MTB-Tour …über Feld und Flur
Zur üblichen Montags-MTB-Tour waren es diesmal nur drei Teilnehmer, die sich um 16 Uhr am
Startplatz in Altmühldorf trafen. Den ganzen Tag ließ sich die Sonne nicht sehen. Wir hatten jedoch
Glück; genau zum Start unserer Tour gab's strahlenden Sonnenschein. Zunächst führte unsere Route
auf geteerten Wegen über Mößling bis zum Pauliwirt und von hier auf dem sandigen Verbindungsweg
nach Erharting. Vorbei am Isensee und unter der Brücke der B299 hindurch führte die Strecke zum
Inndammweg. In Neuötting über die Brücke und auf verkehrsarmen Seitensträßchen wurde weiter bis
nach Unterholzhausen gestrampelt. Hier ging es dann quer durch den Wald auf einer gut zu
befahrenden Sandstraße nach Tüßling/Sportplatz. Weiter durch den Forst nach Weiding und bei
Ehring schließlich durch den Wald nach Polling. Von Polling waren es dann auf dem Radweg bis nach
Mühldorf und zum Ausgangspunkt nach Altmühldorf nicht mehr weit.
Route: Altmühldorf - über die alte Innkanalbrücke Richtung Mößling - bei der Straßeneinmündung
nach rechts zum Zehenthof - Harthausen - im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt und nach 500 m rechts
ab auf eibnen Feldweg nach Mößling - Neuhäusl/Pauliwirt - rechts ab auf die Sandstraße nach
Erharting - in erharting bei der Kirche lks. ab nach Günzkofen - Isensee - am Isensee unter der
Brücke der B299 hindurch und abwärts auf Sandstraße zum Inndammweg - weiter bis zur Brücke bei
Neuötting - nach der Brücke rechts abbiegen und nach wenigen Metern wieder nach links - bei der
dritten Kreuzung nach rechts und hier weiter bis Unterholzhausen - am Ortsende nach rechts durch
den Waldweg nach Teising/Sportplatz -am Sportplatz vorbei und kurz darauf links der Sandstraße
durch den Wald weiter folgen bis nach Weiding - in Weiding auf dem Radweg bis Ehring - beim
Ortsbeginn nach links abbiegen - dem Waldweg durch das Frauenholz entlang des Pollinger Baches
folgen bis Polling - von Polling auf dem Radweg zur Lohmühle - Mühldorf - Altmühldorf
(Strecke: 50 km; Zeit: 2 Std. 10 Min.)

…in Erharting lks. ab nach Günzkofen

…kurz vor dem Isensee

