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Schilderbaum am Schrannenplatz, Erding

RADFAHREN & E-BIKE

Der Landkreis Erding mit seinen weiten Ebenen im Westen und seinen idyllischen Hügellandschaften im Osten bietet Radlspaß für alle Ansprüche.
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Erkunden Sie den  
landkreis Erding  
auf zwei rädern!
insgesamt führen 24 bestens beschil-
derte Radtouren unterschiedlicher 
streckenlängen und schwierigkeits-
grade durch die Region erding sowie 
in die weitere Umgebung.

zum Beispiel die durch das Bayernnetz 
für Radler bekannten fernradwege 
„durchs erdinger land“, „sempt-isen-
Radweg“, „sempt-mangfall-Radweg“ 
oder der beliebte „vilstal-Radweg“. 

vor allem aber die abwechslungs-
reichen landkreis-Radtouren lassen 
keine Wünsche offen. sie können 
mit dem Rad ausflüge rund um den 
flughafen, durchs erdinger holz-
land, durch den süden und Westen 
sowie durch den osten des land-
kreises, zum heiligen zeno nach 
isen und zum speichersee unter-
nehmen.

auch bei unseren thementouren 
ist für jeden geschmack etwas da-
bei: die kindertour überrascht die 
kleinen mit einem keltischen aben-
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Alle radtouren auf einen Blick!
teuerspielplatz und einem streichelzoo. die schlösser-
tour führt entlang der schlösser kalling, taufkirchen, 
fraunberg und grünbach. außerdem kommen sie an 
den bedeutenden kirchen oppolding, hörgersdorf und 
eschlbach vorbei. die pilgertour zur Wallfahrtskirche  
maria thalheim versprüht spirituellen charme. 

selbstverständlich sorgen die zahlreichen einkehr-
möglichkeiten entlang aller Radtouren für das leibliche 
Wohl, während viele sehenswürdigkeiten und kultu-
relle highlights nahrung für geist und seele bieten.

in unserem neuen interaktiven tourenportal unter 
www.freizeitportal-erding.de finden sie alle Radtouren 
im landkreis erding auf einen Blick. diese können hier 
samt kartenausschnitt im gewünschten maßstab, sowie 
mit einer ausführlichen Beschreibung, einem höhen-
profil und Bildern kostenlos und einfach heruntergela-
den werden! 

im tourenportal stehen ihnen außerdem die gps-tracks 
sämtlicher touren zum download zur verfügung.



die faltkarte (kostenfrei) sowie die 
Ringbuchbroschüre (verkaufspreis 
7,50 euro) sind im landratsamt er-
ding, bei der tourist-info in erding 
am schönen turm sowie bei den 
gemeinden im landkreis erding er-
hältlich. 
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radtouren-Faltkarte & radtourenbroschüre
die Radtouren im landkreis erding 
sind in einer faltkarte samt kurzbe-
schreibung und höhenprofil darge-
stellt. diese weist ergänzend auch auf 
sehenswürdigkeiten im landkreis hin. 

zusätzlich gibt es eine laminierte 
Ringbuchbroschüre, in welcher alle 
touren noch einmal einzeln darge-
stellt und mit einer ausführlichen 
tourenbeschreibung und erläute-
rungen zu sehenswürdigkeiten, 
kultur und geschichte sowie vielen 
Bildern zusammengefasst sind. inte-
ressant sind hier auch die jeweiligen 
tipps des autors. 

Skulptour
auf den skUlptoURen kann wäh-
rend des Radelns zeitgenössische 
kunst in gestalt großer holz-skulptu-
ren erlebt werden. 

die skUlptoUR i führt auf 65 kilome-
tern durch den nordöstlichen land-
kreis. die skUlptoUR ii führt auf 53 
kilometern durch den südöstlichen 
landkreis.

Beide touren sind mit kartenaus-
schnitt, Beschreibung, Bildern und 
gps-track im landkreis-tourenportal 
unter www.freizeitportal-erding.de 
zu finden.

Geführte Radtouren des 
ADFC Erding
Auf der Homepage des ADFC Kreisver-
bandes Erding unter www.adfc-erding.
de/radtouren-programm ist immer das 
aktuelle Tourenprogramm  mit regelmä-
ßig stattfindenden Feierabend-Touren 
jeden Donnerstag sowie den meist an 
den Wochenenden stattfindenden ge-
führten Thementouren zu finden. Gäste 
sind zu den Touren gerne jederzeit will-
kommen!
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E-Bike region Erding 

mit dem e-Bike wird die Radtour zu einem besonderen erlebnis! leihen sie sich einfach an einer der verleihstationen ein 
e-Bike aus und erkunden sie die Region erding mit dem Rad:

Brandmayerhof (2 Räder)
Herrnstraße 10, 85445 Oberding/Niederding 
Tel. 08122 / 9 57 54 90 
info@brandmayerhof.de 
www.brandmayerhof.de
w VErlEiHzEiTEN: Täglich von 7 bis 24 Uhr

Shell Station (3 Räder)
Münchener Straße 42, 85435 Erding 
Tel. 08122 / 26 71 
erding@tankstellen-senser.de 
www.tankstellen-senser.de 
w VErlEiHzEiTEN: Montag bis Freitag: 6 bis 23 
Uhr, Samstag/Sonntag und Feiertag: 7 bis 23 Uhr

BEST WESTERN PLUS  
Parkhotel Erding (3 Räder)
Am Bahnhof 3, 85435 Erding 
Tel. 08122 / 49 90 
reservierung@parkhotel-erding.de 
www.parkhotel-erding.de
w VErlEiHzEiTEN: Täglich geöffnet, kein ruhetag

