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TSV 1860 Scheinfeld
Nordic Walking
Rote Route
Sponsor: Sparkasse
Rathaus – Kirchstr. – Freibad – Aussicht –
Wolfsee – Friedel Gedenkstein - Schloss –
Kloster – Denkmal (Aussicht) – Johannessee – Schwarzenberger Str. – Hauptstraße
Grundsätzlich wird keine Haftung übernommen. Jeder
Nutzer läuft auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Mittelstrecke 7 km

Wir starten am Marktplatz gehen rechts in die Kirchstraße immer Richtung Freibad. Beim
Kindergarten biegen wir rechts ab, am Parkplatz des Freibades vorbei, gehen zwischen Bad
und Sportplatz immer leicht bergauf. Nach 1 km gelangen wir an eine Kreuzung, wir biegen
rechts ab immer noch ansteigend, oben angekommen laufen wir am Waldrand entlang immer
noch auf unserem Weg. Bevor wir in den Wald kommen biegen wir rechts ab, ein schmaler
Pfad bringt uns zu einem Aussichtspunkt auf Scheinfeld. Nach einem kurzen Abstecher setzen
wir unseren Weg fort. Der Pfad bringt uns wieder zurück auf den Hauptweg, nun halten wir
uns rechts und gelangen nach wenigen Minuten zum Wolfsee. Vor dem See gehen wir links,
bleiben auf dem Weg, und nach 400 m biegen wir rechts ab in einen Pfad der leicht ansteigt.
Nach 200 m gelangen wir zu Steinstufen sie führen uns bergauf, nach nur wenigen Minuten
sind wir auf der Höhe angekommen. Unser Weg führt uns auf dem Kamm entlang vorbei an
einer alten Eiche immer gerade, wir nehmen den ersten Weg nach rechts. Er führt uns zu
einem Abzweig, an dem wir uns wieder rechts halten. Nun geht es leicht bergab vorbei am
Friedel Gedenkstein und der Waldandacht ( einem Holzkreuz ).
In wenigen Minuten gelangen wir zum Wolfsee und Schloss. An der Mauer des Gutshofes
halten wir uns links, überqueren die Straße und gehen am Fußweg zum Kloster, für einen
Besuch ist sicher Zeit. Nun biegen wir links in den Waldweg, er bringt uns auf einer welligen
Strecke zum Kriegerdenkmal ( mit Aussicht auf Scheinfeld ) rechts geht es weiter und nach
100 m links bergab an den Stadtrand. Wir überqueren die Straße, und gehen am Fußweg der
Allee Richtung Stadtmitte. Durch das Tor gelangen wir zu Marktplatz unserem
Ausgangspunkt.

