Etappe 04: Schnaittach nach Hedersdorf
Startzeit:
10:10 Uhr
Gesamtlänge:

ca. 4,6 Kilometer

Start:

1. FC Schnaittach 1920 e.V.
91220 Schnaittach, Badstr. 4

Ziel:

1. FC Hedersdorf e.V.
91220 Schnaittach, Uhustr. 30

Parkmöglichkeiten:

Bürgerweiher

Sanitäreinrichtungen:

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

Streckenbeschreibung:


Wir starten vor dem Schnaittacher Freibad am Haus-Schaffer-Eck in Richtung Ortsmitte.



Bereits nach wenigen Metern überqueren wir die Erlanger Straße in den Krankenhausweg in
Richtung Kneippanlage.



An der folgenden T-Kreuzung halten wir uns rechts und dann wieder rechts, den Berg hinunter.



An der nächsten Y-Gabelung halten wir uns leicht links und folgen der Straße weiterhin bergab.



Nach dem Jugendhilfezentrum biegen wir rechts ab und folgen der Straße leicht bergauf.



An der nächsten Abzweigung nach ca. 200 m biegen wir nach links in die Mühlgasse ab und
folgen dieser bis zu einer kleinen Brücke, die über die Schnaittach führt.



Nach der kleinen Brücke biegen wir links ab und folgen dem geschotterten Weg in Richtung
Straßenunterführung. Bei der Unterquerung der Straße unbedingt wegen der niedrigen
Höhe Acht geben.



Wir folgen dem Weg links entlang der Bahngleise.



Nach der Bahnüberquerung halten wir uns leicht rechts und folgen der Straße bergauf.



Bei der ersten Straße biegen wir links ab.



Wir folgen der Straße an der Lohmühle geradeaus und überqueren die nächste Kreuzung in die
Uhustraße.



Wir verlassen Hedersdorf geradeaus.



Ca. 300 m vor Poppenhof zweigen wir rechts ab und folgen dem geschotterten Weg am Waldrand entlang bergauf.



Zu Beginn einer Lichtung biegen wir rechts ab und folgen dem Blauen Kreuz. Bei diesem Weg
handelt es sich eigentlich nur um ein Stück Wiese, wir folgen diesem entlang des Waldrandes.



Sobald wir auf einen geschotterten Weg treffen, biegen wir nochmals rechts ab und folgen
leicht bergab der Markierung Grüne 3 in Richtung Hedersdorf.



Unmittelbar vor dem Sportplatz, an einer mächtigen Eiche biegen wir links ab, laufen außerhalb
des Sportgeländes entlang des Fußballplatzes zum Ziel.
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