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rechts an der Kirche vorbei
bergab Richtung „Kötterbachstraße“
weiter bergab links die „Kötterbachstraße“ herunter
nach ca. 200m haben Sie Ziel Nr. 1 erreicht

1) Hansebrunnen
(nach ca. 0,2km)

 rechts weiter die „Mühlenstraße“ entlang
 Richtung Alte Mühle
 am Ende der Straße die Alte Mühle rechts umfahren
hinter der Alten Mühle gabelt sich der Weg
 fahren Sie links auf dem gepflasterten Weg
 dem Weg weiter folgen bis zur Brücke
 vor dem Hintereingang der Kleingartenanlage Amsel
rechts
 weiter geradeaus am Mühlenstrang entlang bis zur Ruhr
 vor der Ruhr rechts über die Holzbrücke
 dann links dem Radweg der Ruhr entlang weiter folgen
 am Bootshaus vorbei
 über die Holzbrücke über den Überlaufgraben
 nach ca. 120m rechts auf den asphaltierten Weg
abbiegen
 die kleine Steigung hinauf, an Kläranlage und Babywald
vorbei
 am Ende des Fuß- und Radweges rechts abbiegen
 dem „Wandhofener Bruch“ bis zum Kreisverkehr folgen
 geradeaus über den Kreisverkehr in die „Hermann-vonWanthoff-Straße“
 Sie befinden sich nun in Wandhofen
 am Ende der „Hermann-von-Wanthoff-Straße“ links
 nach ca. 50m befindet sich Ziel Nr. 2 auf der rechten
Seite

2) Erinnerungsstein Wasserburg Wandhofen
(nach ca. 2,1km)














der „Wandhofener Straße“ weiter folgen
links in die 2. Straße („Strangstraße“) abbiegen
bergab bis zur Kreuzung „Hagener Straße“
Querungshilfe: Fußgängerampel
geradeaus in die „Untere Wülle“
an der Kreuzung weiter geradeaus („Zum Spielpark“)
am Ende links und der Straße weiter folgen
rechts halten
unter der Eisenbahnbrücke hindurch
die Steigung hinauf
am Ende der Steigung gleich rechts fahren
Sie haben Ziel Nr. 3 erreicht

3) Eisenbahnbrücke Wandhofen
(nach ca. 3,4km)

 überqueren Sie die Fußgänger- und Radfahrerbrücke
parallel zur Eisenbahnbrücke
 dem Radweg weiter folgen
 1. Möglichkeit rechts durch die Felder Richtung Ergste
 1. Möglichkeit links („Lindenufer“)
 dann rechts in den „Lindendamm“
 sofort wieder links in die Zufahrt der Radlerherberge
(Altes Pfarrhaus)
 rechts neben der Radlerherberge befindet sich Ziel Nr. 4

 aus der Zufahrt der Radlerherberge kommend biegen
Sie rechts ab
 dann sofort wieder rechts
 folgen Sie dem Weg zwischen den Feldern auf den
Bahndamm zu
 vor dem Bahndamm links
 nach 50m rechts unter der Flutbrücke her
 dem Radweg parallel zum Bahndamm weiter folgen
 nach einer Linkskurve folgen Sie dem Weg weiter
zwischen Feld und der „Letmather Straße“
 nach einer Rechtskurve führt der Weg bergauf
 biegen Sie VOR der „Letmather Straße“ links in den
Fußgänger- und Radfahrerweg ein
 überqueren Sie die Holzbrücke über den Elsebach
 biegen Sie links ab und fahren Sie rechts um das Werk
herum
 vor der Wasserschutzzone befindet sich der
geometrische Ortsmittelpunkt der Stadt Schwerte
 dem Weg zwischen Wasserschutzzone und Fabrikhallen
weiter folgen
 das kleine Wäldchen durchqueren
 am Reiterhof vorbei
 vor den Wasserwerken am Stop-Schild rechts
 unmittelbar vor der „Letmather Straße“ links auf den
Fußgänger- und Radfahrerweg einbiegen
 nach ca. 150m haben Sie Ziel Nr. 5 erreicht

5) Ruhrbrücke
(nach ca. 7,8km)

