
 
 

Streckenbeschreibung: 41 Kilometer  
Durch den Osten von Kempten und den Kemptener Wald 

Anmerkung: Da die Fahrradstrecke teils über unbefestigte Waldwege führt, halten wir die Route nicht 
geeignet für die schmalen Reifen von Rennrädern. Empfohlene Räder sind Gravelbikes, Mountainbikes 
sowie Trekkingbikes. Der Unfalldienst ist über die Strecke informiert, sollte ein Unfall in diesem Gelände 
passieren. Die ganze Tour ist von uns mit blauen Pfeilen gekennzeichnet. 

Nach dem Start am Kemptener Residenzplatz führt die Fahrradstrecke über den Illersteg und den 
Augartenweg bis zur Einmündung rechts in die Kaufbeurer Straße. Vorsicht: Querung nur über Ampel 
möglich! Dann geht es hinauf zum steilsten Teil der ganzen Tour: den Brodkorbweg. Oben geradeaus weiter 
über den Kirchplatz und an der Ampel über den Schumacher Ring.  

Weiter geradeaus zur Unterführung der Eisenbahn, danach gleich links, die Spitalhofstraße entlang und 
weiter dem Radweg der Ignatz-Kiechle-Straße folgend. Über die Autobahnbrücke führt die Strecke weiter 
nach Dolders und Wettmannsberg – Achtung, Querung der Leupolzer Straße. Über die Hochstraße und 
Bockarten, dann am Stromverteiler rechts nach Priors.  

An der Straße Börwang-Wildpoldsried rechts auf den Radweg und etwas später queren nach links. Vorsicht: 
schneller Autoverkehr. Den Radweg weiter links runter bis zum Ring bei Wildpoldsried und durch die 
Unterführung geradeaus weiter durch die Ortsmitte Wildpoldsried. Weiter geht’s in Richtung Unterthingau, 
dann rechts auf dem Radweg weiter nach oben bis zum gelben Verkehrsschild auf der rechten Seite 
„Kempten usw.“ Hier rechts an der Firma Geiger vorbei hinauf nach Hochgreut in den Ort. Vor dem 
Feuerwehrhaus nach rechts hinab in Richtung Betzigau und Möstenberg. Achtung: Steile Straße bergab!  

In Leiterberg am Ortsanfang gleich nach links in Richtung Kaisersmad, dann nach links in Richtung 
Kemptner Wald. Bevor die großen Bäume kommen, nach rechts dem Waldweg durch den Kemptener Wald 
folgen. Dann geht die erste Abzweigung im Wald nach links, die nächste Abzweigung nach rechts, Wieder 
nach rechts und die letzte Waldabzweigung nach links, wo wir wieder auf die Teerstraße gelangen. Hier 
fahren wir nach rechts in Richtung Betzenried und dann nach links in Richtung Schönberg die Teerstraße 
entlang bis zur Einmündung weiter. 

Wir wählen links die Einmündung nach Oberhof, fahren durch den Ort zur neuen Autobahnbrücke und 
vorsichtig hinunter nach Durach zur Hauptstraße. Dort über den Bach am Maibaum Richtung Empfang im 
Ort. 

Danach alternativ der Straße nach Kempten über Kottern folgen. Die Strecke führt aber weiter Richtung 
Süden und Eisenbahn, hinaus in Richtung Öschlesee am Friedhof vorbei nach Öschle. Dort fahren wir auf 
dem Schotterweg bis hinein nach Öschle und biegen kurz vor Ortsende rechts ab, dann gleich wieder links 
und durch die Unterführung der Straße nach Sulzberg folgen. Wichtig: Bitte nicht oben queren, wegen 
schnellem Verkehr. Am Ende biegen wir rechts ab und fahren dann wieder auf grobem Kiesweg links hinauf 
zur Autobahnböschung.  

Unter der Autobahnbrücke, mit schöner Sicht zur Iller, geht’s entlang, bis uns der Weg nach links hinunter 
und an den Geschäftshäusern vorbei an der Iller über den Steg in das Neubaugebiet führt. Dort radeln wir 
geradeaus bis zur Kirche, wo wir dann rechts in Richtung Eich/Kempten abbiegen. Wir fahren am Ende des 
Waldes nicht hinunter an die Iller, sondern radeln weiter durch die Eich, später leicht ansteigend in Richtung 
Kempten. An der Ampel geht’s geradeaus auf die Kottener Straße am Forum vorbei und zur Kreuzung 
Freudenberg. Hier geradeaus bis zur Fischerstraße und auf direktem Weg zum Ziel am Residenzplatz.  


