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TSV 1860 Scheinfeld
Nordic Walking
Schwarze Route
Sponsor: adidas
Rathaus – Hauptstr. – Schwarzenberger Str. –
Schloss – Kloster – Fünfarm – Lachheim –
Frankfurt – Kornhöfstadt – Thierberg –
Kloster - Schwarzenberger Str. – Hauptstr.
Grundsätzlich wird keine Haftung übernommen. Jeder
Nutzer läuft auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Strecke: Schloss, Klosterdorf, Lachheim, Frankfurt, Thierberg, Schloss. Ca. 16 km

Wir starten am Marktplatz, gehen die Hauptstraße Richtung Tor, an der Ampel halten wir uns
links Richtung Allee und Schloss. Nach ca. einem Kilometer am Ende der Allee gehen wir
links und nach 100 m rechts in einen Waldweg, er steigt leicht an und nach wenigen Minuten
an der Gabelung halten wir uns rechts, und gelangen zum Schloss. Hier ist ein Besuch des
Parks sicher lohnenswert , vom Rundgang zurück gehen wir geradewegs Richtung Kloster.
Nach einem Besuch der Kirche halten wir uns rechts der Kirche entlang gehen gerade über die
Kreuzung Richtung Spielplatz, immer noch gerade bis zum Ende des Weges. Hier gehen wir
links, der Weg führt uns zunächst über eine Brücke und beginnt dann für ca. 1km zu Steigen.
An der Kreuzung am Waldrand gehen wir gerade weiter und kommen nach einigen Minuten
auf eine Straßenkreuzung ( 5Arm ). Wir überqueren die Straße und gehen gerade weiter
Richtung Steinachgrund. Nach 500 m erreichen wir den Waldrand, kommen nach einem
weiteren km. auf eine Staatsstraße, wir überqueren sie und biegen nach 50 m links ab. Der
Weg führt uns nach Lachheim. Nach dem Ort gehen wir auf dem Fußweg am Bach entlang
nach Frankfurt, laufen gerade durch den Ort bis zu einer Landmaschinen- Werkstatt. Unser
Weg führt uns links, ( wenn wir eine Rast machen wollen, oder die Mariengrotte besichtigen
dann laufen wir einige Meter gerade weiter und kommen rechts zum Gasthaus Frohe Einkehr
und weitere 400 m auf der linken Seite zur Mariengrotte ).
Zurück zum Weg, er führt einen Kilometer leicht bergauf und wir kommen nach einiger Zeit
nun leicht bergab in Kornhöfstadt an. Im Ort halten wir uns links, laufen über eine Brücke
biegen links ab und nach 200 Metern halten wir uns rechts. Der Weg führt uns nun für einige
Zeit bergauf wir halten uns links immer am Waldrand. In der Ferne sehen wir Thierberg unser
nächstes Ziel. Wir laufen durch den Ort und kommen zum Waldrand, gehen nun auf den
Kirchenweg weiter, er führt uns nach 200 m bergab und wir kommen zum Kloster, gehen
vorbei und nehmen den Klosterweg durch den Wald nach Scheinfeld. Er führt leicht bergab
und nach einigen Minuten kommen wir an der Allee wieder auf die Straße, halten uns links
Richtung Marktplatz unserem Ausgangspunkt.

