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Tour Nr.
Länge:

8,0 – 11,0

Km

WaRaJo - Zeiten
Zeit > Wandern
Zeit > Rad-Wandern
Zeit > Joggen
Geeignet für:
Wandern
Walken
Mountainbikes
Tourenrad
Kinderwagen

Minuten
90
25
60

Ihre Werte

Anfahrt zum
Ausgangspunkt

x
x
x
x
x

Letzte Änderung : 27.05.2007

Zum Warndtweiher >> hin 4,0 km Ä undÃzurück 4,0 km

Beschreibung :
Start:

Waldparkplatz am Ende der Kreuzwaldstraße

Wir biegen also auf der Straße RECHTS ab und folgen dem Saarland Rad Rundweg bis zum
Warndtweiher und auch wieder zurück. (Nach ca. 600 m biegen wir Rechts ab auf einem asphaltierten Waldweg).
Alternative1: > Man kann die Strecke anfangs ab dem Parkplatz auch “links herum“ gehen.
Wir folgen dazu dem, neben dem Parkplatz, beginnenden Waldweg ( gestrichelte Linie ) abwärts bis zur ersten
Kreuzung. Hier biegen wie LINKS ab und kommen nach ca. 1,35 km auf den oben beschreiben asphaltierten Waldweg,
dem wir dann Rechts folgen.
Alternative2: > Die Tour kann erweitert werden in dem man zusätzlich eine oder mehrere Runden um oder in Weihernähe geht.

Erste Runde = +0,9 km. Zweite Runde = +1,95 km. Dritte Runde = +3,0 km

Als Rückweg kann man bei gutem Wetter auch eine andere Route ( gestrichelt ) wählen.(+350m)
Dazu folgen wir ab dem Gasthaus zunächst dem Radweg Richtung Überherrn/ Berus. Nach gut einem km .biegt der Radweg
Rechts ab. Wir aber gehen weiterhin immer geradeaus und überschreiten dabei die Deutsch- Franz. Grenze. Der Weg endet an
einem Querweg dem wir LINKS folgen. Diese Wegstrecke ist mit dem Tourenrad oder einem Kinderwagen sehr schlecht zu
bewältigen ! ( Die Gemeinde Creuzwald, die sehr viel für ihr Bürger tut könnte hier leicht Abhilfe schaffen.)
Am asphaltierten Waldweg, wieder auf deutscher Seite, gehen wir RECHTS später wieder LINKS über die Verbindungsstraße
zum Parkplatz.

Rückfragen, Bestellungen usw. zu Wander- , Rad-, Joggerzeiten usw.

Rückmeldungen,

bitte an > heinz.loew@t-online.de < oder Tel.: 06802 -468

