Grüne Laufstrecke: Schinkenweg – Marienkapelle

Blaue Laufstrecke: Waldsportpfad – Schinkenweg – Sonnenweg

Länge:
Schwierigkeitsgrad:

Länge:
Schwierigkeitsgrad:

4,3 km ( Dauer ca. 30 Minuten)
flach bis hügelig

Links bis zum Kurplatz. Nach der Kirche links abbiegen
(Dr.Bettinger Weg). Geradeaus über die Fußgängerbrücke, dann scharf links (vorbei am Wassertretbecken).
Dem Weg geradeaus bis zum Ende folgen, dann weiter
nach rechts auf dem Schinkenweg. Dem Weg folgen bis
es links Richtung Marienkapelle geht. Weiter auf dem
Rundweg vorbei an der Kapelle und am Loipenhaus. Dann
über die Fußgängerbrücke zurück zum Ort. Nach der
Kirche rechts abbiegen, danach geradeaus bis zum Hotel.
Highlights: Bei schönem Wetter traumhafte Aussicht
auf die Alpen, besonders schön bei Sonnenuntergang

Braune Nordic Walking Strecke:
Wolfsbrunnenweg – obere Albtalschanze
Länge:
6,2 km (Dauer ca. 70 Minuten)
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer, teilweise bergig

6,2 km (Dauer ca. 50 Minuten)
flach bis hügelig (außer einem Berg kurz vor Schluss)

Links bis zum Kurplatz. An der Kirche weiter geradeaus (Karl Carstens Weg). Nach
der Unterführung leicht links abbiegen (Terrainkurweg 2). An der zweiten
Abzweigung nach links (dem Nordic Walking Schild folgen). Weiter rechts auf dem
Waldsportpfad bis zur dritten Kreuzung, dort geradeaus auf den Schinkenweg. An
der nächsten Abzweigung weiter geradeaus (Rundweg), dann links den Weg immer
weiter durch den Wald und über einen Wiesenweg bis es nur noch rechts oder links
geht. Dort rechts dem Schinkenweg bis zur B500 folgen. Diese überqueren und
weiter links auf dem Schinken-/Sonnenweg. Immer geradeaus Richtung Kreuzstein.
Die Panoramastraße überqueren, weiter rechts Richtung Kreuzstein. Kurz vorm
Wald nach links in den Ort einbiegen. Bergauf die Straße zurück zum Hotel.
Highlights: Wunderbare Aussicht auf die Alpen und den Südschwarzwald.
Angenehmes Laufen, da kaum Steigungen zu bewältigen sind

Schwarze Nordic Walking Strecke:
Lerchenbergweg – Burgweg – Dreherhäusleweiher
Dauer:
Schwierigkeitsgrad:

8,7 km (Dauer ca. 110 Minuten)
mittelschwer, am Ende bergig

Links bis zum Kurplatz. An der Kirche weiter geradeaus
(Karl Carstens Weg). Nach der Unterführung dem
Waldweg geradeaus folgen. Bergab bis zum Skilift nach
Häusern. Dort nach links (Wolfsbrunnenweg). An der
nächsten großen Kreuzung weiter geradeaus bis zum
Aussichtspunkt obere Albtalschanze. Dort links bergauf
Richtung Marienkapelle. Immer weiter geradeaus nach
oben, vorbei am Waldsportpfad bis zu einem Weg, der
links zum Loipenhaus führt. Dort entweder nach links, über
die Fußgängerbrücke zurück zum Ort, nach der Kirche
rechts und geradeaus bis zum Hotel oder weiter nach
rechts und Sie schließen noch den Rundweg vorbei an der
Marienkapelle an (gepunktete Strecke)

Vom Hotel aus nach rechts. Folgen Sie der linken Strasse immer weiter geradeaus
bis zum Waldparkplatz (Kreuzstein). Dort nach links in den Wald einbiegen. Gehen
Sie immer geradeaus auf dem Lerchenbergweg (Richtung Schwarzatal). Weiter
bergab bis zu einer sehr steilen Rechtskurve. An der nächsten Kreuzung nach links
abbiegen (Richtung Muckenlochhütte). Danach weiter geradeaus Richtung
Dreherhäusleweiher. Es geht bergauf den Heidenschlossweg entlang bis zur
nächsten Kreuzung. Dort nach rechts in den Burgweg einbiegen, der bis zum
Dreherhäusleweiher führt. Ab dem Weiher folgen Sie der ausgeschilderten Nordic
Walking Route (rot/schwarz) über den Schluchenweg bis zu einem Feldweg, der
nach rechts zurück zum Ort führt. An der nächsten Wegkreuzung (vorm Haus
Barbara) den kleinen Pfad links nach oben gehen. Dann der Straße geradeaus
zurück zum Hotel folgen.

Highlights: Wolfsbrunnen, traumhafte Aussicht ins
Albtal, sehr abwechslungsreich

Highlights: abwechslungsreiche Strecke mit verschiedenen
Aussichtspunkten, Blick ins Schwarzatal, Dreherhäusleweiher

