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Etappe 6: Unterferrieden nach Lindelburg 
Startzeit: 12:00 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 4,0 Kilometer 

Start: 90559 Burgthann, Jahnstr. 15, 
Sportgelände des SV Unterferrieden 

 

Ziel: 90592 Schwarzenbruck, Schulstr. 14, 
Gelände des Kindergartens Lindelburg  

Parkmöglichkeiten: Sportplatz, Ortsgebiet 

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

Streckenbeschreibung: 
 

 Wir starten auf dem Sportgelände des „SV Unterferrieden“ in Richtung Ortsmitte.  

 Im Ort biegen wir an der ersten Abzweigung rechts ab und folgen dem rosa           

„Nordic-Walking“ Symbol sowie der Markierung schwarze 3 auf gelbem Grund.  

 Wir laufen auf dieser Straße weiter, überqueren die „Lindelburger Straße“ und münden 

gegenüber in den schmalen Fußweg in Richtung „Bäckergasse“. 

 Anschließend biegen wir rechts ab auf die „Pyrbaumer Straße“ in Richtung „Pyrbaum“.  

 Bei der Bushaltestelle vor dem Ortsausgang halten wir uns rechts und folgen dem 

geschotterten Weg.  

 An der nächsten Kreuzung, an der mehrere Gerätehallen stehen, biegen wir scharf nach 

rechts ab und folgen der Markierung schwarze 6 auf gelbem Grund in Richtung 

Wasserturm.  

 Bei der T-Kreuzung kurz vor dem Wald biegen wir links ab.  

 Am Waldrand folgen wir dem geschotterten Weg rechts.  

 An der nächsten Kreuzung halten wir uns nochmals rechts und laufen auf dem breiten, 

geschotterten Weg mit der Markierung blauer Punkt weiter.  

 Beim nächsten Abzweig geht es links ab, wir folgen weiterhin dem blauen Punkt bis 

nach „Lindelburg“. 

 In „Lindelburg“ geht es auf der geteerten Straße in den Ort (Markierung blauer Punkt). 

 Wir bleiben weiterhin auf  der Straße „Im Oberdorf“ und biegen erst  an der T-Kreuzung 

am Ende dieser Straße links ab. Wir laufen in Richtung „Oberhembach“. Diese Straße 

geht  im weiteren Verlauf in die „Schulstraße“ über.  

 Dort sieht man schon das große Gebäude des „Lindelburger“ Kindergarten. 
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