
4. Permanenter IVV Wanderweg 

München-Harlaching 

„Wald und Filmstadt“ 

München 

Streckenbeschreibung und  

Streckenplan 5 km 
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Kontrollstellen: 
Selbstkontrollschilder, mit Zahlen und Buchstaben ! 

Diese müssen in die Startkarten eingetragen  

werden. 

 Die Startkarte 
muss vor dem Start vollständig ausgefüllt werden! 

Wir starten an Michas Laden, gehen links 
entlang der Straßenbahnumkehrschleife, an 
den Fahrradständern vorbei bis zum schma-
len Waldweg. Diesen folgen wir ca.1,8km im-
mer der Bayerischen Maximiliansbahn entlang 
(alle Wege nach links ignorieren wir) bis zur 2. 
Bahnunterführung. Hier ist die Streckentei-
lung : die 5km Strecke biegt nun rechts ab 
und unterquert die Bahn. Nach der Unterfüh-
rung wandern wir links der Bahn entlang bis 
wir nach ca. 400m das Grenz-Geräumt errei-
chen. Dort biegen wir scharf rechts ab und 
folgen dem Grenz-Geräumt ca.1.2km, vorbei 
an der Bavaria Filmstadt (auf der linken Seite) 
und biegen dann rechts in das Geiselgasteig-
Geräumt ein und gehen ca. 490m bis zur 
Bahnunterführung. Vor dieser biegen wir links 
auf  einen immer schmäler werdenden Weg. 
Nach ca.700m erreichen wir dessen Ende. Hier 
gehen wir rechts, nochmals unter der Bahn 
hindurch und erreichen nach ca.300m unser 
Ziel. 

   ??? 

Kontrollschild: Beschilderung: 

Bavaria 
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1 Weg an der Bahn 

2 Streckenteilung 

3 Perlacher Geräumt 

4 Grenz Geräumt 

5 Geiselgasteig Geräumt 
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Streckenbeschreibung und Streckenplan 10 km 
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Wir starten an Michas Laden, gehen 
links entlang der Straßenbahnumkehr-
schleife, an den Fahrradständern vorbei  
bis zum schmalen Waldweg. Diesen 
folgen wir ca.1,8km immer der Bayeri-
schen Maximiliansbahn entlang (alle We-
ge nach links ignorieren wir) bis zur 2. 
Bahnunterführung. Hier ist die Strecken-
teilung : die 10 km Strecke geht gerade-
aus und folgt noch ca.2km der Bahnstre-
cke bis wir am Oberbiberger-Strassl an-
kommen. Hier biegen wir rechts ab, ge-
hen durch die Bahnunterführung, oben 
angekommen wandern wir links auf die 
Linienstraße. Dieser folgen wir ca.350m 
vorbei an der Nussbaum-Ranch 
(Einkehrmöglichkeit). Am Taufkirchner-
Weg biegen wir rechts ab, folgen dem 
Weg ca.230m um dann rechts ins Ötz-
Geräumt zu kommen. Nach ca.230m bie-
gen wir rechts auf das Ludwig-Geräumt. 
Nach ca.400m erreichen wir das Rech-
berg-Geräumt. In dieses biegen wir links 
ein, folgen ihm 1,3km immer am Bach ent-
lang bis zum Jägersteig. Diesen wandern 
wir rechts ca.330m bis zum  Geiselgast-
steig-Geräumt  und biegen links auf die-
ses ein. Nach ca.400m kommen wir zum 
Perlach–Geräumt. Von hier geht es 
rechts ca.400m zum Grenz–Geräumt, in 
das wir links einbiegen. 

Dem Grenz-Geräumt  folgen wir nun ca.850m, vorbei an der Bavaria Filmstadt (auf 
der linken Seite) und biegen dann rechts in das Geiselgasteig-Geräumt ein und 
gehen ca.490m bis zur Bahnunterführung. Vor dieser biegen wir links auf einen 
immer schmäler werdenden Weg. Nach ca.700m erreichen wir dessen Ende. Hier 
gehen wir rechts, nochmals unter der Bahn hindurch und erreichen nach 
ca.300m unser Ziel. 
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1 Weg an der Bahn 

2 Streckenteilung 

3 Oberbiberger-Strassl 

4 Linienstraße 

5 Taufkirchner-Weg 

6 Ötz-Geräumt 

7 Ludwig-Geräumt 

8 Rechberg-Geräumt 

9 Jägersteig 

10 Geiselgasteig-Geräumt 

11 Perlacher-Geräumt 

12 Grenz-Geräumt 

13 Geiselgasteig-Geräumt 
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QR - Code für Komoot 

 5 km Strecke 

10 km Strecke 


