MANNHEIM

Durch den Waldpark
zum Rhein
Vom Hotel aus laufen Sie links und biegen nach etwa
20 m die nächste Möglichkeit gleich wieder links ab.
Sie halten sich rechts und biegen dann in den schmalen
Rindenmulch-Weg ab. Diesen Weg laufen Sie einfach
immer weiter geradeaus bis zu einer T-Kreuzung.
Dort biegen Sie links ab (um den Spielplatz herum) und
dann wieder rechts weiter entlang den RindenmulchWeg. Diesem Weg folgen Sie bis zum Ende und erreichen
nun den Badesee „Stollenwörthweiher“.
Mit dem See zu Ihrer linken Seite laufen Sie geradeaus
bis zur nächsten Weggabelung, an der Sie sich dann
rechts halten. Den breiten Kieselweg laufen Sie immer
weiter und erreichen nun am Ende einen Tennisclub.
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Laufregion
Das BEST WESTERN PREMIER Steubenhof
Hotel liegt im Süden von Mannheim im
Wohngebiet Niederfeld. Das dahinter
liegende Wohngebiet ist durch seinen verkehrsberuhigten Bereich und der nahen
Lage zum Stadtwald „Waldpark“ und Rhein
ein bevorzugtes Wohngebiet und bietet eine
schöne Laufstrecke.

Länge

Dort biegen Sie links ab und gleich wieder rechts vorbei
an der Speisegaststätte „Lindenhof MFC 08“ in Richtung
Rheindamm.

Rund 7 km beliebig zu verkürzen oder zu
verlängern aufgrund der vielen Wege im
Wald

Oben auf dem Damm angekommen halten Sie sich
rechts und nehmen dann den ersten asphaltierten Weg
links nach unten in den Wald. Diesem breiten Weg folgen
Sie über die Kreuzung hinweg geradeaus bis zum Ende
bzw. Beginn des Fußweges an der nächsten größeren
Kreuzung.

Beleuchtet

Weiter entlang geht es auf Erdboden, den Rhein zu Ihrer
linken Seite, rechts die Wiese. Nach etwa 1,5 km geradeaus stoßen Sie auf einen Parkplatz und rechts steht das
Denkmal der Großherzogin Stéphanie de Beauharnais.

Wechsel zwischen Asphalt, Rindenmulch,
Kieselboden und Naturboden

An diesem Punkt geht es nun auf den Rückweg. Sie
laufen einen Rechtsbogen und ein Stück an der Straße
zurück. Weiter geht es geradeaus unterhalb des Rheindammes auf einem asphaltierten, breiten Weg.
Die zweite Möglichkeit links schräg hoch auf den Damm.
Auf dem Rheindamm entlang und immer weiter geradeaus bis Sie zurück zum Ausgangspunkt kommen.
An dieser Stelle geht es links den Damm wieder hinab
und dann wie auf dem Hinweg zurück in Richtung Hotel.

Nein

Steigungen
Keine

Untergrund
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