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Etappe 3: Schwaig nach Röthenbach 
Startzeit: 09:15 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 7,2 Kilometer 

Start: 90571 Schwaig, Mittelbügweg 11  
 Sportgelände des SV Schwaig e.V.  

Ziel:  90552 Röthenbach, Werner-von-Siemens-Allee 50  
 Sportplatz am Schulzentrum der Realschule Röthenba ch  

Parkmöglichkeiten : Hallenbad (Achtung: nur anfahrbar bis 8:15 Uhr) und Umgebung 

Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten und Duschen 
 Am Ziel: Toiletten 

Streckenbeschreibung: 

• Wir starten am Mittelbügweg nach links Richtung Röthenbach und zweigen bereits 
nach 100 m rechts bergauf ab in die Lortzingstraße.  

• Wir kreuzen zwei Straßen und biegen dann an der Hauptstraße nach rechts ab in 
Richtung Diepersdorf. Dort benutzen wir für ca. 400 m den linken Gehweg, unterque-
ren die beiden Brücken und laufen bis zum Kreisverkehr weiter. 

• Vor dem Kreisverkehr biegen wir nach links auf den breiten Fuß- und Radweg ab. Die-
sem folgen wir in Richtung Diepersdorf für ca. 3,8 Kilometer. Der Weg führt uns unter 
der Autobahnunterführung hindurch und dann wieder leicht bergauf am Gelände der 
Firma Linde vorbei. 

• Auf Höhe des Parkplatzes zum Birkensee zweigen wir nach links im 90-Grad-Winkel 
ab in den Wald. 

• Wir treffen hier auf einen breiten geschotterten Forstweg dem wir für gut 1100 m fol-
gen. 

• Nach der kleinen Brücke geht es geradeaus weiter. 

• Auf Höhe von Renzenhof überqueren wir die Staatsstraße und folgen dann dem Tram-
pelpfad nach links Richtung Röthenbach zum Rad- und Fußweg. 

• Dieser Weg führt uns parallel der Staatsstraße und überquert nach einigen hundert 
Metern die Autobahn. 

• Am ersten Abzweig nach der Autobahn biegen wir im 90-Grad-Winkel nach rechts ab. 

• Dem breiten Forstweg folgen wir für ca. 400 m bis er nach rechts abknickt. An dieser 
Stelle ist eine Kreuzung und wir zweigen hier links ab auf einen schmalen Forstweg. 

• Dieser Fußweg ist im späteren Verlauf mit einem grünen Kreuz markiert. Er führt uns 
bis zur Werner-von-Siemens-Allee in Röthenbach.  

• Dort geht es für 200 m nach rechts bis zur Dieselstraße. Hier nochmals nach rechts  
zum Sportplatz der Röthenbacher „Realschule am fränkischen Dünenweg“.  
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Etappe 3: Schwaig nach Röthenbach über 7,2 Kilomete r 
 

 
 

 


