Laufstrecken An der Weilach
Die 15-km-Strecke
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Anfahrt zum Parkplatz „An der Weilach“:
In Bad Dürkheim am Kreisel in der Nähe des großes Fasses in Richtung Leistadt
(nach Norden) abbiegen. Nach etwa 1,5 km links ab Richtung Annaberg, am Hotel
vorbei hinauf in den Wald. Oben, in der scharfen Rechtskurve, links abbiegen zum
Wanderparkplatz. Am hinteren Ende beginnt der Wanderweg, der rechts zum
„Schlagbaum“ führt.
Markierung:
Auf der Spitze stehende, weiße Schilder: weißer Läufer auf Blau. Blauer Pfeil zeigt
die Laufrichtung an.
Weil inzwischen (2013) leider nicht mehr alle Schilder der Streckenmarkierungen
vorhanden sind, wurde nachgebessert. Dort, wo Schilder hingehören, wurden die
Markierungen an die Bäume gesprayt. Das kann man so leicht nicht entfernen. Aber
bitte beachten: Dort ist der Untergrund weiß und das Läufersymbol farbig dargestellt
(also umgekehrt wie auf den Schildern).
Karte:
Einen Kartenausschnitt der Wanderkarte (1:25.000) mit eingezeichneter Laufstrecke
können wir aus urheberrechtlichen Gründen nicht auf der Website veröffentlichen,
stellen ihn aber gern Interessenten als Datei per E-Mail zur Verfügung. Bitte über
„Kontakt“ anfordern!
Beschreibung der Laufstrecke:
Die Laufstrecke beginnt am „Schlagbaum“, der Kreuzung von acht Wegen. Erste
Markierung gegenüber an einer Buche an dem breiten Fahrweg. Immer leicht
bergan biegen wir etwa nach 400 m links in einen schmalen Wanderpfad ein.
Diesem Pfad folgen wir immer am Berghang entlang mit zwischendurch schöner
Aussicht auf die westlichen Bad Dürkheimer Stadtteile und die Rheinebene.
Nach etwa 2,5 km überqueren wir leicht bergauf laufend einen Waldweg. Nach
weiteren 300 m erreichen wir einen weiteren Weg, in den wir nach links einbiegen
und jetzt ein Stück parallel mit der 8,8-km-Strecke (grüne Markierung) laufen. Bei km
4,8 in einer Kehre verlässt uns diese Strecke nach links, wir laufen auf unserem Weg
geradeaus weiter. Bei km 6,6 kommt von links ein breiter Fahrweg herauf. Wir folgen
ihm bergauf bis zu einer Kreuzung. Wir sind jetzt bei km 7,6. Hier stoßen wir auf den
Rückweg der 25-km-Strecke (violette Markierung), der wir nach links leicht bergauf
folgen. Bei km 8,4 verlässt uns auch diese Strecke nach links, wir bleiben auf dem
Weg geradeaus bergauf. Oben folgen wir der Kehre steil nach rechts und erreichen
bald wieder den breiten Fahrweg von vorhin. Diesem folgen wir noch etwa 150 m
bergab und biegen dann nach links leicht bergan in den Waldweg ein. Diesem Weg
folgend, mündet bei km 11,9 von rechts wieder die 25-km-Strecke (Rückweg) ein.
Immer geradeaus führt der Weg leicht bergauf wieder zu einer Abzweigung (km
12,9), an der wir rechts abbiegen (Hinweg der 25-km-Strecke). Jetzt geht es nur
noch auf diesem Weg bergab bis zum Startpunkt am Schlagbaum, der nach ganz
exakt 15 km erreicht ist.

Viel Spaß bei Laufen!
Wir bedanken uns für Anregungen und Kommentare aus Läuferkreisen, z.B. von Lesern dieser
Internetseite. Wir haben im Interesse des Naturschutzes, und um den Schilderwald nicht
unnötig auszuweiten, sehr knapp beschildert. Wir bitten aber um Hinweise, falls Schilder fehlen
sollten. Leider werden diese immer wieder von vermutlich immer wieder denselben Personen
abgerissen.

