
8. Etappe: Günthersbühl nach Simonshofen 
Start um 13:50 Uhr 

Zuletzt aktualisiert: 26.03.2010 
 

 
Gesamtlänge:  ca. 6,7 Kilometer 
Startplatz:   91207 Lauf-Günthersbühl, Gartenäckerweg, Alte Schule 
Ziel:    91207 Lauf Hopfenstraße Sportplatz SV Simonshofen 
Startrichtung:  Gartenäckerweg in nördlicher Richtung 
Parkmöglichkeiten: In Günthersbühl sehr begrenzte Parkmöglichkeiten, 

deshalb bitte im erweiterten Umkreis parken und längere 
Wegstrecke einplanen 

Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten in der alten Schule 
Am Ziel:   Toiletten und Duschen im Sportheim 
des SV Simonshofen 

 
 
Streckenbeschreibung: 
 

a.) Auf dem „Gartenäckerweg“  in nördlicher Richtung für ca. 300 m bis zur 
„Günthersbühler Hauptstraße“ laufen, dort nach rechts. 

b.) Wir laufen auf der „Günthersbühler Hauptstraße“ weiter, bis die 
Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Lauf abzweigt. 

c.) Nun nach links in Richtung Lauf weiter (gefährliche Engstelle). 
d.) Am Ortsende von Günthersbühl auf den Rad- und Fußweg. 
e.) Nach ca. 650 m links ab nach Nuschelberg. 
f.) Nach ca. 1 Kilometer kommen wir nach Nuschelberg. 
g.) Wir laufen auf dieser Straße durch Nuschelberg (nicht abzweigen). 
h.) Ca. 500 m hinter Nuschelberg, an einer Waldlichtung, biegen wir nach rechts 

auf einen Forstweg ab. 
i.) Diesem gut ausgebauten Forstweg folgen wir bis nach Veldershof. 
j.) In Veldershof  an einer T-Kreuzung links halten und zur Staatsstraße (St 2240) 

laufen. 
k.) Die Staatsstraße überqueren und sofort nach links auf den Radweg. 
l.) Bereits nach 120 m rechts ab auf den Schotterweg und abwärts weiter. 
m.) Auf dem sich nun anschließenden Feldweg für ca. 1 Kilometer weiter bis    

nach Simonshofen. 
n.) Dort stoßen wir auf den „Veldershofer Weg“ und folgen diesem in den Ort. 
o.) Nach ca. 550 m an einer Kreuzung links in die „Sandgasse“, jetzt bergauf   

und anschließend abwärts bis zur Kreisstraße. 
p.) Die Kreisstraße halblinks überqueren und dann bergab in den „Heideweg“. 
q.) Bereits nach ca. 80 m, rechts ab, in den „Höllweiherweg“. 
r.) Nun weiter, bis zur „Hopfenstraße“.  
s.) An der „Hopfenstraße“ nach links bis zum Sportgelände des SV Simonshofen. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


