Etappe 10: Lauf Rudolfshof – Lauf Heldenwiese
Startzeit:
16:00 Uhr
Gesamtlänge:

ca. 4,5 Kilometer

Start:

91207 Lauf, Reichenberger Str. 2
Rudolfshofschule, Grundschule I

Ziel:

91207 Lauf, Wiesenstraße
Festplatz Heldenwiese

Parkmöglichkeiten:

Ortsgebiet

Sanitäreinrichtungen:

Am Start: Toiletten
Am Ziel: Toiletten, Duschen (Kunigundenschule)

Streckenbeschreibung:


Wir starten an der Rudolfshofer Schule auf dem „Heroldsberger Mühlweg“ in Richtung Lauf.



Am ersten Abzweig biegen wir links ab in die „Königsberger Straße“.



Unmittelbar danach überqueren wir die „Eschenauer Straße“ und halten uns dann rechts
auf dem Fuß- und Fahrradweg in Richtung Stadtmitte.



Nach ca. 700 m biegen wir links ab in die „Daschstraße“, dieser folgen wir für ca. 600 m.



Unmittelbar nach dem Gelände der Montessori Schule biegen wir nach links in die
„Beethovenstraße“ ab, in Richtung Sportgelände TV 1877 Lauf.



Nach ca. 250 m zweigen wir nach links in die Straße „Am Haberloh“ ab und halten uns unmittelbar vor dem Sportgelände rechts. Wir folgen dem Weg, der rechts an der Turnhalle
entlang in den Wald führt.



Im Wald geht es an der ersten Kreuzung geradeaus und unmittelbar danach halten wir uns
rechts.



Diesem Weg folgen wir für gut 300 m durch den Wald.



Außerhalb des Waldes, an der T-Gabelung, halten wir uns links und laufen für ca. 350 m
entlang dem Wohngebiet.



Ca. 20 m vor der geteerten „Beethovenstraße“ halten wir uns links, folgen dem geschotterten Weg bis zu den Glascontainern.



Hier überqueren wir die „Kunigundenstraße“ geradeaus zum „Kuhnhofer Weg“.



Bereits nach ca. 50 m biegen wir rechts ab in den „Froschleitenweg“.



Nach ca. 250 m zweigen wir rechts ab in einen schmalen Wiesenweg, der uns auf den Kunigundenberg führt.



Auf dem Kunigundenberg laufen wir rechts an der Kirche vorbei und folgen dem Fußweg
bergab. Dieser Weg führt uns direkt zum Ziel beim Festplatz auf der „Heldenwiese“.
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10. Etappe: Lauf Rudolfshof - Lauf Heldenwiese über 4,5 Kilometer

Start

Ziel
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