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 geeignet für geländegängige Kinderwagen mit kräftigem
„Bedienungs-Personal“

 mit mäßigen oder starken Steigungen/Gefälle
 auch für „gehfreudige Kids“ geeignet
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Der Kinderwagen-Chauffeur darf sich nach getaner
„Arbeit“ zur Stärkung ein kleines Eis - wahlweise im
Hotel zur Post oder im Sachranger Hof abholen.
Die Kleinen dürfen sich aus der „Schatzkiste“
in der Tourist Info Sachrang etwas aussuchen!
Tourist Info Sachrang
(= 1. Stempelstelle)
auf der Dorfstraße bergab zum Maibaum und am
Dorfladen vorbei Richtung Ortseinfahrt/Sachranger Hof…
…hier die Staatsstraße überqueren, nach links
(Norden) auf den Radweg, vorbei am Parkplatz Geigelsteinaufstieg – bald nach der alten Kilometersäule den Radweg nach
rechts verlassen - zwei Brücken überqueren…
…dann dem Weg durch die Wiesen („Bergerfeld“) folgen bis zur
Teerstraße - hier zuerst kurz nach rechts, dann Kurve nach links
– (Stempelstelle am Berger Hof benutzen!)…
weiter über die Talbach-Brücke – nochmals zwischen den
Häusern hindurch auf der Teerstraße, weiter auf Wiesenpfad…
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…bis man wieder auf eine Teerstraße trifft, dieser nach links folgen bis zur Staatsstraße – dann nach rechts über die Brücke
(Prien) – auf dem Radweg weiter, der kurz vor Huben von der
Straße wegführt und reizvoll an der Prien entlang verläuft…
…vorbei am „Geigelsteinaufstieg Huben“ auf dem Radweg bleiben bis zum Anschluss an den Wanderparkplatz – jetzt den
Radweg nach links verlassen und die Staatsstraße überqueren…
…am Wander-Parkplatz dem Schotterweg leicht bergauf
(Nord-Westen) folgen – vor dem ersten Haus nach links auf den
Prientalweg (Wanderweg Nr. 12) abbiegen und auf diesem
zuerst durch ein Wäldchen, dann auf einem Wiesenweg bis zum
nächsten Weiler (Huben) - hier wieder auf der Teerstraße
zwischen den Anwesen hindurch.
Ab „Huben Süd“ entweder die bequemere Variante wählen:
Auf dem Radweg zurück nach Sachrang - dazu beim „Sigl“ die
Staatsstraße überqueren…
oder
die anspruchsvollere Variante: Kurz vorm Haus „Sigl“ auf
dem Prientalweg (Nr. 12) bleiben (mit z.T. starken Steigungen/Gefälle) bis zum Ausgangspunkt Sachrang.
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Eine aufregende Kinderwagen-Rallye
wünscht Ihnen die Tourist Info Sachrang!

4

