
2. Etappe: Winkelhaid nach Röthenbach bei Altdorf 
Start um 8:10 Uhr 

Zuletzt aktualisiert: 05.05.2010 
 
Gesamtlänge: ca. 4,8 Kilometer 
Startplatz: 90610 Winkelhaid, Sportparkstr. 13 auf dem Sportplatz 
Ziel: 90518 Altdorf, Am Ziegelholz Sportverein  
                                      FV Röthenbach bei Altdorf 
Startrichtung: In östlicher Richtung 
Parkmöglichkeiten: Beim Sportplatz und im Ort Winkelhaid  
Sanitäreinrichtungen Am Start:    Toiletten und Duschen im Sportheim Winkelhaid 

 Am Ziel:      Toiletten und Duschen im Sportheim Röthenbach 
 
Streckenbeschreibung: 
 

a.) Start am Sportplatz in Winkelhaid, durch das Metalltor nach rechts in östlicher 
Richtung auf die  „Flurstraße“. 

b.) Dem Feldweg entlang und dann nach links in nördlicher Richtung bis zum 
Kreisverkehr.    

c.) Den Kreisverkehr geradeaus überqueren. 
d.) Geradeaus weiter und nach ca. 400 m, vor dem niedrigem Trafohaus,      

nach rechts auf den Schotterweg. 
e.) Diesem Weg folgen und durch die Autobahnunterführung entlang der 

Bahnlinie weiter.   
f.) Dem Feldweg für ca. 800 m folgen bis zum „Riedweg“ in Ludersheim. 
g.) Nun rechts in den „Riedweg“ und weiter bis zur „Ludersheimer Straße“. 
h.) An der „Luderheimer Straße“ nach links abbiegen. 
i.) Auf dem Fußweg die Bahnlinie unterqueren. 
j.) Nach der Bahnunterführung sofort nach rechts abbiegen in die Straße         

„In der Herrnau“. 
k.) Auf dieser Straße weiter laufen, an dem Umspannwerk vorbei, immer 

geradeaus bis zur „Äußeren Fischbacher Straße“. 
l.) Nach ca. 700 m die „Äußere Fischbacher Straße“ überqueren und nach 

rechts auf den Radweg abbiegen. 
m.) Nach ca. 150 m den Radweg, nach links, in Richtung Wald verlassen.    
n.) An der ersten Gabelung, am Waldrand (hinter dem Betongebäude), nach 

rechts weiter laufen. 
o.) Nach ca. 200 m auf dem Waldweg, vor dem Friedhof links abbiegen und 

bergauf weiter. 
p.) Nach ca. 150 m rechts am Friedhofsgelände entlang. 
q.) Nach ca. 350 m an einer Gabelung nach links bergab (bei einer Holzbank). 
r.) Nach ca. 500 m an der Gabelung am Waldrand rechts ab zum Ortsanfang 

von Röthenbach bei  Altdorf. 
s.) Weiter auf dem „Altdorfer Kirchenweg“. 
t.) Nach ca. 150 m rechts in die „Röthenbacher Straße“. 
u.) Nach ca. 100 m verlassen wir die „Röthenbacher Straße“ halbrechts auf die 

Straße  „Am Eichenhain“. 
v.) Nun immer geradeaus weiter „Am Eichenhain“ und „Am Ziegelholz“  bis wir 

das Ziel am Sportplatz des FV Röthenbach bei Altdorf erreichen. 
 



 
 
 
 

 
 

 


