
1. Etappe: Feucht nach Winkelhaid 
Start um 7:00 Uhr 

Zuletzt aktualisiert: 27.04.2010 
 
Gesamtlänge:  ca. 8,3 Kilometer 
 
Startplatz: 90537 Feucht Industriestraße 12 

Firmengelände der  Fa. Excella  
Ziel:    90610 Winkelhaid Sportparkstr.  
Startrichtung:  In östlicher Richtung aus dem Firmengeläde 
Parkmöglichkeiten: Parkplatz der Fa. Excella in der Industriestraße  

sowie im weiteren Umkreis 
Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten bei der Fa. Excella  

Am Ziel:   Toiletten und Duschen im Sportheim in Winkelhaid 
Streckenbeschreibung: 
 

a.) Start auf dem Firmengelände der Fa. Excella am Tor zur „Industriestraße“. 
b.) Sofort nach dem Firmentor links halten und in die Sackstraße laufen. 
c.) In der Sackstraße für ca. 100 m weiter zum Rad- und Fußweg und schließlich zur 

Unterführung. 
d.) Wir unterqueren die Feuchter „Nordtangente“ und laufen dann nach rechts in die 

„Fellastraße“. 
e.) Auf der „Fellastraße“ in nördlicher Richtung weiter und dem breiten Forstweg in 

den Wald folgen. 
f.) Ca. 400 m nach der Unterführung, an der ersten Gabelung im Wald, nach rechts. 
g.) Nach ca. 70 m wieder rechts ab. 
h.) Diesem breiten Forstweg folgen wir. 
i.) Nach ca. 550 m links in den Wald (nicht zur Teerstraße). 
j.) Nach ca. 450 m rechts an einer Gabelung, nun für ca. 800 m auf diesem Weg 

bleiben. 
k.) An einem Rechtsknick des Weges, den breiteren Forstweg verlassen und 

geradeaus weiter, auf dem schmäleren Waldweg. 
l.) Nach ca. 400 m kommen wir an eine Kreuzung, hier geradeaus auf den breiten 

Forstweg. 
m.) Nach ca. 500 m laufen wir zum Schützenheim von Moosbach, hier folgen wir 

dem Straßenverlauf weiter in die „Schützenstraße“ bergab. 
n.) Nach ca. 600 m, an der ersten Gabelung in Moosbach, rechts bleiben. 
o.) Nach  ca. 100 m geradeaus in die „Winkelhaider Straße“. 
p.) Nach ca. 300 m, an einer Straßenkreuzung, geradeaus weiter auf der 

„Winkelhaider Straße“. 
q.) Nach 250 m biegen wir links ab (nicht in den „Elsterweg“) und folgen am 

Ortsende von Moosbach der Beschilderung nach Winkelhaid. 
r.) Nach ca. 2,5 Kilometer kommen wir nach Winkelhaid, hier folgen wir der 

„Moosbacher Straße“ bis ins Ortszentrum. 
s.) In der Ortsmitte, an einer größeren Straßenkreuzung nach rechts. 
t.) Nach ca. 50 m nochmals nach rechts in die „Penzenhofener Straße“. 
u.) Nach ca. 300 m links in den „Brunnleithenweg“. 
v.) Nach  ca. 300 m links in die „Sportparkstraße“(unmittelbar vor dem Vereinsheim 

des TSV Winkelhaid). 
w.) Auf dieser Straße für ca. 300 m bis zum Ziel am Sportplatz. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


