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Gesamtlänge: ca. 5,7 Kilometer 
Startplatz: FSV Weißenbrunn 1949 e.V. 
 91227 Leinburg, Weißenbrunner Hauptstraße 1 
Ziel: Open-Air Sportpark Altdorf GmbH 
 90518 Altdorf, Jakob-Ellenberger-Straße 2 
  
Parkmöglichkeiten: Sportpark 
Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten, Duschen 
 Am Ziel: Toiletten, Duschen 
 
 
Streckenbeschreibung: 
 

 Wir starten am Sportplatzgelände des FSV Weißenbrunn in südlicher 
Richtung und biegen dann unmittelbar nach links in den Fußweg ein. 

 

 Der „Weißenbrunner Hauptstraße“ folgen wir nach „Weißenbrunn“ und 
zweigen in der Ortsmitte Richtung „Ernhofen“ ab, in die „Schulstraße“. 

 

 Nach ca. 300 m biegen wir nach rechts ab in die „Ernhofer Straße“, 
Richtung „Ernhofen“. 

 

 Wir erreichen nach gut einem Kilometer „Ernhofen“ und halten uns dort 
schräg links, folgen der geteerten Straße weiter in Richtung 
Sackgassenschild. 

 

 Am Ende der Teerstraße halten wir uns links, folgen dem Weg leicht 
bergauf weiter und verlassen „Ernhofen“ auf dem Forstweg. 

 

 Auf dieser Teilstrecke des Weges befinden wir uns am „Fränkischen 
Dünenweg“, der gekennzeichnet ist durch die ockerfarben-weiße 
Beschriftung. 

 

 Wir folgen dieser Beschilderung an der nächsten Abzweigung weiter 
nach rechts. 

 

 Im weiteren Verlauf verlassen wir den „Fränkischen Dünenweg“ an der 
Autobahn A 6. Unterqueren diese und biegen unmittelbar nach der 
Unterführung links ab. 

 

 Wir folgen diesem Weg bergauf weiter. Dann verlassen wir den gut 
befahrbaren Weg an der Stelle, an der dieser rechtwinklig nach rechts 
weiterführt. An dieser Stelle steht ein blaues Schild „Fußgänger- und 
Fahrradweg“. Diesem Weg folgen wir parallel zur Autobahn. Für einige 
hundert Meter ist dieser Weg nur noch ein Trampelpfad. 

 



 Auf diesem Weg bleiben wir bis nach „Oberwellitzleithen“. Rechterhand 
sehen wir das Gewerbegebiet „Unterwellitzleithen“. 

 

 In „Oberwellitzleithen“ geht der Weg auf eine geteerte Straße über. 
 

 Wir halten uns geradeaus und folgen der Straße Richtung „Hegnenberg“. 
 

 Nach ca. 500 - 600 m biegen wir rechts ab in den zweiten Feldweg und 
folgen diesem geradeaus bis zu unserem Ziel am „Open-Air-Sportpark“. 
 


