Streckenbeschreibung 80 KM Nachtlauf 2017
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Wegbeschreibung

Start

Ausgang durch das Tor – links auf Gehweg und dann gleich wieder links in den
Oberwald hinein - geradeaus dem Weg folgen – an Kreuzung am Waldrand rechts
abbiegen - an Gartenanlage entlang - weiter geradeaus durch den Wald bis
Kreuzung am Waldrand - nach links abbiegen - geradeaus bis
Wasserwerksweg/Scheidgraben - links abbiegen - geradeaus an Graben entlang –
vorbei an kleiner Holzbrücke – weiter geradeaus – an größerer Steinbrücke scharf
rechts abbiegen - geradeaus – durch die Unterführung Autobahn/B3 – weiter
geradeaus bis - Brücke über Hausengraben – danach gleich links am Graben
entlang – vobei an Gaststätte Oberwaldstadion (Erlachseeweg) – durch
Unterführung (Autobahn) in den Oberwald – geradeaus bis T-Kreuzung mit
Holderweg – Kontroll-/Wasserstelle 1
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Links abbiegen – weiter auf Holderweg – bis Kreuzung mit Wasserwerksweg – rechts
abbiegen Richtung Wasserwerk – geradeaus - auf der Wasserwerkbrücke, vor
Schranke, rechts abwärts zum Langenbruchweg – geradeaus - unter der
Wolfartsweier Brücke durch – Rußweg – nach knapp 600m links abbiegen - über
kleinen beschrankten Bahnübergang – über zweiten Bahnübergang – gleich rechts
abbiegen auf Mastweidenweg – unter Autobahnbrücke durch – an Kleingärten
entlang bis Dornwaldsiedlung – links abbiegen in Lortzingstraße – rechts abbiegen
auf Alte-Karlsruher-Straße – unter der Durlacher-Allee durch – direkt nach
Unterführung rechts abbiegen auf Radweg – am Ende des Radwegs links abbiegen
in Pfarrer-Blink-Straße – geradeaus – Querung Alte-Karlsruher-Straße
Kontroll-/Verpflegungsstelle 2
Links abbiegen in Pfarrer-Blink-Straße – der Straße folgen – erst geradeaus an
Kleingärten entlang, dann Rechtsknick über kleine Brücke – weiter der Straße folgen
(Hubstraße), vorbei an Reiterverein Durlach – über die Brücke und die S-Bahngleise
Richtung Durlach hinunter – Am Ende des Gefälles –
U-Turn - geradeaus – nach ca. 200m rechts abbiegen unter der Brücke durch – dem
Weg folgen entlang Gärten und Mauer – unter zweiter Brücke durch – weiter
geradeaus auf Tiengener-Straße – nach ca. 250m rechts und gleich wieder links
abbiegen über kleinen Parkplatz – rechts abbiegen in Weg zwischen Gärten und
Campingplatz – Pfinz auf kleiner Brücke überqueren – gleich links und wieder rechts
– Unterführung B3 – gleich links Richtung Grötzingen – auf die Fußgängerbrücke –
oben auf Brücke geradeaus – am Ende der Brücke schneckenförmig weiter unter
der Brücke durch – rechts abbiegen in Eisenbahnstraße – Grezzostraße überqueren
– gleich links auf Fußgänger-/Radweg abbiegen – diesem folgen (links halten)
entlang an Gärten – an T-Kreuzung rechts abbiegen – gleich wieder links auf
Durlacher-Straße – nach ca. 250m Kontroll-/Verpflegungsstelle 3
(Wechselstelle1)
Geradeaus in die Werrabronnerstr. – am Ende rechts ab „Im Jäger“ – links den Weg
in Richtung Naturfreundehaus bergauf – bis Abzweigung zum Otto-Fikentscher Weg
und diesen entlang (im Wald rechts ab und nach der Lichtung halbrechts ab) nächste Gabelung links – aus dem Wald heraus – nach ca. 100m links über den
Heuberg – oben Kontrollstelle 4
Geradeaus abwärts nach Jöhlingen - Heubergstr. –rechts in die Weingartener Str. –
am Ende links – nächste Straße rechts bis zur Kirche an der Jöhlingerstr., an der
Kirche vorbei geradeaus bis zur Bundestr.293 dann rechts bis zur Fußgängerampel
nach Signalschaltung Grün Überqueren der Bundesstr. - nach links durch die
Unterführung rechts und gleich links in die Wöschbacherstr. – geradeaus bis kurz
vor der Kapelle – scharf links Kontrollstelle 5
Geradeaus - nächste Möglichkeit scharf rechts - gerade aus – am Waldrand links
und gleich wieder rechts in den Wald hinein (Singener Weg) – geradeaus weiter –
bis Waldende – weiter geradeaus an der Wegkreuzung am Kreuz
(Löffelsbuschkreuz) geradeaus – nächste Verzweigung links – dann rechts und
gleich wieder links halten - am Waldrand entlang – dann wieder rechts – weiter am
Waldrand entlang – am Kreuz geradeaus – dann links und danach rechts dem
Hegenacher Weg Richtung Singen folgen bis zum Waldende – Kontrollstelle 6
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Geradeaus auf Bockstalstraße – zweite Möglichkeit rechts und gleich wieder links
auf die Waldenserstraße (rechte Seite Gehweg) bei Einmündung Wiesenstraße auf
die linke Seite der Waldenserstraße wechseln und auf Radweg entlang dieser weiter
– geradeaus - unter der Autobahnbrücke durch – dem Radweg weiter folgen – dann
links über den Dammweg zum Wald – nach dem Damm rechts – im Wald das
Bocksbachtal entlang nach Langensteinbach - am Ortsanfang weiter geradeaus –
Hermann Löns Weg - die Pforzheimer Str. überqueren – nach rechts und gleich
wieder links in den Hirtenweg bis zum alten Rathaus - Kontrollstelle 8

