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Etappe 8: Weißenbrunn nach Offenhausen 
Startzeit: 14:30 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 6,5 Kilometer 

Start: 91227 Leinburg-Weißenbrunn, Weißenbrunner Ha uptstr. 1  
 Sportgelände des FSV Weißenbrunn 1949 e.V.  

Ziel:  91238 Offenhausen, Am Breitgarten 4  
 Sportgelände des SV Offenhausen 1949 e.V.   

Parkmöglichkeiten : Sportgelände und Ortsgebiet 

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

Streckenbeschreibung: 

• Wir starten beim FSV Weißenbrunn auf einem Feldweg neben dem B – Platz. Dort lau-
fen wir in nördlicher Richtung.  

• Nach ca. 500 m stoßen wir auf eine Straßenkreuzung. Hier geht es nach rechts im 
spitzen Winkel. Auf der geteerten Ortsverbindungsstraße laufen wir in Richtung Wei-
ßenbrunn.  

• Nach ca. 600 m biegen wir nach links auf einen Feldweg ab. Dieser führt uns bergauf 
in den Wald. 

• An einer Kreuzung, die wir nach ca. 750 m erreichen geht es geradeaus weiter. 

• Ca. 300 m weiter stoßen wir auf eine T – Kreuzung, hier zweigen wir links ab.  

• Nach ca. 250 m treffen wir auf die nächste T- Kreuzung, hier nach rechts und anstei-
gend geht es weiter. 

• Am nächsten Abzweig, nahe des Waldrandes, wieder nach rechts. Es geht nochmals 
kurz steil nach oben.  

• Wir überqueren anschließend eine größere Lichtung und laufen weiter in den Wald. 
Jetzt haben wir den höchsten Punkt dieser Etappe erreicht. Hier befinden wir uns auf 
dem „Paul-Pfinzing-Weg“ und dem „Fränkischen Dünenweg“. 

• Ca. 250m außerhalb des Waldes geht es halblinks weiter. Wir treffen hier wieder den 
„Paul-Pfinzing-Weg“, „ Fränkischen Dünenweg“, „Frankenweg“ und den „Main-Donau-
Weg“.  

• Kurz danach zweigen wir im 90-Grad-Winkel nach links ab.  Linkerhand sehen wir zwei 
auffällige Birken. 

• Auf diesem im weiteren Verlauf sehr grob geschotterten Feldweg bleiben wir für gut 
500 m bis nach Klingenhof. 

• In der Ortschaft Klingenhof zweigen wir an der Bushaltestelle nach links ab. 



 Seite 2 von 3 

 

• Der geteerte Weg führt uns geradeaus durch Klingenhof. 

• Am Ortsende von Klingenhof biegen wir abermals links ab; Beschilderung Richtung 
Engelthal/Hersbruck. 

• Nach ca. 200 m am nächsten Abzweig nach rechts im 90-Grad-Winkel; Richtung      
Egensbach/Engelthal. 

• Ca. 200 m weiter, bereits im Wald, geht es am folgenden Abzweig halbrechts bergab; 
Markierung blaues Kreuz. Auf diesem Forstweg bleiben wir für ca. 800 m bis nach    
Egensbach. 

• Bei der nächsten kleineren Kreuzung geradeaus; weiterhin Markierung blaues Kreuz.  

• In Egensbach an der T-Kreuzung biegen wir nach rechts  ab und folgen der Beschilde-
rung (braune Holztafel) nach Offenhausen. Wir laufen auf der Hauptstraße weiter, im-
mer in Richtung Offenhausen. Auf der Ortsverbindungsstraße unbedingt rechts 
halten (Gegenverkehr). 

• Am Ortsrand von Offenhausen geht es nach rechts in die Straße Gewerbepark. Dort 
befindet sich das Ziel auf Höhe des „Bauhofes“ direkt beim Sportplatz des SV Offen-
hausen. 
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Etappe 8: Weißenbrunn nach Offenhausen über ca. 6,5  Kilometer 

 

 
 

 
 

 


