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Etappe 8: Altdorf nach Winkelhaid 
Start um 14:00 Uhr 

 
 
Gesamtlänge: ca. 6,8 Kilometer 
Startplatz: Open-Air Sportpark Altdorf GmbH 
 90518 Altdorf, Jakob-Ellenberger-Straße 2 
Ziel: TSV Winkelhaid 
  90610 Winkelhaid, Sportparkstraße 
 
Parkmöglichkeiten: Sportplatz 
Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten, Duschen 
 Am Ziel: Toiletten, Duschen 
 
 
Streckenbeschreibung: 
 

 

 Wir starten am Open-Air-Sportzentrum auf der Zufahrtsstraße in westlicher 
Richtung nach „Röthenbach bei Altdorf“. 
 

 Die beiden Abzweige überqueren wir geradeaus. 
 

 Nach ca. einen Kilometer überqueren wir die Kreisstraße bei „Ziegelhütte“ 
und laufen direkt weiter nach „Röthenbach bei Altdorf“. 

 

 Wir folgen der Hauptdurchgangsstraße, bis wir nach 800 m zu einem 
Trafohaus kommen. 

 

 Dort biegen wir links ab in den „Altdorfer Kirchenweg“. 
 

 In der scharfen Linkskurve verlassen wir die Teerstraße und folgen dem 
Schotterweg geradeaus. 

 

 An der ersten Kreuzung biegen wir dann gleich links ab und folgen dem 
breiten, für Fahrzeuge gesperrten Weg. 

 

 An der nächsten Gabelung halten wir uns rechts und folgen dem „Roten 
Kreuz“. 

 

 Nach dem Anstieg biegen wir spitz nach rechts ab und folgen jetzt der 
Wegmarkierung Nr. 2. 

 

 Im weiteren Verlauf erreichen wir einen Friedhof, den wir links liegen 
lassen. 

 



 Am unteren Ende des Friedhofs stoßen wir auf eine T-Kreuzung, an der wir 
rechts abbiegen. 
 

 Nach knapp 200 m geht es am Waldrand nach links, wir laufen Richtung 
Kreisstraße LAU 23 weiter. 

 

 Vor der Kreisstraße biegen wir rechts ab und folgen dem Radweg. 
 

 Nach ca. 200 m überqueren wir die Kreisstraße nach links, laufen Richtung 
Gewerbegebiet „Herrnau“ und erreichen dann direkt das Ortsschild von 
„Ludersheim“. 

 

 Dieser Straße folgen wir für ca. 800 m. Dabei  erreichen wir im weiteren 
Verlauf die „Werkstraße“, biegen dort links ab und unterqueren die Eisen-
bahnlinie. 

 

 Wir folgen dieser Straße und biegen nach ca. 300 m rechts ab in den 
„Riedweg“. 

 

 Vor der Bahnlinie biegen wir links ab und folgen dem Schotterweg. 
 

 Der Weg führt uns parallel zur Bahnlinie Richtung „Winkelhaid“. 
 

 Wir stoßen, nachdem wir die Autobahnunterführung durchquert haben, 
nach ca. 200 m auf eine geteerte Querstraße und biegen dort links ab. 

 

 Am Kreisverkehr laufen wir geradeaus in die für die Durchfahrt gesperrte 
Straße, die dann in einen Schotterweg übergeht. Dieser Weg führt uns 
direkt zum Sportplatz des TSV Winkelhaid. 

 
 


