Streckenbeschreibung Landkreislauf 2022
Gundremmingen

Nordic-Walking Strecke ca. 7,2 km
Der Start der durchweg flach ausgelegten Strecke für den Nordic-Walking Lauf befindet sich
auf dem Sportplatz des Auwald Sportzentrums in Gundremmingen. Nach ca. 170 m biegen
wir rechts hinter die Sportanlage ab und laufen hinter der Sportanlage entlang bis wir bei km
0,340 km am Ende des Parkplatzes bei der Schranke links in den Auwald einbiegen. Entlang
der Fischweiher folgen wir dem ausgebauten Waldweg bis wir bei km 0,840 rechts auf den
Feldweg Richtung Osten abbiegen müssen. Bei 0,920 km biegen wir noch einmal rechts ab.
Nach der Firma Scheiffele und Schmiederer biegen wir nach links bei km 0,960 auf den Radweg zum Kernkraftwerk Gundremmingen ab. Diesem Radweg folgen wir bis bei km 2,00 die
Dr. August-Weckesser-Straße gekreuzt wird um danach links auf den Gehweg abzubiegen.
Dem Gehweg folgen wir vorbei an den Parkplätzen vom Kernkraftwerk und folgen der Asphaltstraße um bei km 2,820 links in Richtung Umspannwerk abzubiegen. Vor dem Umspannwerk biegen wir bei km 3,580 rechts in den Schotterweg ein, welcher um das Umspannwerk herumführt bis wir bei km 4,450 die Donau erreichen. Wir biegen links in den Donau Radweg ein und folgen diesem flussaufwärts bis zur ersten Brücke über den Einlaufkanal des Kernkraftwerkes bei km 5,590 um diese Brücke zu überqueren und danach wieder
rechts zurück zur Donau zu laufen. Flussaufwärts der Donau folgen wir dem Schotterweg
und erreichen in Kürze die Mindel Mündung um dem Weg weiter zu folgen. Vor einem kleinen Weiher verlassen wir diesen Weg bei km 6,530 und biegen links ab. Diesem Grasweg
folgen wir bis km 6,710 und biegen auf dem nun erreichten Waldweg nach links in Richtung
Sportanlage ab. Dem Schotterweg folgen wir bis bei km 6,920 wieder die Sportanlage von
hinten zu sehen ist und dann bei km 7,045 das Spielfeld erreicht wird. Auf dem Fußballplatz
laufen wir in weitem Bogen über das Spielfeld, auf welchem sich Höhe der Mittellinie das Ziel
befindet.