Gästehaus Zehmerhof (4 Räder)
Hauptstraße 7a, 85469 Walpertskirchen 
Tel. 08122 / 95 92 00 
info@gaestehaus-zehmerhof.de 
www. gaestehaus-zehmerhof.de 
w VErlEiHzEiTEN: Montag bis Samstag: 9 bis 21 Uhr, 
Sonntag/Feiertag: 9 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr 
(rückgabe auch außerhalb der Verleihzeiten möglich)

Hotel und Gasthof  
Zum Erdinger Weißbräu (2 Räder)
lange zeile 1 und 3, 85435 Erding 
Tel. 08122 / 88 00 10 
info@hotel-erdinger-weissbraeu.de 
www. hotel-erdinger-weissbraeu.de
w VErlEiHzEiTEN: Täglich von 6.30 bis 23 Uhr

Hotel Nummerhof (2 Räder)
Waldstraße 2, 85435 Erding/Bergham 
Tel. 08122 / 95 59 70 
info@hotel-nummerhof.de 
www.hotel-nummerhof.de
w VErlEiHzEiTEN: Täglich von 8 bis 20 Uhr

sie erreichen auch das entfernteste tourenziel problemlos.  entweder verfügen die e-Bikes über sehr leistungsfähige akkus 
oder sie bekommen einen zusatz-akku in der passenden gepäckträgertasche mit.

w SAiSONzEiT: Ganzjährig, von Januar bis Dezember
w PrEiSE: Ganztags: 19 Euro pro E-Bike, Halbtags: 12 Euro pro E-Bike, Feierabend-Angebot ab 17 Uhr: 9,90 Euro pro E-Bike. Weitere Angebote auf Anfrage bei den Stationen.



WANDERN
Durch zahlreiche Gemeinden im Landkreis Erding zieht sich ein beschildertes Wandernetz.  

Die abwechslungsreichen Wanderwege lassen keine Wünsche offen. 
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Zu Fuß unterwegs

im landkreis erding treffen drei landschaftsformen zu-
sammen: das tertiäre hügelland im norden und osten 
mit seinen idyllischen hügellandschaften, das eiszeit-
liche moränengebiet im süden und südosten mit den 
sanft welligen hügeln und die Weite des mooses mit 
den ausläufern der schotterebene im Westen.

gerade die sanften hügel bieten ein perfektes Wander-
gebiet für alle altersgruppen. egal ob ein entspannter 
spaziergang oder anspruchsvolle touren mit steilen 
anstiegen und traumhaften ausblicken. ob kultureller 
anreiz oder naturidyll – es wird für jeden geschmack 
der richtige Weg dabei sein. selbstverständlich kann auf 
den Wegen nicht nur gewandert werden. auch Walker, 
nordic Walker und Jogger werden ihre lieblingsroute 
finden. auf jeder Wanderung gibt es außerdem einiges 
zu entdecken. sie werden sehen, wo der orient express 
fuhr, sie werden an den Wegen skulpturen und kunst-
werke, kapellen und feldkreuze sehen und nicht zuletzt 
werden sie sehenswerte kirchen besuchen können.

eine auswahl von besonders schönen Rundwande-
rungen ist in einer Broschüre zusammengefasst und 
anschaulich mit ausführlichen Beschreibungen, höhen-
profilen und vielen Bildern entlang der Wanderwege 
dargestellt. die Wanderbroschüre ist ab dem frühjahr 
2016 im landratsamt erding und bei den gemeinden im 
landkreis kostenlos erhältlich.

alle Wandertouren im landkreis erding finden sie je-
doch auch mit großem kartenausschnitt, höhenprofil, 
Beschreibungen und fotos im landkreis-freizeitportal 
unter www.freizeitportal-erding.de. Wanderwegweiser Walpertskirchen



Hubertuskapelle bei isen

Wanderwegweiser Taufkirchen (Vils)
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Marienweg bei Maria Thalheim



WASSERSPAß & WELLNESS

Ob drinnen oder draußen: Im Landkreis Erding ist immer Badesaison! Die beliebte  

Therme Erding ist ganzjährig geöffnet und verwöhnt ihre Gäste mit Wellness und  

Badespaß gleichermaßen. Das Hallenbad in Erding verbindet Sport, Spaß und Erholung 

unter einem Dach. Im Sommer sorgen neben den vielen erfrischenden Badeseen drei 

großflächige Freibäder mit vielen Attraktionen für pures Sommervergnügen.
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therme Erding

w Thermenallee 1 - 5, 85435 Erding, Tel. 08122 / 55 00, 
www.therme-erding.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo - Fr: 10 - 23 Uhr, Sa/So/Feiertags: 9 - 23 Uhr
Bitte beachten Sie die abweichenden zeiten für die verschiedenen  
Bereiche, verlängerte Öffnungszeiten bei der langen Thermennacht  
sowie Sonderöffnungszeiten unter www.therme-erding.de!

die therme erding bietet als größte therme der Welt viel 
abwechslung. Wer sich im Wellenbad ordentlich ausge-
powert und die 26 Rutschen im galaxy ausgiebig erobert 
hat, kann in verschieden großen pools entspannen oder 
an der poolbar einen exotischen cocktail genießen. 

Wohltuende Ruhe erwartet die gäste in der vitaloase 
(ab 16 Jahre). zu entspanntem Baden lädt der vitalpool 
mit sprudelliegen und poolbar ein. eine besondere auf-
merksamkeit verdienen die gesundheitsbecken und die 
vital-Quellen.

die weitläufige anlage der vitaltherme & saunen (bei-
des ab 16 Jahren und textilfrei) mit der weltweit größten 
vielfalt ist ein paradies für alle saunagänger. aus über 25 
saunavarianten sowie 90 kostenlosen gesundheits- und 
Wellnessangeboten lassen sich ganz persönliche Wohl-
fühlprogramme zusammenstellen. 

