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Etappe 6: Heuchling - Dehnberg 
Startzeit: 12:00 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 6,1 Kilometer 

Start: 91207 Lauf, Heuchling, Ostendstraße 27 
Sportklub Heuchling 1920 e.V.  

 
Ziel: 91207 Lauf,  Dehnberg 14 

Dehnberger Hof Theater e.V.  
 
 

   

Parkmöglichkeiten: Sportgelände 

Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten, Duschen 
 Am Ziel: Toiletten 

Streckenbeschreibung: 
 

 Wir starten beim Sportgelände des SK Heuchling und folgen der geteerten Straße ortsaus-

wärts in Richtung Wald. 

 Nach einem kurzen Gefällstück halten wir uns links. 

 Am Ende der Teerstraße, nach ca. 200 m, biegen wir links ab und folgen dem geschotterten 

Weg bergauf.  

 Nach ca. 250 m stoßen wir auf eine Teerstraße, in die wir nach rechts einbiegen. 

 Wir laufen auf der geteerten Straße in den Wald. Dort geht die Teerstraße in einen geschot-

terten Waldweg über. Diesem Weg mit der Beschilderung „rote 1“ folgen wir weiter. 

 Nach ca. 800 m auf diesem geschotterten Waldweg kommen wir zu einer Kreuzung, die 

rechter Hand nach Neunkirchen führt. Hier biegen wir links ab und orientieren uns nun an 

der Markierung „blaue 4“. 

 Bei einem Mehrfach-Abzweig, auf den wir nach ca. 400 m treffen, halten wir uns halbrechts. 

 An einer Kreuzung, die wir nach ca. 500 m erreichen, geht es rechts weiter. Zunächst kurz 

bergab, dann eine Wegstrecke von ca. 400 m eben, gefolgt von einem kurzen Anstieg. 

 Nach diesem Anstieg geht es im spitzen Winkel nach links, nun Markierung „rote 5“. 

 Ca. 900 m weiter erreichen wir den „Schmaußweiher“, diesen lassen wir linker Hand liegen 

und folgen dem Weg geradeaus durch den Wald nach Höflas, Wegmarkierung „rote 5“. 

 Am Ortsanfang von Höflas folgen wir der Teerstraße bergauf. Diese Straße führt uns im 

weiteren Verlauf nach Dehnberg und dort zum Ziel beim „Dehnberger Hoftheater“. 
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6. Etappe: Heuchling – Dehnberg über 6,1 Kilometer 
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