
Etappe 10: Feucht nach Rummelsberg 
Start um 16:10 Uhr 
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Etappe 10: Feucht nach Rummelsberg 
Start um 16:10 Uhr 

 
 
Gesamtlänge: ca. 5,5 Kilometer 
Startplatz: TSV 04 Feucht 
 90537 Feucht, Segersweg 9 
Ziel: Festplatz 
 90592 Schwarzenbruck - Rummelsberg (Nähe Nr. 1) 
  
 
Parkmöglichkeiten: ausgewiesene Parkplätze reichlich vorhanden 
Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten, Duschen 
 Am Ziel: Toiletten 
  Duschen (Brüderhaus, Rummelsberg 4) 
 
 
Streckenbeschreibung: 
 

 Wir verlassen das Sportplatzgelände des TSV Feucht in südlicher Richtung 
und erreichen nach 200 m die „Nürnberger Straße“. Dort biegen wir an der 
Ampelanlage links ab auf den breiten Gehweg. 
 

 Wir folgen dem Gehweg der „Nürnberger Straße“ geradeaus auch zur 
„Nordtangente“. 

 

 Direkt nach dem Gelände der Firma „Fella“ biegen wir links ab in die 
„Fellastraße“ und dann sofort scharf rechts in den Fuß- und Radweg, der unter 
der Bahn hindurchführt. 

 

 Wir laufen anschließend geradeaus an der Fa. „Excella“ vorbei. Verlassen am 
Ende vom Industriegebiet die „Industriestraße“ und queren schräg links in den 
Fuß- und Radweg. Hier müssen wir beim Training noch an der Absperrung mit 
den rot-weißen Ketten vorbei. Der sich anschließende Fuß- und Radweg führt 
uns parallel zur Eisenbahn weiter. 

 

 Am Ende des Fuß- und Radweges folgen wir der sich anschließenden Straße 
geradeaus. 

 

 Wir passieren rechterhand das Wasserwerk der Feuchter Gemeindewerke und 
laufen geradeaus in den Wald. 

 

 Auf diesem breiten Forstweg bleiben wir für gut zwei Kilometer und halten uns 
später an die „Blaue Strichmarkierung“. 

 

 Nach einem langgezogenen Anstieg auf den „Dreibrüderberg“ müssen wir auf 
dessen Kuppe, an der großen Kreuzung, schräg links abbiegen und folgen 
weiterhin dem „Blauen Strich“ (Wegweisung „Altdorf“ „Penzenhofen“) 
 



 Auf diesem Weg bleiben wir für ca. 800 m und orientieren uns weiterhin an der 
Markierung „Blauer Strich“. 

 

 An der nächsten großen Kreuzung biegen wir rechts ab, hier verlassen wir die 
Wegmarkierung „Blauer Strich“. 

 

 Nach kurzer Zeit erreichen wir das Ortsschild von „Rummelsberg“. 
 

 Wir folgen der Straße geradeaus und biegen an der ersten Gabelung rechts 
ab Richtung Hausnr. 1. 

 

 Diesem Weg folgen wir weiter Richtung „Phillipuskirche“ und Hausnr. 1. 
 

 Kurz vor der „Phillipuskirche“ haben wir das Ziel des diesjährigen 
Landkreislaufes erreicht. 
 

 Das Ziel wird auf der dortigen Wiese aufgebaut. 


