
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Raiffeisen Tankstelle 
56368 Katzenelnbogen  Bahnhofstr.20   Tel. 06486/9002820 
Außerhalb der Öffnungszeiten am Tankautomaten (mit EC-oder Tankkarte). 

Unser Service:Moderne Waschanlage- Tankshop mit aktuellem Angebot. 
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Mitglieds Nr.  21-380                     Landesverband Rheinland Pfalz             Genehmigungs Nr.   PW 68 RP 

 

 

 

 
       der Einricher Wanderfreunde 90 e.V.in 

Katzenelnbogen 

Geeignet für Nordic Walking           Schloß Katzenelnbogen 
 

Verantwortlich: Kurt Stricker  Am Stollen 3  65597 Heringen 
Tel.06438-9236088 E-mail : Einricherwanderfreunde-Allendorf@gmx.de 
Auskunft: Erhard Krüger Talstr.15  56368 Klingelbach 
Tel.06486-7482  

Der Wanderweg ist ganzjährig geöffnet.        
 

 

Veranstalter :                                                
Einricher Wanderfreunde 90 e.V.  
56370  Allendorf  
 
 

                                  www.dvv-wandern.de      www.wanderkaufhaus.de                    

So erreichen Sie 

Katzenelnbogen 

Rhein-Lahn Kreis 

 

Start und Ziel : 

Raiffeisen Tankstelle  
56368 Katzenelnbogen 

Bahnhofstr.20 

  

Start und Ziel 
 

des Permanenten 
  

Wanderweges in 
 

Katzenelnbogen. 
 

 

 

Hier bekommt 

man die Start- 

karte und den 

Stempel in sein 

Wertungsheft. 

An Weihnachten und Neujahr Öffnungszeiten Tel. erfragen. 

 

Mitglied des Deutschen Volkssportverbandes e.V. im IVV 

mailto:Einricherwanderfreunde-Allendorf@gmx.de
http://www.dvv-wandern.de/


 

Veranstaltungshinweise 
Teilname:  Der Wanderweg ist nach den Richtlinien des Deutschen 

Volkssportverbandes e.V. (DVV) im IVV eingerichtet und wird für das 

Internationale Volkssportabzeichen gewertet. Mit der Meldung (Erwerb 

der Startkarte) erkennt der Teilnehmer die Ausschreibungs-

bedingungen an. 

 
Start und Ziel: Raiffeisen Tankstelle in Katzenelnbogen Bahnhofstr.20 

Hier erhalten wir auch die Startkarte und den Wertungsstempel. 

 
Startzeiten: Werktags  ab 700  Uhr  Sonn. u. Feiertags ab 900 Uhr. Zielschluß 1800 Uhr 

                               Zielschluß jedoch spätestens bei Sonnenuntergang. 

 

Startgebühr: Startgebühr           3,00 €  Alle Teilnehmer erhalten eine Startkarte. 

 
Versicherungen: Der Wanderweg ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert.  Es 

besteht 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.  

 
 Kontrollstellen: Als Kontrollstellen befinden sich an der 12 km Strecke an zwei festen 

und an einer variablen Stelle, gelbe Schilder mit blauer Schrift. Die 

Buchstaben oder Zahlen dieser Selbstkontrollen sind in die 

vorgesehenen Felder auf der Startkarte einzutragen.  Die 7 km Strecke 

erhält eine feste und eine Variable Selbstkontrolle. 

 
Verpflegung: Tankshop bei Start und Ziel, Lokale in Katzenelnbogen, Geschäfte 

direkt am Wanderweg in Katzenelnbogen. 

 
IVV-Wertung: Eine IVV-Teilnahmewertung pro Tag, jedoch immer die erwanderten 

Kilometer (IVV Kilometerwertung). 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 Hinweise: 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 Wanderstrecken nicht 

gestreut oder geräumt. 

 
Parkplätze: An der Raiffeisen Tankstelle  ausreichend vorhanden. 