Thermenwelt

Saunawelt



lehrschwimmbecken

Sprungturm 
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hallenbad Erding

w Am Stadion 6, 85435 Erding, Tel. 08122 / 40 73 02, www.freizeit-erding.de

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Di - Fr: 8 - 21.30 Uhr, Sa/So/Feiertags: 9 - 18 Uhr 
Während der Sommersaison ist das Hallenbad dauerhaft geschlossen.

im großzügig und freundlich angelegten hallenbad 
kommen alle auf ihre kosten. neben den sport-, nicht-
schwimmer- und kinderplanschbecken erwarten sie 
hier auch ein Ruheraum sowie zwei dampfsaunen. 
samstag und sonntag sind Warmbadetage (ca. 29°c/ 
ca. 32°c). 

Tipp: 
Jeden Montag dürfen nur Kinder ins Hallenbad, hier findet von 
15 - 17 Uhr ein Spielenachmittag statt, an welchem jedes Kind 
zwischen 7 und 14 Jahren gerne kostenlos teilnehmen darf.

Freibad Erding

w Am Stadion 6, 85435 Erding, Tel. 08122 / 40 73 02, www.freizeit-erding.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: im Sommer täglich von 8 - 20 Uhr

das freibad erding ist mit einem großen nichtschwim-
mer-Becken mit einer Baderutsche und einem plansch-
becken für die kleinen besonders für familien sehr 
attraktiv. für sportliche steht ein 50 meter langes 
sportbecken sowie für Wagemutige ein zehn meter 
hoher sprungturm zur verfügung. Bei schlechtem  
Wetter kann in das auch während des sommers geöff-
nete lehrschwimmbecken des hallenbades ausge-
wichen werden. außerhalb des Wassers bieten eine  
weitläufige liegewiese, ein kleinfeldfußballplatz, tisch-
tennisplatten und ein kinderspielplatz Unterhaltung.
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Freibad Dorfen 

w Buchbacher Straße 9, 84405 Dorfen, Tel. 08081 / 93 88 68,
www.dorfen.de/sport-freizeit/staedt-freibad 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: im Sommer täglich von 9 - 20 Uhr

im freibad dorfen stehen den Badegästen ein erlebnis- 
und ein mehrzweckbecken zur verfügung. außerdem 
gibt es hier einen fünf meter hohen sprungturm sowie 
eine 56 meter lange Wasserrutsche. auf die kleinen  
gäste wartet ein eigenes, großzügiges planschbe-
cken samt Wasserpilz und minirutsche. ein kleinfeld-
fußballplatz und tischtennisplatten sind vorhanden.  
ein Beachvolleyballplatz und eine strandbar lassen  
echte Urlaubsgefühle aufkommen.

Waldbad taufkirchen (Vils)
w Flaring 11, 84416 Taufkirchen (Vils), Tel. 08084 / 23 99,
www.waldbad-taufkirchen.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: im Sommer täglich von 9 - 20 Uhr

das Waldbad taufkirchen (vils) bietet mit seiner idylli-
schen Waldrand-kulisse sowohl eine besonders erhol-
same atmosphäre für Badegäste, die Ruhe und ent-
spannung suchen, als auch viele attraktionen für spaß 
und Unterhaltung. es verfügt neben einem schwim-
merbecken mit sprungturm über ein nichtschwimmer- 
sowie ein planschbecken für kleinkinder. kostenlose 
sonnenliegen und strandkörbe laden sie außerdem 
zur erholung ein. zusätzlich zum Beachvolleyball- und 
kleinfeldfußballplatz gibt es hier als highlight eine mini-
golfanlage und einen kletterturm.



Thenner See

Kronthaler Weiher
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Zahlreiche Badeseen im landkreis
im landkreis erding laden unzählige seen und Badeweiher zum schwimmen, plantschen und Relaxen ein. für die 
einheimischen gehören sie zum sommer einfach mit dazu, für die vielen feriengäste sind sie ein echter geheimtipp. 
nachfolgend erhalten sie einen kurzen Überblick über die größten Badeseen und Badeweiher im landkreis:

der Kronthaler Weiher (freizeitanlage nord) im nor-
den der kreisstadt erding ist mit mehr als 22 hektar der 
größte Badesee im landkreis. neben zwei spielplätzen 
und drei Beachvolleyballplätzen und tischtennisplat-
ten, einer surfanlage und einer trampolinanlage gibt es 
hier auch eine minigolfanlage mit pit-pat. 

das zweitgrößte Badegewässer im landkreis, der  
Thenner See, liegt etwa einen kilometer westlich der 
marktgemeinde Wartenberg und ca. 500 meter nord-
westlich der ortschaft thenn. hier gibt es einen spiel-
platz, einen Beachvolleyballplatz sowie eine Badeinsel. 



Wörther Weiher

Moosinninger Weiher
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der Wörther Weiher liegt südöstlich von Wörth bzw. 
nordöstlich von Wifling. 

der einen kilometer südwestlich der gemeinde moo-
sinning gelegene Moosinninger Weiher bietet neben 
einem Bolzplatz, einem Beachvolleyballplatz, einem 
Basketballkorb und einer Badeinsel einen abgeteilten 
planschbereich für kinder samt Wasserpilz. 



lainer See

Notzinger Weiher

langenpreisinger Weiher
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im südwesten der gemeinde langenpreising befindet 
sich der Langenpreisinger Weiher. hier gibt es einen 
Basketballkorb sowie eine Badeinsel. 

im osten des landkreises in der gemeinde taufkirchen 
(vils) befindet sich der naturbadesee Lainer See. hier 
gibt es einen kinderspielplatz, einen Beachvolley-
ballplatz, tischtennisplatten, tennisplätze und eine  
Badeinsel. direkt an den lainer see angegliedert ist 
außerdem ein campingplatz, das „loaner land“. 

der Notzinger Weiher liegt südwestlich der ortschaft 
notzing in der gemeinde oberding. für die kleinen 
gibt es einen extra plansch- und kinderbereich sowie 
einen spielplatz und einen kletterbaum.

