
in der Hallertau – vom Ampertal 
bis Kelheim und zurück
Der Quest Radverein war unterwegs
in August 2015

in der Hallertau – vom Ampertal 
bis Kelheim und zurück
Der Quest Radverein war unterwegs
in August 2015

Autor: Kurt Deliano
Fotos: Quest Radverein

Bei der Gudrun wartete schon eine gute deftige Brot-
zeit und vor allem alle möglichen Arten von Craft-Bie-
ren in einem riesigen mit Crash-Eis gekühlten Bottich
– ein herrlicher Anblick. Da wurde alles durchprobiert.
Der Begriff „Craft-Bier“ kommt aus dem Amerikani-
schen und bedeutet so viel wie Biere von neuen klei-
nen Brauereien, die neue Wege und Arten von Stilen
ausprobieren – aber eben auch arrivierte Brauereien
machen mit, wie die Firma Schneider Weisse.

Das Weiterfahren um die Mittagszeit fiel allen ein
wenig schwer, war es doch im Innenhof des Gutshofs
schön schattig und kühl. Aber wir hatten noch eine

lange Strecke vor uns. Also weiter im
Auf und Ab der Hallertau bis runter
an die Donau nach Kelheim. 
Das Fahren in der Mittags-
hitze war schon etwas be-

schwerlich, vor allem auch aufgrund der
Zusatzhitze des von unten reflektierenden
Straßenbelags. Mit ein paar kleinen Verfahrern
kamen wir gegen 14.30 Uhr am Fuß der Befrei-
ungshalle in Kelheim an und machten Stopp bei
der SCHNEIDER Weissbierbrauerei. In einem
kurzen Rundgang durch die kühlen Hallen gab
uns der Braumeister Hans-Peter einen kurzen
Einblick in die Entstehung eines Weißbieres. Der
Höhepunkt war dann jedoch der Besuch des
Holzfass-, oder Barriquekellers. 
In diesem dunklen Keller lagert Weissbier in un-
gefähr 100 Eichenholzfässern, die aber schon ein
„Vorleben“ als Weinfässer für Bordeaux, Grand
Cru, Madeira, oder Sauternes hatten. Hier experi-
mentiert Schneider mit einem Weißbier, das ca.
8 Monate in solchen Weinfässern reift, und damit auch
diese Geruchs- und Geschmackstöne annimmt – eine
tolle Kombination. Natürlich wurde von einigen Fäs-
sern was zum Probieren abgezapft – war eine tolle
Bier-„Erfahrung“ für alle – sogar für mich. Der Degus-
tations-Höhepunkt war aber eine fertige Magnum-Fla-
sche Schneider „Mein Aventinus Barrique“, Jahrgang
2013: ein frischer, spritziger Weißbierbock. Man
wusste gar nicht richtig, trinke ich ein Weißbier, oder
einen Wein, oder einen Prosecco. Herrlich!

Jetzt musste unbedingt was zum Essen her, die Hitze,
die Bierproben – jeder spürte das Bier ein wenig in den
Beinen und im Kopf. Hans-Peter und Brigitte haben
uns dann im schönen Innenhof/Biergarten des Schnei-
der Bräustüberls zur Brotzeit eingeladen. Nochmals
recht herzlichen Dank an beide. Da wurde von Käs-
spatzn, Schwammerl mit Knödel, über herrlichen lau-
warmen Matjes mit Bratkartoffeln, Bratensülze, bis zu

Es war wieder soweit – unsere schon fast traditionelle
Rundfahrt durch die Hallertau von Steffi, inklusive Bier-
probe, stand wieder an. Diesmal gab es ein „erweiter-
tes“ Programm, was sowohl die Streckenlänge als
auch die Bierprobe(n) anbetraf. Um 9 Uhr war Treff-
punkt bei der TITANIC der Pokornys in Helfenbrunn bei
Freising. In Helfenbrunn sind die Anreisenden mit dem
Auto oder Fahrrad ein wenig herumgeirrt, die Hof-
straße war nicht so leicht zu finden, obwohl einige
auch letztes Jahr dabei waren. Helmut und Steffi, die
nächste TITANIC muss größer gebaut werden, damit
der gelbe Kamin schon von weitem als Wegweiser
sichtbar ist!

Startbereit waren Steffi, Anett und Jürgen, Christian
V., Thomas, Gerhard, Michael, Hans J. und Kurt.
Es waren auch zwei Gästefahrer dabei – Bekannte von
den Pokornys: die Brigitte und der Hans-Peter, beide
wohnhaft in Fischbachau, aber beruflich hat es den
Hans-Peter nach Kelheim verschlagen, dazu aber spä-
ter mehr. Mit ein wenig Verspätung sind wir gegen
9.45 Uhr losgefahren, um die ersten knapp 40 Kilome-
ter bis nach Volkenschwand zu bewältigen, wo die
erste Pause im Gutshof bei der Gudrun anstand. Durch
die hügelige Hallertau war es um diese Tageszeit noch
angenehm zu fahren, bei immer leichtem Gegenwind
und keinerlei Autoverkehr.
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Lüngerl mit Knödel alles gegessen. Diesmal dazu eher
erfrischende Saftschorlen – aber trotzdem nochmals
eine Probierpalette der SCHNEIDER Weißbiere mit
Probegläsern – Kristallweizen, Mein Aventinus, Grüne
Weisse, Aventinus Eisbock, usw.

Um 17 Uhr sind wir wieder schweren Herzens aufge-
brochen, wir durften nicht vergessen, dass wir noch
gute 80 km zu fahren hatten. Brigitte fuhr zurück nach
Abensberg, wo der Shuttle-Service Helmut sie dann
abholte.
Der Rest hatte zwei Anstiege aus Kelheim raus, dann
wurde es eher eine flache Tempostrecke bis zurück
nach Kirchdorf an der Amper. Unterwegs noch zwei
„Wassertankstopps“ – einmal an einem Privathaus
und das zweite an einem Penny Markt – da war eher
Cola, Apfelschorle nochmals gefragt. In einer tollen
Vorabendstimmung mit schon sichtbarem großem
Vollmond ging es endlich bei kühleren und angeneh-
men Temperaturen zurück in den Landkreis Pfaffenho-
fen nach Kirchdorf an der Amper, wo wir gegen 20.30
Uhr mit dem letzten Tageslicht ankamen und der wun-
derschöne Radlertag bei Radler und Brotzeit im Bier-
garten seinen Ausklang fand. Einer fuhr gleich mit dem
Rad weiter, um die restlichen 65 Kilometer wieder
nach Hause zu kommen.

Mit dieser Tour kreuzten wir wieder etliche Landkreise:
Freising, Pfaffenhofen, Landshut, Kelheim, Stadt In-
golstadt, Eichstätt, für manchen kamen noch Mühldorf
und Erding als Landkreise hinzu.
Alles in allem war es eine stattliche Tour mit knapp 180
Kilometern und ca 1.500 Höhenmetern.

Euer Kurt 