 

 
 

 
 

Streckenbeschreibung 
Von der Tankstelle  gehen beide Strecken Stadteinwärts auf der linken Straßenseite bis 

zum  2.Fußgängerüberweg . Hier überqueren wir die  Straße, gehen nach links und 

biegen gleich nach rechts in die Stiftstraße ein. Ende  Stiftstraße  gehen wir geradeaus 

ansteigend Richtung  Walderlebnispfad. Der Ausschilderung folgend  wandern wir 

durch den Walderlebnispfad  bis wir am Sendemast aus dem Wald austreten. Wir gehen  

geradeaus weiter bis zum Fliegerkreuz. Am 27.01.1944 stürzte an dieser Stelle ein 

englischer Bomber ab, der über dem Einrich von einem deutschen Flugzeug 

abgeschossen wurde. Am Fliegerkreuz wandern wir ca. 900 m geradeaus weiter bis zur 

Streckenteilung. PW 7km siehe unten. Die 12 km Strecke geht geradeaus weiter bis wir 

die Hauptstraße  am Wanderparkplatz Weiselerhöhe überqueren. Am Wanderparkplatz 

halten wir uns rechts und gehen wieder in den Wald hinein. Auf diesem gut 

ausgebauten Weg wandern wir ca.180 m weiter bis zur nächsten Waldkreuzung, hier 

geht unser Weg links weiter, nach einer kurzen Wegstrecke erreichen wir den Waldrand, 

hier haben wir einen herrlichen Blick über Katzenelnbogen mit seinen Nachbardörfern 

Ebertshausen – Allendorf – Berghausen und Dörsdorf. Wir gehen diesen Weg weiter bis 

ins Ort Oberfischbach, hier geht es ca.150 m links weiter, gehen dann rechts ab, bis zur 

Hauptstraße. Wir gehen auf der Hauptstraße ca.130 m nach links bis zur Gastwirtschaft, 

hier wandern wir nach rechts in eine Seitenstraße, gehen an einer Gerätehalle vorbei, 

bis zum nächsten Seitenweg auf dem wir nach links bis zum Waldrand gehen. Hier geht 

es rechts am Waldrand entlang ca. 500 m leicht ansteigend bis wir nach links in den 

Wald einbiegen, die nächste Waldkreuzung gehen wir gerade durch bis wir wieder an 

den Waldrand gelangen, nach einem kurzen Stück am Waldrand wandern wir nach 

links in den Wald hinein, wir bleiben ca. 1,4 km immer geradeaus  auf diesem Weg, 

gehen dann nach links und kurz danach  rechts weiter bis zum nächsten Querweg dem 

wir nach links Richtung Katzenelnbogen weitergehen. In Katzenelnbogen gehen wir die 

erste Querstraße  nach rechts bis zur nächsten Querstraße der wir nach rechts folgen, 

und gelangen kurz danach an unser Ziel, die Raiffeisen Tankstelle. Hier erhalten wir 

auch unseren Wertungsstempel. 

 

 

 PW 7km  

 Ab Streckenteilung geht es links leicht abwärts bis zur Hauptstr. Wir gehen auf der 

Hauptstr.70 m rechts weiter  bis zum nächsten Waldweg dem wir nach links folgen. Auf 

diesem Weg bleiben wir  ca  500 m bis wir auf einen Querweg stoßen, dem wir auch 

nach links bis Katzenelnbogen folgen. Wir überqueren die  Hauptstraße, folgen dann 

der Straße Im Horstberg  bis zur nächsten Einmündung . Wir wandern rechts weiter über 

einen Kreisverkehr geradeaus zur Hauptstr. der wir nach links folgen, bis wir unterhalb 

Feuerwehrhaus nach rechts weitergehen wo wir auf den Rückweg der 12 km Strecke 

kommen.  Kurz danach gelangen wir an unser Ziel, die Raiffeisen Tankstelle. Hier 

erhalten wir auch unseren Wertungsstempel. 

       
 

 

 
                                                                                                                     