Alle hier aufgeführten Badeseen und Badeweiher 
verfügen über einen Kiosk sowie Toilettenanlagen. 

Tipp: 
Ausführliche Informationen zu allen Badeseen und Badewei-
hern im Landkreis Erding, unter anderem auch über deren 
Wasserqualität, finden Sie unter www.landkreis-erding.de/
badeweiher.



Golfplatz München Eichenried

BALLSPORT
Vier großzügige Golfplätze schmiegen sich natürlich schön in die idyllische Landschaft 

der Region Erding. Spaß und Sport für die ganze Familie finden Sie auf einem der vielen 

Minigolfplätze. Und bei schlechtem Wetter stehen Ihnen neben Squash, Tennis und Bad-

minton sogar Indoor-Soccer & Indoor-Beachvolleyballplätze zur Verfügung.
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GOLF
golfclub München Eichenried

w Münchner Straße 57, 85452 Moosining/Eichenried, Tel. 08123 / 9 30 80,
www.gc-eichenried.de 

als „home of the BmW international open“ ist der golf-
club münchen eichenried die einzige deutsche golfan-
lage mit weltweitem Bekanntheitsgrad. die weitläufige 
golfanlage besteht aus einem 27-loch-platz, einem 
6-loch-kurzplatz sowie mehreren Übungsanlagen.

opEn.9 golf Eichenried

w Schönstraße 45, 85452 Moosining/Eichenried, Tel. 08123 / 98 92 80,
www.open9.de

in der anlage open.9 golf eichenried stehen ihnen 
ein 9-loch-platz sowie ein großes Übungsgelände mit 
putting- und chipping-grüns, zusätzlich grüns für das 
Üben aus dem Bunker und ein separater Bereich zum 
Üben von lobshots zur verfügung.



Golfplatz Erding-Grünbach
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golfclub Erding-grünbach
w Kellerberg 13, 85461 Bockhorn/Grünbach, Tel. 08122 / 4 96 50,
www.golf-erding.de

eine abwechslungsreiche landschaft mit idyllischen 
Winkeln und herrlichen ausblicken erwartet sie auf der 
golfanlage des golfclubs erding-grünbach. sie bietet 
einen 18-loch-platz, einen 3-loch-kurzplatz sowie ein 
Übungsgelände. 

Bavarian golfclub München-Eicherloh
w Vordere Moosstraße 19, 85464 Finsing/Eicherloh, Tel. 08123 / 10 64,
www.bavariangc.de 

Wunderschön im finsinger moos gelegen ermöglicht 
der Bavarian golfclub münchen-eicherloh für alle spiel-
stärken einen besonderen spaß. auch schnuppergolfer 
können auf dem 9-loch-platz den golfsport ohne die 
oft erforderliche platzerlaubnis (pe) testen. 



Minigolf im Waldbad Taufkirchen (Vils)
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MINIGOLF
minigolf ist der ideale freizeitsport für groß und klein. neben der Bewe-
gung bietet er entspannung und erholung an der frischen luft. Über den 
landkreis erding verteilt gibt es mehrere minigolfanlagen:

Minigolf – Waldbad  
taufkirchen (Vils)

w Flaring 11, 84416 Taufkirchen (Vils), 
Tel. 08084 / 23 99, www.waldbad-taufkirchen.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: 
im Sommer täglich von 9 - 20 Uhr

goldacher Minigolf

w Endgassen 1-2, 84427 St. Wolfgang, 
Tel. 08085 / 724, www.ferienhof-endgassen.de 
 
w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mitte März bis Anfang 
Oktober, täglich ab 12 Uhr

Minigolf & pit-pat  
am kronthaler Weiher

w An der Melkstatt, 85435 Erding, 
Tel. 08122 / 95 94 15, www.minigolferding.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: April bis Oktober, 
Mo - Fr: ab 14 Uhr, Sa/So/Feiertags: ab 13 Uhr

Minigolf – gokartArena 
neufinsing
Am Steinfeld 3, 85464 Finsing/Neufinsing,  
Tel. 08121 / 2 25 22 80, www.gokartarena.de

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo - So: 10 - 22 Uhr

Minigolf – Besucherpark 
am Flughafen München
w Nordallee 7, 85326 München, Tel. 089 / 9 75 43 33, 
www.munich-airport.de/besucherpark 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Täglich ab 10 Uhr 

Goldacher Minigolf
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Tennis, squash & BadminTon
Sportpark Schollbach

w Schollbach 17, 85435 Erding, Tel. 08122 / 9 11 00,
www.sportpark-schollbach.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo - Fr: 8 - 23 Uhr, Sa/So/Feiertags: 9 - 20 Uhr

so richtig auspowern können sie sich mit tennis, 
squash oder Badminton im sportpark schollbach. die 
Badminton-plätze und squash-courts befinden sich im 
innenbereich, tennisplätze gibt es sowohl im innenbe-
reich als auch im freien.

Tipp: 
Nach einer anstrengenden Stunde Ballsport bietet sich der Be-
such in der Sauna an, deren Benutzung nach dem Spielen in-
klusive ist. 

BeachvolleyBall  
& FussBall (indoor)
Wer auch bei schlechtem Wetter nicht auf fußball 
und Beachvolleyball verzichten mag, findet in den 
indoor-sportanlagen eine perfekte alternative. auch 
für firmenevents oder kindergeburtstage bieten sie 
einen besonderen Rahmen. 

Ballsportcenter gerlspeck

w Franz-Brombach-Straße 12, 85435 Erding, Tel. 08122 / 8 80 20 22,
www.gerlspeck.com/inhalte/ballsportcenter.html

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo - Fr: 14 - 23 Uhr, Sa/So/Feiertags: 10 - 23 Uhr

die etwa 2.800 Quadratmeter große halle des Ball-
sportcenters gerlspeck ist mit drei indoor-soccerplät-
zen sowie drei Beachvolleyballplätzen ausgestattet.

