Streckenbeschreibung Landkreislauf 2019
Nordic-Walking Strecke ca. 6,2 km
Der Start der Nordic-Walking Strecke befindet sich ebenfalls oberhalb des Sportgeländes auf
der Bechlerstraße. Von dort laufen wir ca. 270 m in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung
Hans-Kudlich-Str./Im Erzbühl. Hier biegen wir links in die etwas abschüssige Straße „Im Erzbühl“ und folgen dieser durch zwei Kurven, bis wir auf die Bahnstraße treffen. Der Weg führt
von dort zur Bahnhaltestelle Hochwang der Mittelschwabenbahn. Wir überqueren die Gleise
und halten uns dann rechts. Die Günzbrücke wird erreicht. Wir überqueren die Günz und
wandern geradeaus auf dem sogenannten „Heuweg“ in westlicher Richtung. Wir passieren
eine Feldscheune auf der linken Seite. Es geht weiter geradeaus, bis nach gut 330 m der
Rand eines Mischwäldchens erreicht ist. Es geht in das Wäldchen hinein bis wir eine Fischzucht auf der rechten Seite des Weges erreichen. Danach wendet sich der „Heuweg“ nach
links in südliche Richtung. Die Strecke erreicht nach ca. 220 m eine scharfe Rechtskurve und
steigt dann leicht an. Wir folgen ca, 15 m nach der Kurve dem Abzweig nach links in südlicher Richtung und verlassen den „Heuweg“. Nach etwa 70 m wendet sich der Weg erneut
nach links und nach weiteren 250 m geht es wieder nach rechts in Richtung Süden. Jetzt
walken wir für etwa 550 m an einem Biotop entlang, an dessen südlichem Ende wieder
rechts nach Westen abgebogen wird. Der Weg führt uns jetzt der Ortschaft Oxenbronn entgegen. Deutlich vor der bereits gut erkennbaren Bebauung wenden wir uns aber wieder nach
links nach Süden und wandern gut 520 m weit unterhalb von Oxenbronn vorbei, bis wir erneut an eine Feldwegkreuzung kommen. Hier wenden wir uns von Oxenbronn nach links ab
und walken für ca. 480 m der Günz entgegen. Wir passieren dabei eine weitere Feldwegkreuzung und eine Scheune zur Rechten. Es geht weiter geradeaus Richtung Osten. Deutlich vor der Günz, an der nächsten Feldwegkreuzung, wird wieder links in Richtung Norden
abgebogen. Bis zur nächsten Kreuzung sind ca 650 m zurückzulegen. Hier wenden wir uns
wieder nach rechts und erreichen danach die Günz. Dort biegen wir rechts ab und gelangen
an den Günzsteg, der uns an das östliche Ufer bringt. Jetzt wendet sich die Strecke wieder
nach rechts dem Ortsrand von Ichenhausen entgegen. Nach etwa 60 m biegen wir nach
links und halten auf die Mittelschwabenbahn zu. Wir erreichen das Bahngleis und der Weg
wendet sich erneut nach rechts der Bahnlinie entlang. Es wird ein Bahnübergang erreicht,
den wir überqueren. Über einen „Trampelpfad“ auf einer Wiese geht es einen kleinen Absatz
hinauf. Wir befinden uns vor einem Feldkreuz mit Ruhebank und biegen nach links 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. Jetzt halten wir
auf dem Spielfeld auf das nahe gelegene Fußballtor zu und laufen von dort bis zur Eckfahne
am Hang. Von dort aus geht es nach links zum Ziel.
Hinweis: Die Nordic-Walking Strecke wird voraussichtlich erst am 06.07.2019 ausgeschildert
sein.