 überqueren Sie die Ruhr über die Fußgänger- und
Radfahrerbrücke
 nach der Brücke dem Weg unterhalb des
Fahrbahndammes weiter geradeaus folgen
 an der 2. Wegkreuzung fahren Sie rechts durch die
Unterführung unter der „Béthunestraße“ (B 236)
 dem Ruhrtalradweg durch die Felder weiter bis Gut
Ruhrfeld folgen
 unmittelbar vor Gut Ruhrfeld links fahren
 nach der Brücke über den Mühlenstrang fahren Sie
rechts
 die nächste Brücke NICHT überqueren, sondern weiter
geradeaus Richtung Gänsewinkel
 der unbefestigte Weg entlang des Mühlenstranges
beschreibt einen Linksbogen
 nun die kleine asphaltierte Steigung hinauf
 dann sofort links
 nach ca. 60m rechts ins Wohngebiet abbiegen
 am Ende der Straße „Im Gänsewinkel“ rechts in die
„Grünstraße“ abbiegen
 nach ca. 30m sehen Sie eine Verkehrsinsel
 Sie haben Ziel Nr. 6 erreicht

6) Erinnerungstafel Josef Spiegel
(nach ca. 10,2km)








4) Historischer Kirchhof Ergste
(nach ca. 4,8km)




der „Grünstraße“ weiter folgen
an der Schule vorbei
die „Grünstraße“ beschreibt einen leichten Linksbogen
an der Kreuzung „Am Sohlenkamp“/“Gotenstraße“ weiter
geradeaus
die Bahnunterführung durchqueren
nach der leichten Steigung die „Schützenstraße“
geradeaus überqueren und in die „Emil-RohrmannStraße“ fahren
Querungshilfe: Fußgängerampel
nach 100m rechts abbiegen („Am hohlen Wege“)

 dem Weg zwischen Sportplatz und Kleingartenanlage
folgen
 nachdem es leicht bergab geht, links abbiegen
 am Ende des Weges kommt wieder eine leichte
Steigung
 nach der Steigung endet der Fußgänger- und
Radfahrerweg an der „Lichtendorfer Straße“
 fahren Sie nun rechts
 nach ca. 120m wieder links
umfahren Sie den Gehrenbach Stausee
 am Ende der Runde erreichen Sie wieder die
„Lichtendorfer Straße“
 fahren Sie links
 am Ende des Spielplatzes biegen Sie rechts ab, an den
Durchfahrtssperren vorbei
 am Ende des Spielplatzes stoßen Sie auf die Straße
„Am Hohenstein“
 Sie folgen der sanft ansteigenden Straße
 in Höhe der Hausnummer 39 biegen Sie links in den
„Garbepfad“ ein
 dieser Straße bis zum Ende folgen
 am Ende biegen Sie links bergab in die Straße „Am
Quickspring“ ein
 nach Durchfahrung des Torbogens liegt Ziel Nr. 7 zu
ihrer Linken

7) Kreinberg-Siedlung
(nach ca. 14,0km)






























Sie folgen weiter bergab der Straße „Am Quickspring“
am Ende stoßen Sie auf die „Ostberger Straße“
biegen Sie rechts ab
Querungshilfe: Fußgängerampel
nach ca. 100m erreichen Sie den Grüntaler Teich
biegen Sie links ab
an der folgenden Gabelung links halten und durch die
Eisenbahnunterführung hindurch fahren
2. Möglichkeit rechts abbiegen und dem leicht
ansteigenden Heckenweg zwischen Bahn und
Kleingartenanlage folgen
ACHTUNG: Fußgängerweg! Räder bitte schieben!
am Ende des unbefestigten Weges links über die
Eisenbahnbrücke
gleich wieder rechts in die „Märkische Straße“ abbiegen
nach ca. 100m links in die „Kleine Märkische Straße“
diese beschreibt eine Rechtskurve
nach Haus Nr. 6 (bei den Garagen) links abbiegen bis
zum Fußgängertunnel
Bitte die Radrampe benutzen!
durch den kleinen Tunnel hindurch
rechts in die „Graf-Diederich-Straße“ abbiegen
am Ende macht die Straße eine Linkskurve
fahren Sie weiter geradeaus über den „Graf-Adolf-Platz“
ACHTUNG: Bitte vorsichtig die Kreuzung queren!
überqueren Sie die Kreuzung „Graf-Adolf-Straße“/
„Mülmkestraße“ geradeaus in die „Röntgenstraße“
biegen Sie rechts in die „Freiherr-vom-Stein-Straße“ ab
nach ca. 100m biegen Sie links in die „Bährensstraße“
durchqueren Sie die kleine Grünanlage (Béthunepark)
fahren Sie rechts zur Kreuzung „Béthunestraße“/
„Wittekindstraße“
überqueren Sie die Kreuzung geradeaus
Querungshilfe: Fußgängerampel
folgen Sie weiter der „Wittekindstraße“ am
Ruhrtalgymnasium vorbei

