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Permanenter Wanderweg
„Rund um Main und Wein“

Streckenlängen: 7 und 15 km 

Dettelbach

www.wanderkaufhaus.dewww.dvv-wandern.de

Veranstalter:
4F (Freie Flotte Füße Franken)
Anke Förtsch 
Beuerfelderstraße 1
96484 Meeder 
Tel. 095661564
4F-2017@gmx.de

Teilnahme: Der Wanderweg ist nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes 
e.V. (DVV) im IVV eingerichtet und wird für das Internationale Volkssportabzeichen gewer-
tet. Mit der Meldung (Erwerb der Startkarte) anerkennt der Teilnehmer die Ausschreibungs-
bedingungen.
Start und Ziel: Hotel Franziskaner, Wallfahrtsweg 14, 97337 Dettelbach
Startzeiten/Zielschluss: täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
Startgebühr: 3,00 € pro Teilnehmer einschließlich IVV-Stempel. Alle Teilnehmer erhalten 
eine Startkarte.
Versicherung: Der Wanderweg ist gegen Haftpfl ichtansprüche Dritter versichert. Es be-
steht eine Unfallversicherung für Teilnehmer. Der Versicherungsschutz gilt für Unfälle, die 
sich zwischen Startzeit und Zielschluss auf den markierten Strecken ereignen, sofern der 
Teilnehmer im Besitz einer gültigen, mit Namen und vollständiger Adresse versehenen 
Startkarte ist.
IVV-Wertung/Kontrollstellen: Eine IVV-Teilnahmewertung täglich, jedoch immer die 
erwanderten Kilometer (IVVKilometerwertung). Wird eine Strecke mehrfach absolviert, 
ist jeweils der Erwerb einer Startkarte erforderlich. Die erworbene Startkarte ist auf der 
Strecke mitzuführen und die Kontrollvermerke einzutragen. Der IVV-Wertungsstempel wird 
nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher Übereinstimmung 
von Startkarte und Wertungsheft erteilt, wenn alle Kontrollvermerke vorhanden sind. Der 
IVV-Wertungsstempel wird ausschließlich in verbandseigene Wertungshefte vergeben.
Wichtige Hinweie: Bei der Überquerung bzw. der Benutzung von Straßen ist die StVO zu 
beachten. Tiere sind an der Leine zu führen. Rauchen ist im Wald verboten. Bei Schnee 
und Eis werden die Wanderwege nicht gestreut oder geräumt.

Auskunft:
Aribert Hümmer
Tel. 0160/90917721
Tel. 09363/5133
Friedhofstraße 7
97450 Arnstein-Gänheim
crosswerntal@gmail.com

4F



Streckenbeschreibung für den PW „Rund um Main und Wein“ 

Start vom Hotel Franziskaner: Vom Hotel Franziskaner gehen wir links den Wall-
fahrtsweg entlang, durch das Faltertor in Richtung Stadtmitte, vorbei an der Stadtpfarr-
kirche St. Augustinus, dann nach rechts über den Marktplatz. Nach dem Stadtbrunnen 
links führt unser Weg durch das historische Rathaus. Von dort gehen wir geradewegs 
die Würzburger Straße entlang, biegen in die zweite Straße links ein und gleich wieder 
rechts in die Kolpingstraße. Nach der Unterführung folgen wir rechts den Weg in die 
Weinberge. Nach ca. 500 m biegen wir links ab zur Herz-Jesu-Höhe. An der Schutz-
hütte dort befindet sich die erste Selbstkontrolle (SK). Nach der Schutzhütte biegen 
wir nach rechts ab und gleich wieder nach links bis zum Stöckleins-Marter (Bildsäu-
le). Dann links geradeaus bis zur geteerten Straße, der wir nach rechts folgen. Nach 
ca. 500 m biegen wir nach rechts ab und gehen den Treppenaufgang und schmalen 
Pfad entlang bis zur Josefs-Höhe. Weiter führt uns die geteerte Straße bis zur ersten 
Linksabbiegung, der wir bis hinunter ins Tal folgen. Am Bergende wenden wir uns nach 
rechts und überqueren die Hauptstraße in Richtung Main. Nach der Kläranlage gehen 
wir links den Main entlang. – Achtung: hier Streckenteilung! 
Wanderstrecke 7 km: An der Weggabelung halten wir uns links und überqueren die 
Straße. Wir folgen der Ausschilderung. Nach ca. 300 m gehen wir links in einen Pfad, 
dann bergauf zurück zum Ziel. 
Wanderstrecke 15 km: An der Weggabelung halten wir uns rechts, bis wir nach ca. 
100 m die Fähre erreichen. Wir bleiben auf dieser Mainseite, gehen ein paar Meter nach 
links und gleich wieder rechts. Immer am Main entlang kommen wir nach Schwarzach. 
Wir halten uns links (SK bei Straßenteilung). Den Pfeilen folgend bei der Hauptstraße 
rechts, nach 100 m links, die zweite wieder rechts. Der Straße nach Neuses am Berg 
ca. 1 km folgen, dann links ab in Richtung Dettelbach über die Flur zum Ziel Hotel 
Franziskaner.

Besondere Aussichtspunkte: Herz-Jesu-Höhe und Josefs-Höhe, herrlicher Blick über 
das Maintal!
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