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Etappe 5: Lauf nach Diepersdorf 
Startzeit: 11:15 Uhr 
 
 
Gesamtlänge: ca. 8 Kilometer 

Start: 91207 Lauf, Röthenbacher Str. 61  
 Sportgelände des TSV Lauf 1902 e.V.  

Ziel:  91227 Leinburg/Diepersdorf, Am Sportplatz 1  
 Sportgelände der SpVgg Diepersdorf 1937 e.V.  

Parkmöglichkeiten : Parkplatz des TSV Lauf und Umgebung 

Sanitäreinrichtungen: Am Start: Toiletten und Duschen 
 Am Ziel: Toiletten und Duschen 

Streckenbeschreibung: 

• Wir starten auf dem Sportgelände des TSV Lauf und folgen dem geteerten Weg leicht 
bergauf bis zur Abzweigung. 

• Nach dem Anstieg zweigen wir im spitzen Winkel rechts ab und folgen der Salzburger 
Straße, auf der wir uns anschließend links halten. 

• Diese Straße führt links leicht bergab in eine Sackgasse. 

• Unten, vor den Garagen, biegen wir links ab. Nach der Brücke folgen wir dem schma-
len Fußweg bergauf. 

• Am Ende des Anstiegs zweigen wir halbrechts ab auf den breiten geschotterten     
Fuß- und Radweg in Richtung Röthenbach. 

• Im Wald, nach der kleinen Brücke, halten wir uns beim kurzen Anstieg links und folgen 
weiter dem Weg mit der Markierung „Blauer Punkt“ und „Roter Kreis“ in Richtung 
Röthenbach/Seespitze. 

• Am Ortsrand von Röthenbach geht es nach links im 90-Grad-Winkel zur Bahn-
unterführung. 

• Nach der Bahnunterführung laufen wir geradeaus auf dem breiten Forstweg weiter. 

• Dem breiten Forstweg folgen wir für ca. 1200 m bis zur Kreisstraße LAU 19  Röthen-
bach – Himmelgarten. 

• Auf der gegenüber liegenden Straßenseite biegen wir nach links ab, überqueren die 
Autobahn und zweigen  anschließend  nach rechts in den geschotterten Forstweg ab. 

• Diesem breiten Forstweg folgen wir für ca. 750 m bis zum Abzweig Richtung  Diepers-
dorf. Dort finden wir die Beschilderung nach Diepersdorf und biegen hier nach links ab. 
Dieser Weg ist ebenfalls ein breiter, geschotterter Forstweg.      
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• Nach ca. 800 m am Ortsrand von Renzenhof überqueren wir die Staatsstraße. Es geht 
geradeaus weiter in die Sackstraße auf der gegenüberliegenden Straßenseite. 

• Dieser geteerten Straße folgen wir weiter. Nach ca. 150 m geht es  geradeaus in den 
Wald, hier verlassen wir die Teerstraße. Der geschotterte Forstweg führt uns nach 
knapp einem Kilometer zur Kreisstraße LAU 15  Schwaig – Diepersdorf. 

• Die Kreisstraße LAU 15 überqueren wir geradeaus in den breiten Forstweg. Diesem 
Weg folgen wir für ca. 700 m. 

• Unmittelbar vor einer Pferdekoppel geht es nach rechts im 90-Grad-Winkel auf dem 
Forstweg weiter. 

• Der Weg stößt nach ca. 600 m auf eine T-Kreuzung,  hier biegen  wir nach links ab in 
Richtung Diepersdorf. 

• Der Weg führt uns vorbei an der Diepersdorfer Kläranlage ins Industriegebiet. 

• Wir folgen der geteerten Straße durchs Gewerbegebiet, passieren rechterhand die   
Fa. Cito und linkerhand die Fa. Möderer sowie die Bolta Werke. 

• An der nächsten T-Kreuzung biegen wir nach rechts ab in die Industriestraße und fol-
gen dieser anschließend nach links. 

• Ca. 200 m weiter laufen wir geradeaus in die Kitzengasse. 

• Nach weiteren 200 m biegen wir bei einem Strommasten rechts ab in einen Feldweg 
und gelangen so direkt zum Sportgelände der SpVgg Diepersdorf. 
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Etappe 5: Lauf nach Diepersdorf über 8,1 Kilometer 
 

 
 

 


