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Etappe 3: Rasch nach Ezelsdorf 
Startzeit: 8:20 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 8,5 Kilometer 

Start: 90518 Altdorf/Rasch, Schleifmühlstraße 4                           
Sportgelände des SV Rasch  

 

Ziel:  90559 Burgthann, Bucher Straße 
Sportgelände des FC Ezelsdorf  

  
Parkmöglichkeiten : Sportplatz, Ortsgebiet 

Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten, Duschen 
 Am Ziel: Toiletten, Duschen 

 

Streckenbeschreibung: 

 
• Wir verlassen das Sportgelände des „SV Rasch“ in südlicher Richtung, laufen an der 

Firma „Auto-Jäger“ vorbei und biegen an der T-Kreuzung links ab.  
• Am zweiten Abzweig biegen wir rechts ab in den „Hofbachweg“. Diesem folgen wir 

geradeaus auf dem später geschotterten Weg aus dem Ort hinaus.  
• Am Waldrand folgen wir dem Hauptweg nach rechts weiter.   
• Diesen Weg laufen wir bergauf weiter und biegen am „König-Ludwig-Kanal“ rechts ab.  
• Nach ca. 850 m überqueren wir die geteerte Straße schräg links zur „Lände Rasch“.     

Wir laufen weiterhin am  „Alten Kanal“ entlang.  
• Am „Dörlbacher Einschnitt“ überqueren wir die Ortsverbindungsstraße in Höhe „Kaserne“ 

und folgen dem „Kanal“ noch für ca. 1.100 m.  
• An der nächsten Brücke verlassen wir den „Ludwigs-Kanal“ und überqueren die Brücke 

links in südlicher Richtung. Wir folgen dann dem Wiesenweg geradeaus. 
• Nach knapp 300 m biegen wir 90 Grad links ab. 
• Ca. 150 m weiter zweigen wir rechts ab in Richtung Ortsverbindungsstraße. 
• Dieser geteerten Straße folgen wir nach rechts in Richtung „Peunting“.  
• In der Ortsmitte von „Peunting“ biegen wir links ab und folgen der Markierung rotes 

Kreuz (Verkehrsschild Sackgasse).  
• Am Ortsende von „Peunting“ halten wir uns rechts, laufen auf dem Feldweg weiter und 

orientieren uns noch immer an der Markierung rotes Kreuz .  
• Diesem Weg folgen wir durch ein kleines Waldstück, halten uns dort rechts und laufen 

weiterhin bergauf.  
• Wir erreichen dann die Ortschaft „Osterhof“, an der wir rechts vorbei laufen. 
• Am Ortsrand von „Osterhof“ biegen wir links ab und folgen für gut 1400 m der 

Ortsverbindungsstraße bis nach „Ezelsdorf“.  
• In „Ezelsdorf“ laufen wir am ersten geteerten Abzweig nach links in die Straße   

„Zur Schwärz“.  
• Am Ende der geteerten Straße geht es geradeaus über einen Schotterweg  direkt zum 

Sportplatz des „FC Ezelsdorf“. 
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