
Saisoneröffnungsfahrt 2022 der Radsportabteilung des TSV Wasserburg 
 
 
Die Radsport- und Triathlonabteilung des TSV Wasserburg veranstaltet am Samstag, den 7.5.2022 eine 
Rennradausfahrt bei der auch Nichtmitglieder herzlich willkommen sind. Die Rundfahrt erstreckt sich 
über 106 km, ist überwiegend auf wenig befahrenen Straßen geplant und beginnt um 09:00 Uhr am 
Badria in Wasserburg.  
Im Vordergrund steht eine gemeinsame Radlfahrt mit Zeit zum Genießen und Kennenlernen der 
Mitglieder der Radsportabteilung. Eine gemeinsame Einkehr zu Stärkung unterwegs ist nach gut der 
Hälfte der Strecke am Marktplatz in Mühldorf eingeplant. 
 
Die Strecke führt uns zuerst Richtung 
Osten über Frabertsham, Kienberg, weiter 
bis kurz vor Trostberg und zweigt dann 
Richtung Norden ab. Auf direktem Kurs 
Richtung Norden geht es über Engelsberg 
am Hirschbach entlang nach Polling. Die 
ungewöhnlich weiten Blicke Richtung 
Norden und auch in alle anderen 
Richtungen lassen die Fahrzeit bis nach 
Mühldorf wie im Flug verstreichen. Nach 
zwei Stunden Fahrzeit liegt gut die Hälfte 
der Stecke hinter uns und wir erreichen 
den historischen Marktplatz von Mühldorf der zu einer wohl verdienten Kaffeepause einlädt.  
Anschließend geht es am westlichen Innhochufer zurück über Pürten, vorbei an Waldkraiburg nach 
Aschau. Der folgende Abschnitt nach Gars am Inn ist den meisten sicherlich gut bekannt. Gerade im 
Frühjahr sind die Blicke durch den noch lichten Frühlingswald zum Inn und die umliegende Landschaft 
aber besonders reizvoll. Hinter Gars aus heißt es noch einmal kräftig in die Pedale treten, damit wir 
anschließend über Lengmoos und Soyen zum Ausgangspunkt unserer Tour zurück rollen können.  
Die Rückkehr ist voraussichtlich um 14.00 Uhr.  

 
ACHTUNG 2022: Bei der diesjährigen Ausfahrt gibt es es in Mühldorf 
noch die versprochenen Kugeln Eis für die vielen schönen Bilder und 
positiven Rückmeldungen der Staffeltouren der letzten beiden Jahre.  
TEILNAHME: 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, ist kostenlos und es ist keine 
Anmeldung erforderlich. 
Bei äußerst widrigen Bedingungen findet die Fahrt nicht statt. Dies wird 
am Vorabend auf der Homepage des TSV gemeldet. 
Weitere Infos sowie die Übersichtskarte zur Streckenführung und 
Streckendaten als gpx-Track können werden gerne zur Verfügung 
gestellt, bzw. können über die Homepage der Radsportabteilung  
https://radsport.tsv-wasserburg.de  heruntergeladen werden. 
 
 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 


