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Romantische Pick-Nick-Velotour 
an den Hallwilersee

Ausgangs Villmergen auf dem 
Radweg bis Sarmenstorf. Ein-
gangs Dorf den drei kurz nachei-
nander angebrachten Radweg-
weisern folgen, zuerst geradeaus, 
dann rechts und 100 Meter spä-
ter links. Geradeaus bis zur 
nächsten Strassenkreuzung, vor-
wärts dem Radwegweiser Rich-
tung Fahrwangen folgen, dort bis 
zum Bärenplatz (Hauptstrassen-
kreuzung mitten im Dorf), links 
einspuren Richtung Bettwil, vor 
Elektro Merz gleich wieder rechts 
abbiegen. Bei der Pizzeria Luigi 
über die Bachbrücke und weiter 
bis zum gut gekennzeichneten 
Richtplatz, der mit alten Grenz- 
und Gedenksteinen gestaltet ist 
und auch eine Sitzgelegenheit 
anbietet. Starker Aufstieg etwa 
250 Meter. Bei der zweiten Ab-
biegung rechts bis zu den Einfa-
milienhäusern. Hier links runter, 
nach etwa 200 Metern beginnt 
eine Naturstrasse. Diese führt 
durch den Wald in einem ständi-
gen Auf und Ab bis über den 
Bach an die Kantonsgrenze AG/
LU. Vorsicht: Die letzte Abfahrt 
ist ziemlich steil mit Kurven. Nach 
dem Waldstück hat es schöne 
Sitzgelegenheiten mit Feuerstel-
len. Wir haben nun 10 km hinter 
uns und ein herrliches Panorama 
mit dem Hallwilersee als Hauptat-
traktion vor uns. Jetzt rollt es 
ohne Anstrengung bis Aesch. 
Hier, im Sport- und Freizeitzent-
rum Tellimatt, gibt es eine Mini-
golfanlage inklusive Restaurant. 
Weiter geht’s auf der Schongau-
erstrasse steil talwärts. Nach dem 
Stopp über die Hauptstrasse, 
dann weiter abwärts bis kurz vor 
die Kirche, wo uns der Radweg-
weiser rechts nach Meister-
schwanden leitet. Oberhalb vom 
Hotel Seerose queren wir dessen 
Zufahrtsstrasse. Dem Radweg-

weiser 5,6 folgend, steigt es kurz 
steil an, bevor in Meisterschwan-
den eingefahren wird. Bei der 
Hauptstrasse nach links rund 100 
Meter der Radroute 5,6 folgen, 
dann rechts Richtung Industrie, 
vor dem Kiosk links, vor der Gara-
ge Vogt rechts hoch, dann wie-
der links bis zum Strassenende, 
dort rechts ansteigend. Oben an-
gekommen, der Radwegtafel nur 
folgen, wenn beim Schützenhaus 
geschossen wird. Der Blick nach 
links zeigt eine Barriere, wenn 
diese offen ist, bis dorthin fahren, 
rechts auf die Naturstrasse abbie-
gen, zuerst entlang, dann durch 
den Flurenwald, wo die offizielle 
Radroute weitergeht. Am Wald-
ausgang lockt nochmals ein Pick-
nick-Platz. Unser Weg führt gera-
deaus, leicht abwärts, nächste 
Abzweigung links, wieder auf ein 
Belagsstück, dann gleich wieder 
rechts dem Bach entlang bis zur 
nach Seengen führenden Haupt-
strasse. Diese queren, dem Wan-
derweg folgen bis zum oben 
sichtbaren Landwirtschaftsge-
bäude, dort rechts runter und vor 
dem Bach links, zuerst diesem 
entlang und weiter bis zum be-
kannten Radweg nach Hilfikon-
Villmergen einbiegen. Die Ab-
fahrt geniessen, auf Gegen -
verkehr achten und Vorsicht an 
den Einfahrten, bei denen Fahrrä-
der keinen Vortritt haben. 

Länge: 25 Kilometer
Fahrzeit:  2 bis 2,5 Stunden

Die Tour ist auch mit kleineren 
Kindern, Schattenvelos und An-
hängern möglich.

Die Route wurde von Hans-Ueli 
Wyss, Präsident des Velo-Clubs 
zusammengestellt.
www.veloclubvillmergen.ch


