
 

 

Streckenbeschreibung und Streckenplan 5 km 

Achtung ! KEINE Beschilderung! 
Es wird ausschließlich nach Streckenbeschreibung und Streckenplan gewandert. 

Kontrollstellen: 

 Selbstkontrollschilder  
Diese müssen in die Startkarten eingetragen  

werden. 

 
Die Startkarte muss vor dem Start vollständig 

ausgefüllt werden! 

Wir starten an der Backstube Wünsche und wandern rechts die Tierparkstraße Richtung 
ZOO. Wir überqueren die Thalkirchnerbrücke und biegen anschließend rechts in den 
Schlichtweg ein und folgen diesem ca. 1km geradeaus und überqueren dann den Auer-
mühlbach.  
Beim Marienklausensteg (ACHTUNG: Streckenteilung!) halten wir uns rechts (5 km), über-
queren diesen und gehen weiter geradeaus über die Brücke des Isarkanals. 
Nach der Brücke biegen wir links ab und folgen dem Weg bis zur Weggabelung. 
Wir nehmen den linken Weg und wandern entlang des Isarwerkkanals bis der Weg eine Bie-
gung nach rechts macht. 
An der Wegkreuzung nehmen wir den 2.linken Weg (der 1.linke Weg führt zum Isarwerk)  
Von da aus wandern wir 340 Meter am Hauptweg bis zur Gabelung beim Hinweisschild 

„Grünanlage Hinterbrühler See.    ( Ab hier geänderte Strecke ) 
 Dort gehen wir links den erhöhten Kanalweg weiter bis zum Flößer-Denkmal (Schöne Aus-
sicht auf den Isar-Kanal) und biegen scharf rechts ab, wandern vorbei am Seehaus Hinter-
brühl bis zur Brücke am Ländkanal,  überqueren diese und gehen weiter zur Gerblstraße.  
Die Gerblstraße führt uns einen kleinen Berg hinauf. Oben angekommen, überqueren wir 
die Gerblstraße  und wandern geradeaus in den Gerblweg.  
                                     Vorsicht bei der Straßenüberquerung! 
Nach der Unterführung gehen wir links und nehmen die nächste Möglichkeit links, um auf  
den Isartalbahnweg zu gelangen. 
Dem Isartalbahnweg folgen wir links und wandern ca.1km geradeaus. 
Am Ende des Weges biegen wir links auf die Benediktbeurer Straße ab, vorbei am Asam- 
Schlößl und gehen rechts über die kleine Verkehrsinsel an der Maria-Einsiedel-Straße in  
den  Gierlinger Park. 
Dort folgen wir dem rechten Weg (Kirchweg) geradeaus, bis der Weg eine Biegung nach 
links macht und an einem Spielplatz vorbei führt. 
Nach dem Spielplatz nehmen wir den rechten Weg und folgen diesem bis wir auf die Fraun-
bergstraße, unterhalb des Schmiedberges, kommen. 
Wir folgen der Fraunbergstraße rechts bis zur Schäftlarnstraße. Diese überqueren wir bei 
der Ampel und sehen bereits schon das Ziel. Noch ein Stück geradeaus und wir haben das 
Ziel am erreicht. 
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Start und Ziel 



  

Streckenbeschreibung und Streckenplan 10 km 

Wir starten an der Backstube Wünsche und wandern rechts die Tierparkstraße Richtung 
ZOO. Wir überqueren die Thalkirchnerbrücke und biegen anschließend rechts in den 
Schlichtweg ein und folgen diesem ca.1 km geradeaus und überqueren dann den Auer-
mühlbach.  
Beim Marienklausensteg ( ACHTUNG: Streckenteilung! ) halten wir uns links (10 km) und 
folgen dem Fußweg vorbei an der Marienklausen-Kapelle bis zu den Stufen. Diese erklim-
men wir und kommen oben an der Hochleite an.  
Dort wandern wir rechts der Hochleite folgend bis Großhesselohe (Fußweg). 
Vorbei an den Straßen: Füllstraße, Braunstraße, Hans-Bartels-Straße, Faistenbergerstraße, 
Hermine-Bland-Straße, Menterschwaigstr.(Gutshof Menterschwaige),vorbei am Lola -Montez 
-Haus, Waldschmidtstraße, Meichelbeckstraße und Sutnerstraße  
An der Weggabelung kurz vor der Großhesseloher Brücke nehmen wir den rechten Weg, 
der uns in einem kleinen Bogen nach unten über einige Stufen führt. 
Unten angekommen, halten wir uns rechts und überqueren die Großhesseloher Brücke. 
Am Ende der Brücke gehen wir rechts den Weg entlang und folgen diesen bis zur Wegga-
belung.  
An der Weggabelung wandern wir geradeaus bis wir am Ende des Weges zum Höllerer 
Berg kommen. 
Der Straße folgen wir rechts hinab, bis wir unten an der Straße: „An der Isar“ angekommen 
sind.  
Wir setzen unseren Weg geradeaus über den Steg beim Isarwerkkanal fort und biegen 
nach dem Steg links auf den Hauptweg ab. Diesen folgen wir ca. 2km der Isar entlang, bis 
wir den Marienklausensteg erreicht haben.  
Wir überqueren nun links die Isarkanalbrücke.  
Nach der Brücke biegen wir abermals links ab und folgen dem Weg bis zur Weggabelung.  
Wir nehmen den linken Weg und wandern entlang des Isarwerkkanals bis der Weg eine 
Biegung nach rechts macht. An der Wegkreuzung nehmen wir den 2. linken Weg (der 
1.linke Weg führt zum Isarwerk 1) .Von da aus wandern wir 340 Meter am Hauptweg bis zur 
Gabelung beim Hinweisschild „Grünanlage Hinterbrühler See“.  

                                                 ( Ab hier geänderte Strecke)  
Dort gehen wir links den erhöhten Kanalweg weiter bis zum Flößer-Denkmal (Schöne Aus-
sicht auf den Isar-Kanal ) und biegen scharf rechts ab, wandern vorbei am Seehaus Hin-
terbrühl bis zur Brücke am Ländkanal, überqueren diese und gehen weiter zur Gerblstra-
ße. 
Die Gerblstraße führt uns einen kleinen Berg hinauf. Oben angekommen, überqueren wir 
die Gerblstraße und wandern geradeaus in den Gerblweg. 
                                       (Vorsicht bei der Straßenüberquerung!) 
Nach der Unterführung gehen wir links und nehmen die nächste Möglichkeit links, um auf 
den Isartalbahnweg zu gelangen. 
Dem Isartalbahnweg folgen wir links und wandern ca.1km geradeaus. Am Ende des Weg-
es biegen wir links auf die Benediktbeurer Straße ab, vorbei am Asam-Schlößl und gehen 
rechts über die kleine Verkehrsinsel an der Maria-Einsiedel-Straße in den Gierlinger Park. 
Dort folgen wir dem rechten Weg (Kirchweg) geradeaus, bis der Weg eine Biegung nach 
links macht und an einem Spielplatz vorbei führt.  
Nach dem Spielplatz nehmen wir den rechten Weg und folgen diesem bis wir auf die Fraun-
bergstraße, unterhalb des Schmiedberges, kommen. Wir folgen der Fraunbergstraße 
rechts bis zur Schäflarnstraße. Diese überqueren wir bei der Ampel  und sehen bereits 
schon das Ziel. Noch ein Stück  geradeaus und wir haben  das Ziel erreicht. 
 

 

 

 

Achtung ! KEINE Beschilderung! 
Es wird ausschließlich nach Streckenbeschreibung und Streckenplan gewandert. 
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