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Etappe 5: Oberferrieden nach Unterferrieden 
Startzeit: 10:45 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 7,3 Kilometer 

Start: 90559 Burgthann, Am Espen 13a, 
Sportgelände des FSV Oberferrieden 1949 e.V. 
 

Ziel:  90559 Burgthann, Jahnstraße 15, 
Sportgelände des SV Unterferrieden  

  
Parkmöglichkeiten : Sportplatz, Ortsgebiet 

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

 

Streckenbeschreibung: 
 

• Wir verlassen das Sportgelände und zweigen am Parkplatz  in einer Spitzkehre nach 
rechts direkt in den Wald ab. Dort folgen wir dem Weg in Richtung Süden, weg  von der 
Ortschaft.   

• Unmittelbar vor einer Lichtung geht es an der Weggabelung nach links. 
• Nach ca. 100 m laufen wir  auf dem etwas besseren Waldweg geradeaus weiter. 
• An der folgenden Gabelung halten wir uns rechts. 
• Kurz danach zweigen wir links ab. Jetzt folgen wir dem geradeaus verlaufenden 

Waldweg für ca. 800 m in südlicher Richtung.  
• An der nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab. Hier steht ein blaues Hinweisschild 

„Wasserschutzgebiet“. Dieser Weg verläuft  außerhalb des Waldes als Teerstraße. 
• An der ersten Abzweigung nach ca. 1.300 m geht es bei einer Baumgruppe nach links. 
• Wir folgen dem geteerten Weg, der im Wald in einen geschotterten Waldweg übergeht.  
• Bei einer größeren Kreuzung halten wir uns rechts und folgen weiterhin dem Hauptweg. 

Dieser Weg ist mit der Markierung grüner Punkt  und rot-schwarzen „Nordic Walking“  
Symbolen gekennzeichnet.  

• Nach ca. 800 m zweigen wir rechts auf den Fuß- und Fahrradweg ab. Hier stehen 
ockerfarbene Garagen. 

• An der folgenden Kreuzung laufen wir nach links bis zur Gemeindeverbindungsstraße. 
• Dort geht es rechts ab in Richtung „Unterferrieden“. 
• Bereits nach ca. 100 m biegen wir links auf einen geschotterten Weg ab.  
• Bei der nächsten Kreuzung, an der einige Gerätehallen stehen, folgen wir dem Weg 

geradeaus und orientieren uns an der Markierung 6 auf gelbem Grund .  
• Kurz vor dem Wald laufen wir an einer T-Kreuzung rechts ab in Richtung Wasserturm.  
• Nach knapp 600 m biegen wir an der Ortsverbindungsstraße scharf links ab  und folgen 

dem geteerten Fuß- und Fahrradweg in den Wald. 
• Ca. 150 m nach dem Beginn des Waldes zweigen wir rechts ab in einen Forstweg.  
• Am Ende des Waldstückes geht es wieder rechts ab.  
• Wir folgen diesem Weg bergauf und halten uns nochmals rechts.  
• Unmittelbar danach  erreichen wir das Sportgelände des „SV Unterferrieden“. 
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