken Sie die bayerische Lebensart mit 
allen Sinnen!

KIRCHEN, KULTUR UND KULINARIK

Sanft wellen sich die Hügel, Wälder wechseln sich mit Feldern 
ab und zum Autoverkehr wie zur Alltagshektik halten die Wan
derwege im Dachauer Land gebührenden Abstand.

Auf acht Hörpfaden geht es rund um Markt Indersdorf. Als  hätte 
man eine einheimische Bekannte untergehakt, die zu markanten 
Stellen und Aussichtspunkten etwas zu erzählen weiß, gibt es 
rund 30 Horchgeschichten zu auffallenden  Gebäuden und ver
steckten Marterl. Die maximal fünf Minuten langen Hörspiele 
stehen online zur Verfügung. An der jeweiligen Station per 
Handy abgespielt sind sie eine zusätzliche Motivation für Kinder.

Innere Einkehr verheißt der meditative Wanderweg InSich
Gehen zwischen Altomünster und Erdweg. Mehrere Weg statio
nen ermuntern zum Innehalten und Nachdenken und vielleicht 
setzen sie einen Gedankenstrom in Gang, der Wandernde auf 
der 10KilometerStrecke und darüber hinaus begleitet.

Und wenn’s extra spritzig sein soll? Ist die Route Lebensader 
Maisach ein Tipp; sie führt auf 2,5 Kilometern am Fluss entlang.

Oder entdecken Sie die sieben Runden um Petershausen …

WANDERN, LAUSCHEN, IN SICH GEHEN

Wenigstens zwei Argumente sprechen dafür, den Landkreis 
Dachau mit dem Fahrrad zu erkunden: die schöne Landschaft, 
die von flach bis hügelig viel Abwechslung bietet, und die brei
te Auswahl an Routen. Vom Radln mit Motto bis zu Teilstrecken 
langer Fernradwege reicht das markierte Angebot, das mal eine 
barocke Kirche, mal den Badesee oder einen Biergarten mitein
bezieht.

Bayern wie aus dem Bilderbuch zeigt der AmmerAmper 
Radweg auf mehr als 200 Kilometern. Der aktuell einzige 
 klassifizierte 4SterneRadweg Oberbayerns beginnt bei den 
Ammerquellen im Graswangtal und geht bis zur Mündung der 
Amper in die Isar bei Moosburg. Im Landkreis Dachau schlän
gelt sich die Route gut ausgeschildert von Bergkirchen über 
Dachau und Hebertshausen bis Haimhausen. Die schönsten 
Abschnitte liegen in den naturbelassenen Auwäldern der 
 Amperauen beim Zufluss der Würm.

Eine Zeitreise per Fahrrad? Zurück in die Zeit um 1900 versetzt 
der Räuber Kneißl Radweg der WestAllianz München. Mathias 
Kneißl (1875 –1902) wird in eine Zeit politischer, wirtschaftlicher 
und sozialer Umbrüche hineingeboren. Folgen Sie auf 
ca. 110 km Streckenlänge, verteilt auf vier Etappen, der Biogra
phie und den Lebensumständen des heute noch bekannten 
 Räubers. Neun Kneißl Rastplätze und mehrere EBikeLade
stationen sorgen für Komfort, während der Geist eingeladen 
ist, sich mittels Infotafeln und Audioguide kritisch mit dem 
„Volkshelden“ Kneißl und seiner Zeit auseinander zu setzen.

Dem eigenen Entdeckungsdrang per Fahrrad, Mountainbike 
oder EBike sind natürlich keine Grenzen gesetzt!

FAHRRAD, E-BIKE UND CO. 
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