Magdeburger Stadtteile
Pechau
Permanenter Wanderweg (11 oder 23 km)

Die Wanderstrecke ist ganzjährig begehbar
Startunterlagen und Wertungsstempel
DJH Magdeburg
Leiterstraße 10, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 532 1010
Wanderbewegung Magdeburg
Auskunft: Klaus Beyer, 39110 Magdeburg,
Eisvogelstr. 1 a, Tel. 0391 723 6334

Permanenter IVV – Wanderweg – 11 oder 23 km
Wanderbewegung Magdeburg
Start und Ziel: DJH Magdeburg
Leiterstr. 10, 39104 Magdeburg
Start-/Zielschluß:

täglich von 8.00 – 18.00 Uhr,

Die Wanderstrecke ist ganzjährig begehbar. Die Wanderung kann bei jeden
Wetter durchgeführt werden. Die Strecke ist im Winter nicht gestreut und nicht
vom Schnee beräumt.
Startgebühr/IVV-Stempel:
2,00 € je Teilnehmer und Wertungsstempel
Versicherung:
Die Veranstaltung ist gegenüber Haftpflichtansprüchen Dritter versichert. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf das Start- und Zielgelände und die
Strecke. Der Versicherungsschutz gilt für Unfälle, die sich während der Veranstaltung auf der markierten Strecke ereignen, sofern der/die Teilnehmer/in im
Besitz einer gültigen Startkarte ist und diese die vollständige Anschrift des Teilnehmers aufweist. Unfälle bei Abweichung von der Strecke(auch Abkürzungen)
und bei extremer Wetterlage sind von der Haftung ausgeschlossen.
Teilnahme:
Die Wanderung wird nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes
e.V. im IVV durchgeführt. Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erkennen
die Teilnehmer/innen die Richtlinien von permanenten IVV-Wanderwegen im
DVV und unsere Ausschreibungsbedingungen an. Sie verpflichten sich die sportlichen und der Umwelt schützenden Grundsätze einzuhalten.
Kontrollstellen:
Als Kontrollstellen befinden sich an der Strecke weiß-rot-weiße oder weiß-grünweiße Schilder mit schwarzer Schrift. Die Buchstaben sind in die vorgesehenen
Felder der Startkarte einzutragen. Der Wertungsstempel wird nur an Teilnehmer
vergeben, die alle Selbstkontrollen (5 – 7 je nach Konzeption) auf ihrer
Startkarte nachweisen können(km-Wertung).
IVV-Wertung:
Pro Vierteljahr ist höchstens ein IVV-Wertungsstempel möglich, jedoch immer die
Kilometerwertung für die tatsächlich erwanderten Kilometer. Der IVV-Wertungsstempel wird nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher Übereinstimmung der Startkarte und des IVV-Wertungsheftes in der DJH
erteilt.
Die Vergabe des Wertungsstempels in verbandsfremde Wertungshefte ist untersagt. Wird die Strecke mehrmals absolviert ist jeweils eine neue Startkarte erforderlich.
Karte: Magdeburg, ISBN Nr: 3-89761-091-4
oder Stadtplan

Preis: 7.16 €

Wichtige Hinweise:
 Das Auslegen von Ausschreibungen ist in der Sportgaststätte erwünscht.
 Bei Überqueren von öffentlichen Straßen sind die gesetzlichen Verkehrsvorschriften zu beachten.
 Wegen Tollwutgefahr sind mitgebrachte Hunde an der Leine zu führen.
 Das Rauchen auf der gesamten Strecke ist verboten!
 Das
Wegwerfen
von Papier
und
sonstigen
Abfällen
ist
Umweltverschmutzung und daher zu unterlassen. Die Abfälle können im
Start- bzw. Zielbereich in die entsprechenden Behälter entsorgt werden.
Die Beschreibung des Wanderweges:
Zusatzbeschreibung anfordern! Danach wie bisher!
Nach Überqueren der Straße biegen Sie nach etwa 200 m links ein, Überqueren
wieder eine Straße und gehen ostwärts zur Alten Elbe. Hier biegen Sie nach
rechts ab und gehen nach Erreichen der Brücke über diese. Hinter der Brücke
gehen Sie rechts die Treppe hinunter und bleiben auf der mit dem Pilgerweg St.
Jakobus markierten Strecke(KP). An der Seestraße gehen Sie rechts auf dem
Damm entlang. Abzweigung 11 km Strecke an der Tafel „Höhenpunkte“, hier
links! Sonst weiter, an der Kirche(Gaststätte und Imbiss) und dem Hotel „Alt
Prester“ vorbei bis zum Waldrand(KP). Hier verlassen Sie den Damm und gehen
durch den Wald ostwärts. Linkerhand sehen Sie einen See. Sie gehen weiter im
Wald, überqueren einen breiten asphaltierten Waldweg und gehen weiter auf
dem schmalen Waldweg der langsam südwärts abbiegt. Linkerhand sehen Sie
nach ca. 1,5 km wieder einen kleinen See, der sich weiter südwärts hinzieht. An
der Einmündung des Weges überqueren Sie links den See und gehen gleich
dahinter auf einen schmalen Pfad bis Sie zum Sportplatz kommen. Sie gehen bis
zur Straße, überqueren diese und sehen gegenüber die Gaststätte „Luisenthal“.
Sie gehen nach rechts (Fußweg) an der Bushaltestelle vorbei und biegen dort
nach links ein, gehen auf der Hauptstraße bis zur Nr. 5, Blumenhof Beyme (KP)–
An der nächsten Kreuzung wenden Sie sich nach rechts, gehen bis zur
Gaststätte Kelly, gehen nach links(nordwärts) und biegen an der Einmündung
nach links ab. Tafel beachten(KP)! Sie sind auf der Straße Am Kanal und gehen
weiter westwärts (weiß-rot-weiß beachten!) über die Straße Zur Mühle. An der
Einmündung wandern Sie wieder auf den gekennzeichneten Weg nach Norden
aus dem Stadtteil hinaus. Es geht immer nordwärts auf dem Klusdamm bis zur
Endstelle der Straßenbahnlinie 4(Kiosk - KP). An der Endstelle vorbei geht es zur
Kälberweide bis zur Seestraße. Hier biegen Sie nach links ab, gehen auf den
Damm hoch und nach rechts bis zur Treppe, die Sie hinunter gehen. Am Ende
des Weges gehen Sie die Treppe hinauf und über die Brücke wieder zurück in
den Stadtpark. Hinter der Brücke gehen Sie nach rechts bis zum nächsten
Abzweig. Hier nach links einbiegen, über die Straße gehen und am Ende des
Weges nach rechts einbiegen.
Zusatzbeschreibung anfordern!
Beachten Sie bitte auch die angebrachten weiteren Kontrollpunkte !

