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Streckenlänge  75 km           Startgeld: 3,-€    Jugendliche frei  
Gestartet werden kann in der Saison an 6 Tagen in der Woche                      
Startzeiten : Di – So  09.00 – 17.30, Montag Ruhetag!        
Startadresse: Cafe „Ferne Welten“ Marktstrasse 4 in 41366 Schwalmtal-Waldniel  
 

Streckenverlauf: 
Von Cafe „Ferne Welten“ links bis zur Langestrasse 
dann links folgen bis zum Kreisverkehr. Im 
Kreisverkehr rechts ab auf die Roermonder Strasse. 
Im nächsten Kreisverkehr links ab bis Lüttelforst, hier 
an der Kreuzung rechts ab. Bis Lousberg danach 
weiter Richtung Pannenmühle-Niederkrüchten. An der 
Kreuzung rechts ab, an der Ampel links einordnen; 
weiter bis zur Ampel, gerade nach Oberkrüchten. In 
Oberkrüchten links ab in die Meinfelderstr., am 
Kreisverkehr rechts dann 2 Str. wieder rechts und 
weiter auf dem Lamertsweg. An der Grenze rechts  
ab und dem Meinweg folgen bis zur Kreuzung. Rechts 
den Fahrradweg benutzen 100m links Straße 
überqueren. In Herkenbosch erste links und weiter , 
die dritte Straße rechts, weiter bis zur Straße, rechts 
ab und dem Fahrradweg folgen. Nach ca. 100 m  
links, die Straße überqueren, geradeaus weiter dem 
Feldweg folgen. Am Kruisweg links ab, an der 
Kreuzung links in den Muytertweg. Nach 500m links 
und dem Feldweg folgen bis zur Hauptstr. N 293. 
Diese überqueren und links weiter nach Odilienberg 
rechts ab, erste str. rechts ab. Unten links ab und der 
Straße folgen, außerhalb von Odilienberg bitte links 
den Fahrradweg benutzen. Die dritte Straße links ab 
in den Brandlintjesweg weiter und an der Kreuzung 
links ab in den Gestraatjesweg. Der Straße weiter 
folgen und die erste links ab in die Donkersstraat, 
danach weiter. 

In Posterholt links ab und der Straße folgen. Nach  
ca. 1km rechts ab in den Holsterweg,  weiter bis  
nach Vlodrop.Dort die dritte Straße links ab und  
direkt wieder rechts ab. Dann weiter bis zum Markt 
dort wieder links in die Grootestraat. Am Kreis-
verkehr rechts ab, in Etsberg wieder rechts ab und 
weiter bis zur Kreuzung Rothenbach. Geradeaus 
kleiner Meinweg am Ende der Straße rechts ab, 
weiter bis zur Kreuzung dann wieder links ab Am 
Waldweg oben rechts ab in den  Philosophenweg, 
weiter bis zur Brücke. Rechts ab auf den Mailand- 
weg am Kreisverkehr links ab weiter bis zur 
Kreuzung. An der Kreuzung gerade aus weiter. Am 
Feldweg erste links und unten wieder links, auf der 
Straße weiter nach Merbeck. In Merbeck links ab 
nach Niederkrüchten, in Niederkrüchten an der  
Ampel rechts ab am Kreisverkehr gradeaus  
Richtung Gützenrath. Am Kreisverkehr rechts ab in 
die Kahrstraße folgen bis zur Kreuzung Linde rechts 
ab Richtung Waldniel bis zur Schier dann links ab  
auf Vossenberg bis Amerner Strasse dann rechts  
und links ab Richtung Vogelsrather Weg. Auf 
Vogelrather Weg rechts Richtung Bahnhofstrasse  
bis Kreisverkehr die zweite Abfahrt in die Lange-
strasse und dann links in die Markstrasse bis zum  
– ZIEL Cafe „Ferne Welten“ 

 
 
 

        Name: ……………………………………… 
         
        Strasse: ……………………………………. 
     
        Ort : ……………………………………….. 
        
        Verein : ……………………………………. 
     
        Wertungskarte : ……………..……………. 
         

Datum : ……………Startzeit: ……………. 

 

 

 

 

 

 



 