 biegen Sie rechts in die „Goethestraße“ ab
 folgen Sie der „Goethestraße“ vorbei an der St. Marien
Kirche und dem katholischen Krankenhaus
 unmittelbar nach dem Krankenhaus biegen Sie rechts in
die „Schillerstraße“
 nach ca. 100m biegen Sie links ab
 am Ende der „Schillerstraße“ queren Sie die „Kuhstraße“
 fahren Sie über den Hof zwischen den Häusern
geradeaus
 Sie haben Ziel Nr. 8 erreicht

8) Rathaus
(nach ca. 16,5km)

 fahren Sie links die „Rathausstraße“ entlang
 an der 1. Kreuzung biegen Sie rechts in die
„Hastingsallee“
 nach ca. 60m biegen Sie links ab
 durchqueren Sie die kleine Grünanlage (Pjatigorskpark)
 fahren Sie geradeaus in die „Poststraße“
 überqueren Sie den „Senningsweg“
 am Ende der „Poststraße“ treffen Sie auf die
„Bahnhofstraße“
 biegen Sie rechts ab
 an der Kreuzung „Bahnhofstraße“/„Karl-GerhardsStraße“ fahren Sie geradeaus
 Querungshilfe: Fußgängerampel
 vor der Eisenbahnunterführung biegen Sie links auf den
Bahnhofsvorplatz ab
 Sie haben Ziel Nr. 9 erreicht

9) Bahnhof
(nach ca. 17,1km)

 fahren Sie am Busbahnhof vorbei Richtung REWE in die
„Beckestraße“
 Querungshilfe: Fußgängerampel
 nach dem Spielplatz („Gasstraße“) biegen Sie links in
den Stadtpark ein
 durchqueren Sie den Stadtpark bis zur „Bahnhofstraße“
 am Ende des Stadtparks befindet sich ein Gedenkstein
 Sie haben Ziel Nr. 10 erreicht

10) Stadtpark
(nach ca. 17,6km)






biegen Sie rechts in die „Bahnhofstraße“ ein
nach ca. 150m biegen Sie vor dem Postplatz links ab
Querungshilfe: Fußgängerampel
Sie haben Ziel Nr. 11 erreicht

11) Postplatz
(nach ca. 17,8km)

 überqueren Sie den Postplatz Richtung Innenstadt
 vor der Fußgängerzone biegen Sie links in den
„Nordwall“ ein
 2. Möglichkeit rechts abbiegen („Kampstraße“)
 geradeaus der „Kampstraße“ leicht bergab folgen
 2. Möglichkeit rechts abbiegen („Friedrichstraße“)
 am Ende der „Friedrichstraße“ rechts fahren
 dann sofort links in die „Brückstraße“
 Sie fahren nun geradeaus auf den
Marktplatz mit der St. Viktor Kirche zu
 und haben Ziel Nr. 12 erreicht

12) Ruhrtalmuseum
(nach ca. 18,3km)

Bitte überprüfen Sie vor Antritt der Fahrt Ihr Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit.
Bitte halten Sie sich an die geltenden Verkehrsregeln, fahren Sie stets
vorausschauend, vorsichtig und rücksichtsvoll.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und viel Vergnügen bei der Schwerter Radrallye.

