Streckenbeschreibung Landkreislauf 2019

Laufstrecke 3,4 km
Der Start der abwechslungsreich aus flachen Teilstücken und sanften Hügeln bestehenden
Strecke für den Hauptlauf befindet sich oberhalb des Sportgeländes auf der Bechlerstraße.
Nach ca. 130 m in nördlicher Richtung biegen wir rechts in die Max-Eyth-Str. ein. Nach gut
250 m geht es wiederum rechts in die Wortwinstraße. Wir erreichen die Kreuzung Wortwinstr. / Leitiweg nach ca. 220 m und folgen nun nach rechts dem Leitiweg zurück zum
Sportgelände. Dort biegt der Lauf nach links in südlicher Richtung und passiert das Trainingsgelände des SV Hochwang Richtung Ichenhausen. Nach gut 370 m wird wieder links in
Richtung zur B16 abgebogen. Der nächste Richtungswechsel erfolgt nach 180 m nach
rechts der Photovoltaik-Anlage entgegen. Wenn wir die Photovoltaik-Anlage erreicht haben,
biegen wir nach rechts ab und laufen die Anlage entlang. Am Ende der Anlage biegen wir
nach links ab. Es geht weiter auf einem grasbewachsenen, leicht abschüssigen Weg um die
Photovoltaik-Anlage herum und nochmals für 90 m nach links in Richtung Osten, bevor wir
am Rand einer Kleingartenanlage nach rechts abbiegen und über Rasen auf weiterhin leicht
abschüssiger Strecke zum Übergang eines Baches gelangen. Den Bach überqueren wir
nach rechts in westlicher Richtung und laufen ca 300 m den Bach entlang, vorbei an einem
Biotop auf einem „Trampelpfad“ über mehrere Wiesen unterhalb des Stadtrandes von Ichenhausen. Nun kommt die Bahnlinie und das Günztal in den Blick und bei einem Feldkreuz mit
Ruhebank biegen wir nach rechts in nördlicher Richtung in den Wald ab. Auf einem Waldweg
(Vorsicht Wurzeln) geht es über leicht hügeliges Gelände. Nach ca. 280 m ist der Waldrand
erreicht. Bahnlinie und Günztal kommen wieder in den Blick und wir laufen am Waldrand entlang und passieren eine Parkbank. Dann geht es erneut in den Wald, wo sich ein leichter Anstieg von ca. 20 m anschließt. Wir laufen durch den Mischwald, woran sich dann ein links abzweigendes, abschüssiges Teilstück von 50 m Länge anschließt. Am Bahngelände wird nach
rechts abgebogen und es geht auf einem grasigen Feldweg einen moderaten Anstieg von
ca. 140 m hinauf Richtung Sportgelände. Nach einer engen Rechtskurve gelangen wir auf
das Sportgelände, wo durch eine Aussparung im Zaun und in den Werbebanden das Spielfeld betreten wird. Hier geht es halblinks zur Wechselzone, welche sich zentral auf dem
Spielfeld im Bereich des Mittelkreises befindet.
Hinweis: Der letzte Läufer hält nach Durchquerung des Zaunes und der Werbebanden auf
dem Spielfeld auf das nahe gelegene Fußballtor zu und läuft von dort bis zur Eckfahne am
Hang. Von dort aus geht es nach links zum Ziel.

