Blatt 3

PW Praforst und rund um Marbach
Start ist am Parkplatz vor dem Restaurant oder dem Golfclub.
Wir gehen bergab, am See vorbei Richtung Campingplatz. Vor dem Eingang biegen wir rechts ab, lassen links die Stellplätze für
Wohnmobile liegen und gehen der blau/weissen Markierung 10 nach. Streckenplan bitte unbedingt beachten! Vereinzelt sind
die bekannten DVV Aufkleber als Markierung.
Nach ca. 1 km macht der Weg einen Linksbogen und nach weiteren 450m einen Rechtsbogen.
Bei km 1,8 km sehen wir einen Wasserbehälter auf der linken Seite, nach weiteren 100m folgt der nächste Linksbogen. Ab jetzt
geht es lang gezogen langsam bergauf.
Bei KM 4,0 ist die Streckenteilung. Die 7er Strecke biegt nach links ab, nach ca. 1 km immer gerade aus und leicht bergab gehen
(SK – kurz vor dem Campingplatz). Hier sind nur vereinzelt DVV Markierungen. Nach den ca. 1 km biegen wir links ab und sind
wieder mit den anderen Strecken zusammen auf der Markierung 10
12+18 km Strecke geht geradeaus bei der Streckenteilung Markierung 10 : SK1) Nach 4,3 km steht ein Holzschild auf der rechten
Seite, bitte den Namen darauf auf die Startkarte ins erste Kontrollfeld notieren.
Nach 5,5 km kommen wir auf einen geteerten Weg, kurze Zeit danach haben wir einen schönen Blick auf Marbach und die Berge
der Rhön. Bitte auf SK – Schild achten an dieser Stelle!
Im Ort angekommen, die nächste Streckenteilung. Die 12 km Strecke biegt links ab und geht ca. 300m leicht bergauf und biegt
dann wieder links auf die Markierung 10 Richtung Sportplatz.
Die 18 km Strecke geht bei der Streckenteilung geradeaus. Wir stoßen auf eine ehemalige Tankstelle. Links davon gehen wir den
Oberfelder Weg weiter bergab, an einem Edeka vorbei. Danach biegen wir links ab in die Bachstraße bis wir in die Bahnhofstraße
kommen. Diese gehen wir bergauf, überqueren vorsichtig die Hauptstraße und gehen dahinter wieder leicht bergab Richtung
Zellmühle. Hier haben wir 8 km erwandert, SK) Welche Sprudel ‐ Firma steht mit auf dem Schild vor der Zellmühle?
Wir folgen jetzt der Beschilderung blaue 9 oder blaue 5 und Haunetalradweg, der See liegt links von uns.
Nach ca. 1 km überqueren wir eine kleine Brücke und biegen links ab. An dieser Stelle steht links eine Informationstafel SK
darauf an einem Bild) Wann wurde die Flachwasserfläche aufgenommen. Nach einem weiteren guten Kilometer teilen sich die
Wege Nr 9 und Nr. 5, wir folgen ab hier der Nr.5 bis an den See herunter. Vor uns liegt die Talsperre auf die wir zugehen.
Oberhalb dieser Talsperre biegen wir links ab und gehen auf ein Gebäude zu. Vor dem Gebäude gehen wir zweimal rechts, dann
einen Berg hinab um dann durch eine Unterführung hindurchzugehen. Wir folgen dem Weg bis wir an eine Straße kommen.
Dieser folgen wir nach rechts und gehen durch einen ampelbetriebenen Tunnel bis rechts eine Straße abbiegt. Diese auch mit
der blauen Nr. 9 beschildert folgen wir, bis wir wieder auf die Hauptstraße kommen. Wir überqueren die Hauptstraße, biegen
gleich dahinter in den Steinweg links ab und nach nur 100 Metern wieder rechts ab in den Mühlbergweg, der auch bergauf zum
Sportplatz (SK‐ Schild beachten) führt. Am Ortsende, ein 30 km‐Verkehrsschild, finden wir unsere Markierung Nr. 10 wieder, der
wir nun 4 km folgen, bis wir am Ende erst über den Golfplatz (SK‐ auf gelben Schildern steht Next ???.) und dann links abbiegend
in den Campingplatz kommen. Am Hauptgebäude biegen wir rechts ab und gehen immer geradeaus bis wir wieder an unseren
Parkplatz kommen.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Streckenführung gefallen hat. Sollten Sie Anmerkungen zu Streckenverlauf, Streckenbeschreibung
und Streckenplan haben, so wenden Sie sich bitte an uns und nicht an die Startkarten und Stempelstelle. Wir sind für jeden
Hinweis und Anregungen dankbar.
www.fulda‐marsch.de über uns erfahren Sie auch mehr über facebook. Volkssportfreunde Fulda 1986 e.V.

