“GemeinsamRun” in Richtung Rhein – Streckenbeschreibung
Schriftliche Streckenbeschreibung Strecke 1 „Run in Richtung Rhein“:
Start zwischen Europahalle und Europabad am Startbanner in Richtung Westen (Mount
Klotz). Gleich links und dann rechts auf den Karl-Wolf-Weg. Geradeaus, vorbei an den
beiden Seen. Kurz vor dem großen Spielplatz links hinunter Richtung Alb. An der Alb
entlang, am “Kühlen Krug” vorbei und unter der Brücke (B10) hindurch. Kurz vor der Einfahrt
zu den Tennisplätzen links über die blaue Brücke. Auf der anderen Seite rechts, an der Alb
entlang, unter der Vogesenbrücke hindurch (lange Unterführung mit sehenswerten Graffitis).
Nach dieser Unterführung, an der nächsten Brücke, wieder auf die andere Seite der Alb
wechseln. Weiter dem Flüsschen entlang, vorbei an der kleinen Kapelle und unter der
nächsten Brücke (Eckenerstraße) hindurch.
Achtung: Nach dieser Unterführung sofort rechts abbiegen, hinauf zur Eckenerstraße. Oben
scharf rechts (Haarnadelkurve), über die Brücke. Nach der Brücke gleich wieder rechts in
den Albring einbiegen. Um die Emmauskirche herum und vor der Linkskurve (Besselstraße)
gleich links in den kleinen Fußweg. Diesem folgen, über die Fußgängerbrücke
(Rheinhafenstraße), dann weiter geradeaus dem Gehweg folgen, vorbei am Penny-Markt
(rechte Seite) und an der Rheinstrandhalle (linke Seite), bis zur T-Kreuzung.
Achtung Weiche: Hier zweigt die Kurzstrecke (12 km) nach links ab!
Die Halbmarathonläufer biegen hingegen rechts ab und folgen dem Gehweg wieder bis zu
einer T-Kreuzung. Hier links bis zur Lindenallee, dann rechts abbiegen und dieser folgen bis
zur Kirschstraße. Links in diese einbiegen, bis zur T-kreuzung. Hier rechts in den
Hammweg. Auf der linken Gehwegseite laufen, bis etwa auf Höhe der Holländerstraße links,
in einer Haarnadelkurve, ein Fußweg hinunter ins Tiefgestade abzweigt. Unten sofort wieder
rechts. Dem Fußweg folgen bis er in den Fritschlachweg einmündet. Links über die kleine
Brücke, dann rechts in den Saumweg einbiegen. Diesem knapp 1 km folgen, vorbei an den
Saumseen bis zu einer T-Kreuzung. Hier rechts, bis zur Hermann-Schneider-Allee. Links
über die Altrheinbrücke. An der nächsten Möglichkeit wieder links in einen Fußweg
einbiegen. Diesem etwa 2 km folgen, am Ententeich und später an einem Altrheinarm
entlang. Am Ende des Weges links in die Herrmann-Schneider-Allee einbiegen, vorbei am
Naturfreundehaus auf den Altrheinarm zu. In einer Rechtskurve weiter, entlang der KanuBootshäuser (rechte Seite). An der T-Kreuzung links über die Brücke. Weiter geradeaus auf
dem Hochwasserdamm. Nach 500 m links abbiegen hinunter in den Wald. Geradeaus, den
Federbach überqueren und weiter bis zu einer markanten Kreuzung mit zwei Bänken und
einer Holzhütte. Hier links dem Weg folgen, an einer Verzweigung wieder links halten, dann
geradeaus bis zum Waldrand. Jetzt rechts abbiegen und dem Weg (Im Jagdgrund) folgen.
An der nächsten Möglichkeit rechts, über eine Brücke, weiter bis zu einer Kreuzung mit
einem steilen Aufstieg.
Achtung: Hier nicht hinauf, sondern rechts und gleich wieder links hinauf. Oben rechts in
die Straße “Bäumlesäcker” einbiegen. Dieser in einer Linkskurve folgen (rechter Gehweg!),
entlang der Straßenbahnlinie. Rechts in den Fußweg zur Haltestelle. Auf der linken Seite
entlang bis zum Übergang. Hier rechts, die Schienen und die Straße überqueren. Dann
links auf dem Gehweg bis zur nächsten Möglichkeit rechts. Hier rechts abbiegen, dann
immer geradeaus, vorbei an der Kirche St. Barbara, über die Fußgängerbrücke weiter dem
Weg folgen bis zur T-Kreuzung am Waldrand. Jetzt rechts und dann geradeaus, wieder bis
zu einer T-Kreuzung. Links in den Wald hinein. Dem Weg folgen, bis zum Waldrand am

Segelfluggelände. Nun links dem Weg weiter folgen, bis rechts ein schmalerer Wiesenweg
abzweigt. In diesen einbiegen und weiter bis zur Einmündung in den Kapellenweg. Links
abbiegen. Dem Weg bis zum Waldrand vor Oberreut folgen. Hier geradeaus, am Rondell
rechts abbiegen, dem Weg folgen, vorbei an zwei kleinen Spielplätzen bis zu einer
Verzweigung. Jetzt in den linken Weg abbiegen, dann wieder links in den Ährenweg. Am
Kreisel geradeaus in die Wörishoffer Straße (rechte Gehwegseite!). Geradeaus bis zur
Wilhelm-Leuschner-Straße. Diese überqueren, dann links und gleich wieder rechts in die
Bernhard-Lichtenberg-Straße. Dieser folgen bis zur Linkskurve. Hier rechts in den Fußweg
abbiegen. Geradeaus bis zum Grünstreifen. Diesen überqueren und dann rechts abbiegen,
dem Grünstreifen folgen bis zu dessen Ende. Hier rechts abbiegen und gleich wieder rechts,
über die Fußgängerbrücke. Nach dieser rechts, erst unter der Bahnlinie hindurch, dann über
die Straßenbahnbrücke auf die Europahalle zu laufen. Am Ende der Brücke rechts und dann
gleich wieder links Richtung Europabad und dem Ziel.

Bildliche Streckenbeschreibung Strecke 1 „Run in Richtung Rhein“
Start hinter der Europahalle - Vorplatz Europabad

Die ersten Kilometer gehen durch die Günther-Klotz-Anlage

Kilometer 3,5 - Das Ende der Günther-Klotz-Anlage nähert sich

Kreuzung Eckenerstraße - Weiter in den Albring

Vier Kilometer sind bereits geschafft

Achtung Weiche - Halbmarathon nach rechts, 12 KM nach links

Durch das Wohngebiet in Richtung Saumseen

Kilometer 6 ist nun erreicht

Vorbei an den Saumseen

Weiter geht es im Naturschutzgebiet Fritschlach

Kilometer 9 ist geschafft - Der Rhein ist erreicht

Nach einem kurzen Stück auf dem Rheindamm biegen wir in den Auwald

12 Kilometer sind nun geschafft - Weiter geht es durch die schöne Natur

Kilometer 14 - Die letzten Meter im Wald

Zurück in der Zivilisation - Wichtig stets StVO beachten

Wir nähern uns der Heidenstückersiedlung

Bei ca. Kilometer 15 geht es wieder in den Wald

Oberreut ist erreicht - Noch drei Kilometer bis zum Ziel

Weiter geht es durch Oberreut

Kilometer 19

Nur noch über die lange Bahnbrücke - Das Ziel ist schon sichtbar