Geradeaus weiter auf Speicherstraße – am Ende der Straße links abbiegen auf
Ittersbacherstraße – geradeaus bergan bis zum Waldrand nach dem Feuerwehrhaus
Ittersbach
– geradeaus in den Wald hinein auf Alte Ittersbacher Straße - nach 1,9km am
Rehplatte/Queru Waldparkplatz rechts abbiegen - an Grillhütte und Hermannsee vorbei - nächste
Kreuzung links - Querung L622 - gleich danach Kontrollstelle 9
ng L622

5,3

3,2

Geradeaus weiter auf Hegenacher Weg nach Singen – Hegenachstraße - weiter auf
Lammstraße – geradeaus durch Mühlenstraße – rechts abbiegen auf Marktstraße –
über die Brücke - anschließend rechts durch die Fußgängerunterführung ganz durch
– am Ende der Unterführung scharf rechts zum Freibad - geradeaus weiter am
Sportplatz vorbei in den Wald – Rechtskurve – Linkskurve bei der immer geradeaus
auf Telephonweg an Holzhütte vorbei Richtung Mutschelbach, Rechtskurve abwärts
in den Ort hinein - Singenerstr. rechts in die Buchwaldstr- rechts Bergstr. danach
links zum Bushalte- stellenhäuschen –Kontrollstelle 7/ Wechselstelle

Ziel

am Waldrand links und nach ca 100 Meter wieder rechts – geradeaus weiter bis zum
Tornadostein – dort geradeaus – nach Reiterhof Kern nächste Möglichkeit rechts
(Heerweg) – geradeaus bis zur Fritz-Erler-Höhe – links hinunter auf Eichgasse –
Querung Langestraße – weiter auf Pfinztalstraße – geradeaus - auf dem Radweg
aus dem Ort heraus – nach ca. 500m Kontrollstelle 10
Gleich rechts auf Haselstraße Richtung Pfinzweiler - Ortseingang Pfinzweiler rechts
auf Burgwiesenstraße - geradeaus bis Kreuzung Gartenstraße – rechts auf
Radweg/Gehweg nach Langenalb hinunter – Hauptstraße überqueren- geradeaus
auf Heerstraße –rechts in Auf der Metter abbiegen –Schulzentrum Kontrollstelle 11
Dort hindurch und rechts ab Richtung Pfaffenrot auf dem Radweg entlang der K4549
bis zum Waldrand dort links ab (Hirschweg) nach Marxzell – an Wegkreuzung
geradeaus – Querung Holzbachstraße – weiter geradeaus auf Hirschweg – bis zu
den ersten Häusern von Marxzell – weiter auf Hirschweg – am Ende desselben links
ab auf Poststraße und gleich wieder links auf Albtalstraße bis zum Zebrastreifen –
Straße überqueren – rechts in Burbacherstraße –
Weiter auf Burbacherstraße (rechte Gehwegseite) – rechts in Graf-Rhena-Weg –
diesem folgen bis zum Sägewerk Fischweier – Kontrollstelle 13
Die Moosalbtalstraße überqueren – links und gleich wieder rechts über den kleinen
Parkplatz - geradeaus und und über die Brücke – nach Brücke rechts – weiter auf
Graf-Rhena-Weg vorbei am Neuroder Campingplatz bis Klärwerk Neurod –
Kontrollstelle 14
Geradeaus weiter in den Wald – weiterhin den Graf Rhena Weg entlang nach
Ettlingen an den Tennisplätzen und am Freibad vorbei auf die Schöllbronnerstr. - an
der Luisenstube vorbei – rechts in die Luisenstraße - vorbei am Hallenbad - links in
die Pforzheimerstr. (linke Gehwegseite) – an der 2. Ampel überqueren und weiter
auf der Pforzheimerstr. (rechte Gehwegseite) - bei der Herz-Jesu-Kirche an der
Kreuzung rechts und weiter geradeaus auf der Durlacherstr. bis zum Kreisel Straßenseite wechseln – weiter geradeaus entlang der Durlacherstr. - weiter bis zur
Alexiusstr. - links abbiegen - nächste rechts (Dörnigweg) gerade aus bis
Kontrollstelle 15
Geradeaus über die Brücke B3 Umgehung - weiter geradeaus bis T-Kreuzung –
links abbiegen – nach 500m rechts über Autobahnbrücke - nach Autobahnbrücke an
T-Kreuzung rechts abbiegen auf dem Damm entlang in den Wald hinein – Linkskurve
- immer geradeaus – nach 1,9 km an Kreuzung geradeaus (direkt an
Wasserwerksskulptur) – Rechtskurve auf Wasserweg – nächste Kreuzung links geradeaus - Linkskurve auf Ettlinger Allee - nach 100m links abbiegen auf Waldweg
zwischen PSK und Südsterngelände - rechts durch Tor in Südsterngelände
einbiegen - über den Fußballplatz geradeaus ins Ziel vor der Gaststätte des FC
Südstern - Ziel

