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wer eine fahrradtour mit der ganzen familie plant, tut gut daran, eine 
solche erst einmal auszuprobieren. Mit kindern im grundschulalter kann 
man schon gut Strecke machen, wenn man viele abwechslungsreiche 
Pausen einlegt. Anja Heinze hat vor einigen Jahren mit ihren damals 
sechs- und achtjährigen Kindern eine dreitägige Fahrradtour gemacht. 
„ich hatte Lust auf fahrradfahren und wollte einfach mal ausprobieren, ob 
meine Kinder das schon packen“, erzählt die inzwischen dreifache Mutter. 
So gemütlich wie möglich wollte sie es machen, ohne Leistungsdruck. 
gestartet sind sie zu hause in der Augsburger innenstadt, die erste ba-
depause machten sie bereits am kuhsee, die zweite am Auensee und die 
dritte am weitmannsee. 
Anja Heinze hatte einen Anhänger an ihrem Fahrrad, in dem sich ein 
kleines zelt, kleidung, essen und isomatten befanden. Jedes kind hatte 
eine kleine Menge eigenes Gepäck auf dem Gepäckträger, das war der 
Mutter als Symbol wichtig. „ich hatte im bioladen so ein paar lustige 
Fertiggerichte besorgt, Tütensuppen und Nudelsoße im Glas“, erzählt 
Anja Heinze. Auf ihrem kleinen Campingkocher konnte so schnell ein 
richtiges Essen gekocht werden, das habe den Kindern viel Spaß ge-
macht.

Ihre großen Kinder sind mittlerweile 15 und 17 Jahre alt und sprechen 
heute noch gern von der fahrradtour. unmittelbar nach der reise seien 
beide sehr stolz gewesen, dass sie rund 100 kilometer auf dem fahrrad 
geschafft hatten. Stress gab es keinen damals, denn immer wenn ein 
Kind nicht mehr konnte, wurde sofort ein schöner Rastplatz gesucht, die 
Picknickdecke ausgebreitet und eine geschichte vorgelesen oder ein Spiel 
gespielt. „innerhalb von Minuten hatten sie vergessen, dass sie eben noch 
so erschöpft gewesen waren, und sprangen dann vergnügt wieder auf die 
Räder“, erinnert sich die Mutter. 
Waren die Wasserflaschen ausgetrunken, dann klingelten die Heinzes 
in einem dorf einfach bei fremden Leuten und baten sie um Leitungs-
wasser. „die blicke der Leute werde ich nie vergessen, manche schienen 
sehr misstrauisch und befremdet, andere lobten uns und waren sehr 
freundlich“.
Wild campen ist in Deutschland verboten. Aber man kann jederzeit bei 
einem bauern klingeln und fragen, ob man für eine Nacht sein zelt auf 
seinem grundstück aufstellen darf. wer sich die Übernachtung sparen will, 
kann auch abends wieder nach hause kommen und plant die rückfahrt mit 
dem Regionalzug, in dem Fahrräder mitgenommen werden können. (al)
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erreicht werden können:

donau-lech
in 86698 eggelstetten. kleiner cam-
pingplatz in ruhiger Ortsrandlage mit 
badesee, grillhaus, kinderspielplatz, 
biergarten, kiosk, hunde erlaubt, 
ganzjährig geöffnet. 
www.donau-lech-camping.de

aMperSee
Josef-kistler-weg 5, 82140 Olching. 
Campingplatz am Badesee, Gaststätte 
mit Außenterrasse, direkt an der Auto-
bahn A8 gelegen, Lärmschutzwall vor-
handen, eigener badestrand mit Liege-
wiese, kinderspielplatz, hunde erlaubt 
(angeleint), geöffnet April bis Oktober. 
www.campingampersee.de

langwieder See
eschenrieder Str. 119, 81247 Mün-
chen-Langwied. campingplatz am 
Langwieder See an der Autobahn A8 
gelegen, restaurant und kiosk, hunde 
erlaubt, ganzjährig geöffnet.
www.camping-langwieder-see.de

utting
Im Freizeitgelände, 86917 Utting.  
campingplatz der gemeinde, ruhige  
Lage am ufer des Ammersees 
freizeitanlagen nebenan, mit kinder-
spielplatz, Minigolf, hochseilgarten, 
Hunde erlaubt (angeleint), der Camping-
platz ist offen von Frühjahr bis Herbst. 
www.ammersee-camping.de

paartal
Am badesee 1, 86556 kühbach-
radersdorf, direkt am baggersee, 
Minigolf, Spielplatz, gasthaus, hunde 
erlaubt, geöffnet April bis Oktober.
www.campingplatz-paartal.de 

pilSenSee
Seefelder Str., 82229 Seefeld. campingplatz 
in ruhiger Lage am Strandbad Pilsensee, 
Gaststätte und Supermarkt, Hunde erlaubt 
(angeleint), der Campingplatz ist ganzjährig 
geöffnet. Bootsverleih und Surfschule am 
campingplatz .
www.toerring-seefeld.de/campingplatz
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