Der SK Schwanstetten lädt ein zur
FAMILIENRADTOUR am 27.Mai 2017
Beginn und Ende unserer Radtour ist vor
unserem Schachklub. Start ist um 10:30Uhr.

Steinbrüchlein bis zum Faber Castell Wildpark
beträgt knapp 16km.

Wir fahren überwiegend auf Wald- oder
Radwegen, so dass die Radtour auch für unsere
„Kleinen“ gut geeignet ist. Einzig zwei kurze
Stücke von Wendelstein durch Sorg und von
Sperberslohe bis zum Faber Castell Wildpark
müssen wir auf einer Straße befahren. Die
Gesamt-km Zahl ist mit 35 km für jeden gut zu
bezwingen.
Wir fahren zuerst Richtung Leerstetten und
nehmen dort einem Waldweg in Richtung
Wendelstein. Queren danach Sorg und den
alten Kanal und steuern den Biergarten am
Steinbrüchlein mit dem nahen gelegenen
Waldspielplatz an. Dort können wir eine erste
Rast einlegen.

Kletterwald Straßmühle

Wildparkgehege Faber Castell

Zurück geht es wiederum über Waldwege. Wir
queren Furth und fahren von dort auf der
Strasse zurück zum Schachklub. Die Strecke
Straßmühle zurück zum Schachklub betragt ca.
9 km.

Biergarten Steinbrüchlein

Die Strecke vom Schachklub
Steinbrüchlein beträgt ca. 10 km.

bis

zum

Nach einer kurzen Stärkung fahren wir auf
Waldwegen Richtung Wendelstein weiter. Wir
queren das Zollhaus und nehmen ab dort den
Radweg, der uns bis nach Sperberslohe bringt.
Die Strecke von Sperberslohe bis zu unserem
zweiten Halt, dem Faber Castell Wildpark mit
angeschlossenem Hochseilgarten müssen wir
auf der Allersberger Strasse zurücklegen. Dort
können wir eine längere Rast einlegen.
Während die Jugend den Hochseilgarten
ausprobieren kann, können sich die Älteren im
Biergarten erholen. Die Strecke vom

Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1015km/h benötigen wir für die Gesamtstrecke
ca. 2-3,5h Stunden. Je nach Wetterlage oder
körperlicher Kondition kann die Strecke
verkürzt werden. Wir können z.B. auch direkt
vom Schachklub zur Straßmühle und zurück
radeln (20km).
Da wir aber alle 10km eine Rast einlegen, sollte
die Strecke für alle zu bewältigen sein.
Damit wir vorab einen Überblick über die
Teilnehmer gewinnen können, gebt bitte Frank
Manthey vorab Bescheid, ob Ihr mitfahrt.