Soccerpark Erding

w Erdinger Straße 10, 85469 Walpertskirchen, Tel. 08122 / 4 02 18,
www.soccerpark-erding.de

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo - Fr: 14 - 23 Uhr, Sa/So/Feiertags: 10 - 23 Uhr

die indoor-socceranlage besteht aus zwei fifa und 
Uefa zertifizierten kunstrasenplätzen. 



WINTERSPORT

Coole Tipps für die kalte Jahreszeit – ob Eislaufen, Skifahren oder Langlauf: Der Winter-

sport ist im Landkreis Erding daheim. Zwar sind in der Region Erding die Berge für eine 

alpine Abfahrt nicht ganz so hoch, wie die nahe gelegenen Alpen. Dafür locken zahlreiche 

Loipen zum Langlaufen und Skating. Wintervergnügen pur: Kunsteislauf und Eisstock-

schießen in den Eissporthallen Erding und Dorfen.
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eislauFen
eislaufen in den eissporthallen erding und dorfen bietet 
Wintervergnügen pur. Wer keine eigenen schlittschuhe 
hat, findet beim schlittschuhverleih bestimmt die pas-
sende größe. die eigenen schlittschuhe kann man hier 
gegen eine geringe gebühr schleifen lassen.

Eissporthalle Erding

w Am Stadion 14, 85435 Erding, Tel. 08122 / 407- 312, www.freizeit-erding.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: für die Öffentlichkeit, von Oktober bis März: 
Mo: 15 - 16.30 Uhr & 20 - 21.30 Uhr 
Di: 10 - 13 Uhr & 15 - 16.30 Uhr, Mi: 15 - 16.30 Uhr 
Do: 15 - 16.30 Uhr, Öffentliches Eisstockschießen von 20 - 23 Uhr 
Fr: 10 - 13 Uhr & 15 - 17 Uhr, Sa: 16 - 18.30 Uhr, So: 14.30 - 16.30 Uhr

Eissporthalle Dorfen

w Am Volksfestplatz 2, 84405 Dorfen, Tel. 08081 / 20 67, www.esc-dorfen.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: für die Öffentlichkeit, von Oktober bis März: 
Di: 14.30 - 16 Uhr, Mi: 17.15 - 18.45 Uhr, Do: 14.30 - 16 Uhr, So: 14.30 - 16 Uhr

Tipp: 
Alle 14 Tage findet samstags ab 19.30 Uhr in der Dorfener Eis-
sporthalle eine Eis-Disco statt, mit fetzigen Hits und Lightshow 
sorgen die Dj ś hier für Stimmung auf dem Eis. Die genauen Ter-
mine zur Eis-Disco finden Sie auf der Homepage des ESC Dorfen. 

Eissporthalle Erding

Eissporthalle Dorfen
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skilanglauF
sobald es die schneeverhältnisse in der Region zulassen, machen sich die helfer der jeweiligen ski-clubs mit dem loi-
penspurgerät auf den Weg, um loipen in die verschneite Winterlandschaft zu spuren. folgende loipen stehen allen 
hobby-langläufern zur freien verfügung:

loipen bei Wartenberg
Ski-Club Auerbach e.V. 

isar-kanal-loipe (10 km), holzhausen-loipe (4,2 km),
einberg-loipe (1,5 km), auerbach-loipe (1,2 km),
schachtelberg-kirchberg loipe (2 km)

w Weitere informationen & loipen-Plan: www.ski-club-auerbach.de  

lappacher-loipe bei Dorfen
Ski-Club Dorfen e.V.
die loipe befindet sich in thalheim bei  
lappach in Richtung isen (7 km & 10 km)

w Weitere informationen: www.skiclub-dorfen.de/ski-nordisch.html

skiliFT
Skilift „loher Streif“ Wasentegernbach 

Ski-Club Wasentegernbach e.V.
im ortsteil Wasentegernbach-loh im gemeindegebiet der stadt dorfen befindet sich ein 172 meter langer schlepplift, 
welcher bei entsprechender schneelage täglich nachmittags und zweimal wöchentlich abends unter flutlicht in Betrieb 
ist. die Betriebszeiten und ob der lift geöffnet ist, finden sie unter www.sc-wtb.de.

loipen bei Buch am Buchrain 
Ski-Club Buch am Buchrain e.V.

loipe hammerbach, loipe vorstadt

w Weitere informationen & loipen-Plan: 
www.sc-buch-am-buchrain.de/nordisch.shtml    

lengdorf-Isental-loipe 
FC Lengdorf e.V., Abteilung Skisport

skaterrunde (2,5 km), kurze Runde (5 km),
erweiterung zur kurzen Runde (+ 7km)

w Weitere informationen & loipen-Plan: www.fc-lengdorf.de/ski/nordisch



Kleinkindbereich Erdino

WEITERE FREIZEITMÖGLICHKEITEN

Dank der unterschiedlichsten Freizeiteinrichtungen im Landkreis Erding wird Ihr Aufenthalt 

bei uns alles, außer langweilig. Ob draußen in der Natur, alleine oder mit der Familie, den 

ganzen Tag über oder abends: Genießen Sie die Region aktiv bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung.

Sport & Erholung
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Bowling Castle Erding

w robert-Bosch-Straße 3, 85435 Erding, Tel. 08122 / 1 87 26 26,
www.bowling-castle.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo/Di/Mi/Do: 15 - 24 Uhr, Fr: 15 - 2 Uhr, 
Sa: 13 - 2 Uhr, So: 15 - 24 Uhr (Von Juni bis September ist Montags und 
Dienstags nur bei reservierung geöffnet!)

