
IPA-RADLTOUR ERDING-MÜNCHEN-ERDING 
 

Nach einer terminlichen Verschiebung führten wir am 
Samstag, 10. September 2022, die IPA-Radltour durch. 
Die Wetterprognosen war äußerst ungünstig für diesen 
Samstag. Und akkurat deswegen war es richtig, dass wir 
die Radltour durchgezogen haben.  
Skeptisch, aber zuversichtlich, trafen wir Erdinger – Chris, 
Werner und ich – am Erdinger Schwimmbad in der 
Hoffnung, dass nicht mehr Absagen erfolgten. 
Ursprünglich sollten es insgesamt 10 Radler werden. 
Kurz nach 10 Uhr fuhr wir über Notzing, Mossinning und 
Neuching in Richtung Neufinsing. Dort, bei der Metzgerei 
war das Treffen mit Michaela und Egge aus Markt 
Schwaben vereinbart. Etwa 2 km vor Neufinsing erwischte es uns drei mit einem Regenguss, der 
insgesamt etwa 30 Minuten anhielt. Die Regenpause nutzten wir zur Begrüßung und Stärkung. 

 
Danach fuhren wir zu fünft weiter südlich am Speichersee 
vorbei in Richtung Feringasee. Weiter entfernte Ziele 
konnten nicht anvisiert werden, zu drohend hingen dicke 
Wolken über uns. Kurz vor dem Feringasee fing es 
tatsächlich wieder leicht an zu regnen. 
Gezwungenermaßen musste eine neurliche Regenpause 
eingelegt werden.  
Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter in Richtung 
Unterführung mit Ziel Isarauen und Mittagessen beim 
Aumeister. Der Biergarten war jedoch geschlossen und so 
fuhren wir weiter zum Mini-Hofbräuhaus im Englischen 
Garten.  
 
Mittlerweile lachte die 
Sonne und beim Mini-
Hofbräuhaus war der 
Biergarten geöffnet. 
Bei teilweise 

strahlendem 
Sonnenschein und 

bayrischem Himmel ließen wir uns das Mittagessen 
schmecken. Gegen 15:30 Uhr machten wir uns auf den 
Rückweg wieder in Richtung Feringasee, jedoch jetzt nördlich 
es Speichersees bzw. BMW-Testgelände bis zur Finsinger Alm, 
die allerdings geschlossen hatte. 
 
So wurde die Abschlussbesprechung im Sportpark Neufinsing 
verlegt. Während der Besprechung  wurden wir erneut vom 
Regen überrascht, so dass sich der Aufenthalt doch länger 
hinzog. 
 
Gegen 18:30 Uhr nahmen wir 3 Erdinger Abschied von 
Michaela und Egge und fuhren jeweils getrennte Wege. Die 
Dämmerung war bereits fortgeschritten, als wir gegen 20:Uhr 
in Erding eintrafen. 
 
Es war eine gelungen IPA-Radltour mit einer homogenen und disziplinierten Radl-
Gruppe. Auch wenn sich unser Chris mit seinem 3-Gang-Radl mehr als alle anderen 
anstrengen musste, war das Tempo immer so gehalten, dass auch Chris mithalten 
konnte. Insgesamt hatten wir knapp 70 km zurückgelegt – sportlich eine Top-Leistung! 
 
Chris und ich trafen uns zum Abschluss noch mit unserem IPA-Mitglied Carola Jacobi von der BuPo, 
aktuell in Dresden beschäftigt. Carola hatte nach einer Radltour in Südtirol auf der Rückfahrt nach 
Bamberg einen Stopp in Erding eingelegt. Ich nutzte die Gelegenheit, Carola zu ihrer 25-jährigen 
IPA-Mitgliedschaft zu ehren.  

Euer Hubert 

 

 

 


