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Etappe 7: Dehnberg – Lauf TV 1877 
Startzeit: 13:00 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 5,2 Kilometer 

Start: 91207 Lauf,  Dehnberg 14 
Dehnberger Hof Theater e.V.  

 
Ziel: 91207 Lauf,  Am Haberloh 6 

TV 1877 Lauf e.V. 
 

   

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Dehnberger Hoftheater 

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

 

 

 

Z i e l 

S t a r t 
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Streckenbeschreibung: 
 

 Wir starten auf der „Kreuzlehenstraße“ und folgen dieser ortsauswärts Richtung Heuchling.  

 Am Ortsschild von Dehnberg zweigen wir an der Y-Gabelung links ab. 

 Unmittelbar nach einem kleinen Waldstückchen und vor einer größeren Scheune biegen wir 

rechts ab und folgen dem Weg bergab. 

 Nach knapp 100 m wieder rechts und weiter bergab. 

 Wir folgen der blauen Nordic-Walking-Markierung. Dieser Weg führt uns nach Heuchling. 

 Dort geht der Weg in die geteerte „Dehnberger Straße“ über. 

 An der ersten Abzweigung biegen wir scharf rechts in die „Schappenstraße“ ab. 

 Am Ende dieser geteerten Straße zweigen wir im rechten Winkel nochmals nach rechts in 

einen Feldweg ab. Diesem Weg folgen wir bis zur Kreisstraße LAU 8.   

 Wir überqueren die geteerte Straße und biegen links auf den Radweg ab.  

 Nach ca. 150 m geht es im 90° Winkel nach rechts in den „Froschleitenweg“. Dieser ge-

schotterte Feldweg führt uns rechts am Kunigundenberg vorbei. 

 Am Ende dieses Feldweges stoßen wir auf den “Kuhnhofer Weg“. Hier biegen wir links ab 

und überqueren anschließend die „Kunigundenstraße“ zu einem geschotterten Fußweg.  

 Bereits nach ca. 100 m geht es rechts ab. Dieser Schotterweg, am Rande eines Wohnge-

bietes, führt uns nach ca. 350 m zum nächsten Abzweig, dort geht es nach rechts in den 

Wald. 

 Wir folgen diesem Weg für ca. 300 m durch den Wald bis zu einem Abzweig. Hier biegen 

wir links ab. 

 Dieser Weg bringt uns außerhalb des Waldes zum Sportgelände des TV 1877 Lauf. 

 

 

   