Bowling ist nicht nur sport, sondern vor allem auch ein 
toller freizeit-spaß für die ganze familie. mit schwung, 
der richtigen taktik und natürlich auch ein wenig glück 
bringt Bowling Bewegung in den tag bzw. abend. zehn 
Bahnen warten im Bowling castle erding darauf, von ih-
nen erobert zu werden. 

Indoor-Spielplatz Erdino 

w rennweg 57, 85435 Erding, Tel. 08122 / 1 80 89 79, www.erdino.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo-Fr: 14 - 19 Uhr, Sa/So/Feiertags/Ferien: 10 - 19 Uhr

auf über 4.000 Quadratmetern können kinder bis 12 
Jahre auf mehreren ebenen durch den indoor-spiel-
platz erdino spielen und toben. durch die unzähligen 
und verschiedensten spielgeräte werden nicht nur die 
kinder zur Bewegung animiert. ein besonders belieb-
tes highlight im erdino ist der autoparcours, wo die 
kinder mit batteriebetriebenen fahrzeugen um die 
kurven sausen. 

Autoparcours Erdino
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gokartArena neufinsing

w Am Steinfeld 3, 85464 Finsing/Neufinsing, Tel. 08121 / 2 25 22 80,
www.gokartarena.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mo - So: 10 - 22 Uhr

die karts der gokartarena lassen in sachen fahrleis-
tung keine Wünsche offen und sind für alle motorsport-
fans, die einmal selbst hinters steuer wollen, der ideale 
freizeitspaß. die kartpiste mit einer streckenlänge von 
mehr als 300 metern und einer streckenbreite von bis 
zu 7,5 metern garantiert ambitionierten und vielseiti-
gen fahrspaß. die strecke ist sowohl für anfänger als 
auch für profis geeignet. 

Tipp: 
Zur GoKartArena gehört auch ein Familienpark mit sechs neuen 
Bowling-Bahnen und einer Minigolf-Anlage.

peppino kinderparadies

w Gewerbering 10, 85659 Forstern, Tel. 08124 / 44 57 96,
www.kinderland-forstern.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Do-Fr: 14 - 19 Uhr, Sa/So/Feiertags: 10 - 19 Uhr
Mo/Di/Mi: ruhetag, in den Ferien oder am Feiertag ist jedoch geöffnet

das peppino kinderparadies bietet eine vielzahl an 
spielanlagen und spielgeräten. so gibt es hier unter  
anderem eine Raketenburg, ein 6er-trampolin, eine 
hüpfburg, eine monster-Wellen-Rutsche und eine 
elektro-kart-Bahn. für die ganz kleinen gibt es außer-
dem einen kleinkind-Bereich.

tinker-ponyhof

w Großstockach 6, 84432 Hohenpolding, Tel. 08084 / 25 75 55,
www.tinkerponyhof.de

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Mai bis Oktober: Mo-Fr: 15 - 20 Uhr, Sa/So/Feiertags: 
9 - 18 Uhr; November bis April: Mo - Fr: nur nach Vereinbarung, Sa/So/ 
Feiertags: 9 - 17 Uhr. Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten!

für alle pferdefans wird auf dem tinker-ponyhof Reiten 
auf ponys, shettys und mini-shettys angeboten. hierbei 
können die eltern ihre kinder auch gemütlich auf einem 
gekennzeichneten Rundweg durch die landschaft füh-
ren. Unter anderem gibt es einen erlebnistag für Reitan-
fänger, welcher neben dem Reiten auch ein pferde-Quiz 
und einen kleinen kurs zur pferdepflege beinhaltet.
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Divers Indoor tauchsportzentrum

w Dorfstraße 15A, 85445 Oberding/Aufkirchen, Tel. 08122 / 9 99 56 60,
www.indoor-tauchen.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Di-Fr: 12 - 22 Uhr, Sa: 9 - 21 Uhr, So/Feiertags: 9 - 19 Uhr

im divers indoor tauchsportzentrum kommen nicht 
nur profi-taucher auf ihre kosten, hier werden auch 
verschiedene tauchkurse angeboten und es gibt außer-
dem die möglichkeit zum schnuppertauchen (mit vor-
heriger anmeldung).

Fitnessparcours St. Wolfgang
Ortsmitte, 84427 St. Wolfgang, www.foerderverein-st-wolfgang.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: Der Fitnessparcours ist jederzeit öffentlich zugänglich.

der fitnessparcours startet in der ortsmitte von st. 
Wolfgang und führt als beschilderter Rundweg auf ins-
gesamt 12 kilometern rund um st. Wolfgang und arm-
storf. es gibt jedoch verschiedene Routen, beginnend 
bei drei kilometern, mit denen sich der fitnessparcours 
abkürzen lässt. der fitnessparcours besteht aus elf sta-
tionen mit insgesamt 29 geräten zur verbesserung und 
kräftigung der koordination, der Beweglichkeit, der 
kraft und der ausdauer. 

Übrigens: der st. Wolfganger fitnessparcours ist der 
größte in Bayern.

Tipp: 
Der Fitnessparcours führt an einer Minigolfanlage vorbei, dem 
„Goldacher Minigolf“. (siehe Rubrik „Ballsport“) 

Fitnessparcours 



Skatepark Taufkirchen (Vils)
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kletterzentrum taufkirchen (Vils)

w Flaring 11, 84416 Taufkirchen (Vils), Tel. 08084 / 94 69 10,
www.dav-taufkirchen.de 

w ÖFFNUNGSzEiTEN: im Sommer, Fr: 15 - 19 Uhr, Sa/So: 14 - 19 Uhr

der 12 meter hohe kletterturm der sektion taufkirchen 
(vils) des alpenvereins befindet sich auf dem gelände 
des Waldbades. auf einer fläche von 156 Quadratme-
tern kommen hier alle, die spaß am klettern haben, auf 
ihre kosten.

