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Etappe 1: Ittling - Großengsee 
Startzeit: 7:00 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 9,1 Kilometer 

Start: 91245 Simmelsdorf, Ittling 14 
Feuerwehrgerätehaus  

Ziel: 91245 Simmelsdorf, Am Kreuzfelsen 8, Großengsee 
Kindergarten Großengsee 
  

Parkmöglichkeiten: Ortsgebiet 

Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten 
 Am Ziel: Toiletten 

Streckenbeschreibung: 

 Wir starten vor dem Feuerwehrgerätehaus in Ittling bergauf und biegen bereits nach 
ca. 30 m links ab.  

 An einer Y-Gabelung die wir nach ca. 150 m erreichen halten wir uns rechts. 

 Die Straße geht in einen Feldweg über, dem wir am Waldrand entlang folgen. 

 An der Kreisstraße „LAU 3“ zweigen wir links ab. 

 Nach ca. 250 m biegen wir im spitzen Winkel rechts ab und laufen am Waldrand 

entlang.  

 Wir folgen diesem Weg in den Wald bis zu einem Baum mit der Markierung „Laufer 

Hüttenweg“ der DAV Sektion Lauf. Dort zweigen wir vor der Schonung links ab und 

halten uns an die Markierung „rote 8“. 

 Nach einem kleinen Anstieg geht es relativ steil bergab.  

 Der Weg führt uns nach ca. 600 m zu einer geteerten Ortsverbindungsstraße, auf 

der wir nach rechts abbiegen. Dieser Straße folgen wir für ca. 1,3 Kilometer. 

 An der Kreisstraße „LAU 1“ biegen wir links ab Richtung Hiltpoltstein.  

 Nach ca. 700 m passieren wir den Ort Wildenfels und bleiben noch für ca. 1,5 Kilo-

meter auf dieser Kreisstraße. 

 Unmittelbar vor der Landkreisgrenze (Verkehrsschild „Landkreis Forchheim“) biegen 

wir links ab in den Wald.  

 Wir folgen dem Forstweg mit dem „Durchfahrts-Verboten-Kennzeichen“ geradeaus. 

 Bei der folgenden Gabelung halten wir uns links. 

 An der nächsten Gabelung geht es rechts weiter und wir folgen der Markierung mit 

dem roten „Andreas-Kreuz“.  
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1. Etappe:  Ittling nach Großengsee über 9,1 Kilometer 
 

 Am nächsten Abzweig bleiben wir auf dem geschotterten Weg geradeaus.  

 Wir erreichen die geteerte Ortsverbindungsstraße Großengsee Hiltpoltstein, in die 

wir links abbiegen. Diese Straße führt uns nach ca. 2 Kilometer in die Ortschaft 

Großengsee. 

 An der ersten Straßenkreuzung in Großengsee biegen wir links ab. 

 Die Ortschaft verlassen wir in Richtung Ittling und zweigen ca. 200 m nach dem 

Ortsende rechts ab in die Straße „Am Kreuzfelsen“ (Wegweiser „St. Helena“).  

 Das Ziel befindet sich auf dem Sportplatz vor dem Kindergarten von Großengsee. 
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