Hinweis Ausdruck auf Papier mit ACANTUS Logo

Laufen, Walken, Spazieren rund um das ACANTUS Hotel
Für Trainierte: die sportliche Runde
Beschreibung:
8 km Runde

Start direkt vom Haus

überwiegend flache Runde – zwei Steigungen – abwechslungsreichverkehrsberuhigt, jedoch teilweise ist mit Gegenverkehr zu rechnen
Streckenerläuterung:
Die ausgewählte Strecke ist eine sehr abwechslungsreiche Route, die durch das Naturschutzgebiet
Moorhof führt. Sie laufen direkt vom Hotel beim Feuerwehrhaus los in der Ortsmitte in nördlicher
Richtung nach Mechelwind über Flurbereinigungs- und Schotterwege, direkt vorbei an der schönen
Weiherlandschaft. Sie kommen an vielen Weihern vorbei und können die Landschaft genießen. Die
Strecke ist verkehrsberuhigt. Sie müssen nach ca. 1,5 km eine wenig befahrene Verbindungsstraße im
Ort Mechelwind überqueren. Hier Vorsicht! Nach ca. 1 km kurz vor der Ortschaft Biengarten
kommen sie am Parkplatz auf eine kaum befahrene Straße, trotzdem müssen Sie mit Autos rechnen.
Auch hier bitte Obacht geben. Sie folgen der Teerstraße ca. 800 m und orientieren sich an der
folgenden kleinen Kreuzung an dem Schild Kairlindach (geradeaus sehen Sie den Weiler Moorhof),
wo Sie nach rechts abbiegen. Wenn Sie rechts abgebogen sind, stoßen Sie nach 150 m an eine
weitere kleine Kreuzung. Rechts geht es nach Mechelwind; sie folgen jedoch links dem geteerten
Weg in Richtung Kairlindach. entlang den Weihern und dem Wald hinauf, verbunden mit einem
kleinen Anstieg. Oben angekommen sehen Sie auf der linken Seite Kairlindach, rechts Mechelwind
und geradeaus etwas weiter entfernt Weisendorf. Sie folgen dem Weg leicht abwärts bis zur
Straßenkreuzung mit der Verbindungsstraße Mechelwind-Kairlindach. Bitte erneut Obacht! geben, da
Sie ca. 200 m auf dieser Verbindungsstraße laufen müssen, um dann kurz vor Kairlindach auf den
Feldweg rechts abbiegen zu können. Jetzt können Sie wieder Ihren Gedanken nachgehen, denn der
nun folgende Weg ist keine öffentliche Straße und daher gefahrlos zu laufen. Auf diesem befestigten
Weg immer geradeaus bis zur nächsten kleinen Kreuzung. Diese überqueren Sie in Richtung Wald.
Der Untergrund wechselt auf Schotter. Sie laufen an einem kleinen Waldrand vorbei. Hier bitte
beachten, dass der Untergrund nicht befestigt ist und es einige Wurzeln gibt. Nach 200 m Waldrand
sehen Sie eine wunderschöne Weiherkette und laufen bis zur nächsten Kreuzung auf den
Flurbereinigungsweg. Dann halten Sie sich links und laufen wieder zurück nach Oberlindach, vorbei
bei der Fa. Motorrad Hertlein. Sie haben es geschafft und können sich über 8 km Abwechslung und
Natur freuen.
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www.meinelaufstrecken.de

sportliche Runde 8 km für Gäste Hotel ACANTUS

http://meinelaufstrecken.runnersworld.de/track/sportliche_runde_8_km__f%C3%BCr_g%C3
%A4ste_hotel_acantus_laufen_mittelfranken_weisendorf_weisendorf/126248

Hinweis: auf diesem gelb markierten Streckenabschnitt sind Stellen mit ggf. ist mit Autos zu rechnen
und bei den roten Punkten bitte besonders vorsichtig sein
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