Tipp: 
Jeden Mittwoch findet bei gutem Wetter ab 18 Uhr ein Kletter-
training mit Anleitung statt!

Skateanlagen
auf den skateparks im landkreis erding gibt es die un-
terschiedlichsten Rampen. ob „halfpipe“, „Quarter“,  
„Jump“, „Rooftop“, oder „ollie Boxen“ – die skater, BmX- 
und scooter-fahrer können hier einiges ausprobieren.

Skatepark Altenerding 
die skateanlage befindet sich am pretzener Weg direkt 
neben dem Jugendtreff im erdinger ortsteil altener-
ding.

Skatepark Isen
die skateanlage befindet sich in der lengdorfer straße 
neben der firma schlagmann poroton.

Skatepark Lengdorf
von erding kommend befindet sich sie skateanlage am 
ortsanfang von lengdorf rechts direkt neben dem fuß-
ballplatz.

Skatepark Taufkirchen (Vils) 
die skateanlage befindet sich neben dem volksfestplatz 
in taufkirchen (vils) im ortsteil hilpolding.

Skatepark Wartenberg
die skateanlage befindet sich in Wartenberg in der  
pesenlerner straße in der nähe vom Rewe-markt.

Kletterturm



SPORTLICHE EVENTS

Die sportlichen Events in der Region locken jedes Jahr neben Profi- und Hobbysportlern zahlreiche Zuschauer an. Egal ob Laufen, Radfahren, 

Schwimmen oder Pferdesport – hier dürfte für jeden etwas dabei sein.
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84

neujahrsschwimmen  
der Wasserwacht Erding

w Wann? Am Neujahrstag

w Wo? Stadtpark Erding, Nähe Hl. Geist Stift

pünktlich um 18 Uhr beginnt traditi-
onell am neujahrstag das neujahrs-
schwimmen der Wasserwacht erding 
in der sempt im erdinger stadtpark. 
mit fantasievollen gebilden machen 
sich die schwimmer auf die etwa 
1.500 meter lange schwimmstrecke. 
den zuschauern bietet sich entlang 
des semptufers ein romantisches 
lichterspektakel, denn fast jeder 
neujahrsschwimmer hat im Wasser 
eine brennende fackel dabei.

w Weitere informationen: Wasserwacht Erding, 
www.wasserwacht-erding.de 

Dreikönigsschwimmen

w Wann? Am Feiertag Hl. Drei Könige

w Wo? Wasserwachtshaus 
am Kronthaler Weiher, Erding

„Wer traut sich?“ – das ist die frage, 
wenn am dreikönigstag am krontha-
ler Weiher die Badesaison eröffnet 

wird. hier begrüßen zahlreiche hart-
gesottene schwimmer nach einem 
kurzen Warmlaufen das neue Jahr mit 
einem Bad. fürs aufwärmen danach 
eignet sich ein kurzer lauf oder auch 
ein glühwein. Währenddessen sorgt 
die Wasserwacht erding nicht nur für 
die sicherheit der teilnehmer, sondern 
bietet für zuschauer an einem ver-
kaufsstand erwärmende getränke an.

w Weitere informationen: Trisport Erding e.V., 
Tel. 08123 / 9 22 03, wk@trisport-erding.de, 
www.trisport-erding.de 

Wartenberger  
pfingstkriterium
w Wann? Pfingstmontag

w Wo? Marktplatz Wartenberg

Jedes Jahr am pfingstmontag trifft 
sich die Radsportelite im markt War-
tenberg zum Rundstreckenkriterium. 
geradelt wird rund um den markt-
platz, der wegen seiner engen kurven 
und einer längeren kopfsteinpflas-
terpassage einiges von den fahrern 
und ihrem material abverlangt. 

w Weitere informationen: radsportverein r.B.K. So-
lidarität Wartenberg e.V., www.soli-wartenberg.de 

lange-Zeile- 
nachtkriterium

w Wann? An einem Freitagabend im Juni

w Wo? lange zeile, Erding

das lange-zeile-nachtkriterium wird 
mit der altstadt als kulisse und vor 
einem großen publikum ausgetra-
gen. Radsport lässt sich hier haut-
nah erleben, da die teilnehmer auf 
der abgesperrten strecke direkt an 
den zuschauern vorbeifahren. die 
Radsportler absolvieren dabei einen 
rund 1.000 meter langen Rundkurs 
durch die stadt.

w Weitere informationen: TSV Erding e.V., 
radsportabteilung, www.tsv-erding-radsport.de 

Stadttriathlon Erding

w Wann? An einem Sonntag Mitte Juni

w Wo? Kronthaler Weiher, 
Erdinger Umland & innenstadt Erding

der stadttriathlon erding ist ein 
ausdauersport-großereignis, an wel-
chem mehr als 1.500 spitzen- und 
hobbysportler teilnehmen. mit der 
freizeitanlage nord am kronthaler 
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Weiher, dem abwechslungsreichen 
Umland und der reizvollen innenstadt 
erding als hauptaktionsfläche wird 
sowohl den teilnehmern als auch den 
zuschauern ein attraktives Umfeld 
geboten.

w Weitere informationen: Trisport Erding e.V.,
 Tel. 08123 / 9 22 03, wk@trisport-erding.de,  
www.stadttriathlon-erding.de 

BMW International open

w Wann? Alle zwei Jahre im Juni 

w Wo? Golfclub München-Eichenried

im landkreis erding im moosinninger 
ortsteil eichenried findet alle zwei 
Jahre das renommierteste profi-golf-
turnier deutschlands statt. europas 
beste spieler kämpfen hier um den 
titel. das turnier ist pilgerziel etlicher 
golf-fans, bei der BmW international 
open 2015 kamen insgesamt 65.300 
zuschauer nach eichenried. 

w Weitere informationen: 
www.bmw-golfsport.com

Volksfestlauf  
taufkirchen (Vils)
w Wann? Am ersten Sonntag 
des Taufkirchener Volksfestes

w Wo? TSV-Turnhalle, 
Kellerstraße, Taufkirchen (Vils)

der volksfestlauf in taufkirchen (vils) 
ist eigentlich der interne abschluss-
lauf der taufkirchner  „lauf-10-grup-
pe“, zu dem aber auch alle anderen 
läuferinnen und läufer herzlich 
willkommen sind. ein Rundkurs von 
2,5 kilometern wird dabei viermal 
absolviert. start und ziel ist die tsv-
turnhalle. Wenn alle im ziel sind, 
geht es gemeinsam die letzten paar 
meter zum festzelt des volksfestes, 
wo die läuferinnen und läufer mit 
musik („atemlos durch die nacht“) 
empfangen werden.

w Weitere informationen: TSV 1893 Taufkirchen e.V., 
www.tsv-taufkirchen-1893.de  

pferderennen beim 
Dorfener Volksfest
w Wann? Alle zwei Jahre Mitte August

w Wo? Mühlangerwiese, Dorfen

in den ungeraden Jahren findet wäh-
rend des volksfestes in dorfen auf 
der mühlangerwiese traditionell ein 
pferderennen statt. in drei vorläu-
fen, dem trostlauf und dem endlauf 
der traber der c-klasse, ausgerichtet 
vom hauptverband der traberzucht, 
zwei ponyrennen und einem Rennen 
Reiter aller klassen im galopp, kämp-
fen die teilnehmer um insgesamt 
2.000 euro preisgelder. 

Stadtlauf Erding

w Wann? Am 3. Sonntag im September

w Wo? innenstadt, Erding

der attraktive Rundkurs durch die 
altstadt erdings bewegt jedes Jahr 
über 1.000 läuferinnen und läufer 
am dritten sonntag im september. 
vom profi-ausdauerathlet bis zum 
hobbyläufer ist hier jeder dabei.

w Weitere informationen: Trisport Erding e.V., 
Tel. 08123 / 9 22 03, wk@trisport-erding.de, 
www.trisport-erding.de 

herbstfestrennen

w Wann? Am 1. Sonntag des Herbstfestes Erding

w Wo? Geislinger Änger (Wiese) 
beim Volksfestplatz, Erding

das pferderennen ist ein wichti-
ger teil im programm des erdinger 
herbstfestes. folgende trabrennen 
werden ausgetragen: in drei verläu-
fen qualifizieren sich die sieger für 
den mit 1.000 euro dotierten großen 
preis der stadt erding, während die 
übrigen teilnehmer einen trostlauf 
absolvieren. neben weiteren trab-
rennen stehen ein pony- und ein ga-
lopprennen auf dem programm. 

w Weitere informationen: rennverein Erding e.V., 
Tel. 08122 / 90 21 89, info@rennverein-erding.de, 
www.rennverein-erding.de 
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Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung

die Region erding ist der ideale ausgangspunkt um überregional bekannte ausflugs-
ziele zu besuchen. hier finden sie eine auswahl: 

die bayerische landeshauptstadt München bietet vielfältigste sehenswürdigkeiten 
und attraktionen und ist mit ihren zahlreichen historischen gebäuden und plätzen ei-
nes der bedeutendsten kulturellen zentren in deutschland: www.muenchen.de

ein Blick hinter die kulissen der Allianz Arena in münchen-fröttmaning ist für jeden 
faszinierend, egal ob man Bayern-fan ist oder nicht.  ein vielfältiges touren-angebot 
sowie das größte vereinsmuseum deutschlands erwarten sie in der modernsten fuß-
ballarena europas: www.allianz-arena.de

im Miniland in kirchheim-heimstetten, der größten schauanlage süddeutschlands, 
finden sie detailgetreue miniatur- und modellbahnlandschaften: www.miniland.de

sehenswert ist auch die historische altstadt von Landshut sowie die oberhalb der 
stadt gelegene Burg trausnitz: www.landshut.de

auf dem domberg, dem Wahrzeichen der altbayerischen stadt Freising, können die 
wichtigsten stationen von Joseph Ratzinger, besser bekannt als papst Benedikt Xvi., 
erkundet werden: www.freisinger-dom.de

den Wildpark in poing, der wildreichste park deutschlands, bietet auf einem 4 kilo-
meter langen Wald- und Wiesenwanderweg ganzjährig die möglichkeit, einheimische 
Wildarten aus der nähe zu beobachten: www.wildpark-poing.de

der Bayern-Park in Reisbach ist einer der größten freizeitparks in Bayern und ein 
abenteuer für die ganze familie: www.bayern-park.de
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Ihr Gastgeber im Landkreis Erding
Hier finden Sie Ihre passende Übernachtungsmöglichkeit 
– vom Hotel über Pensionen, Gästehäuser und Ferien-
wohnungen bis hin zum Campingplatz.

E-Bike Region Erding
Mit dem E-Bike durch den Landkreis – leihen Sie sich an 
einer der vielen Verleihstationen ein E-Bike aus und er-
kunden Sie die Region Erding mit dem Rad.

Erlebnistouren mit dem Rad
Ob eben oder hügelig, lang oder kurz  – es 
erwarten Sie über 24 abwechslungsrei-
che und bestens beschilderte Radtouren 
durch unsere wunderschöne Landschaft.  

Wanderbroschüre
Egal ob ein entspannter Spazier-
gang oder anspruchsvolle Touren 
mit steilen Anstiegen und traum-
haften Ausblicken – es wird für 
jeden der richtige Weg dabei sein. 

alle Broschüren und karten sowie weiteres informationsmaterial erhalten sie beim landratsamt 
erding, bei den gemeinden im landkreis sowie bei der tourist-info am schönen turm in erding.  
die Broschüren finden sie außerdem als pdf-version unter www.landkreis-erding.de/tourist

i
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