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 Mitglied des Deutschen Volkssportverbandes e.V. im IVV

 Genehmigungs-Nr. PW 102 FR

Permanenter Wanderweg
„Werntal, Lau und Radegundis“

Streckenlängen: 6, 16 und 21 km 

in Arnstein (FR-U)

www.wanderkaufhaus.dewww.dvv-wandern.de

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

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: Bäckerei Café Peter Schmitt, Schweinfurter Straße 36, 97450 Arnstein
Öff nungszeiten: Mo–Fr 06.30–19.00 Uhr; Sa 06.30–18.00 Uhr; So 08.00–17.00 Uhr
Startzeiten/Zielschluss: siehe Öff nungszeiten der Bäckerei!
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.

www.arnstein.de
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Permanenter IVV-Wanderweg

„Vom Werntal in die Lau“
in Arnstein (FR-U)

Streckenlängen: 7 und 14 km

   Stand: Januar 2017

 durch Naturschutzgebiet
 mit Heckenwegen
 durch Bayerns größtes
 zusammenhängendes Waldgebiet
 Panoramaweg

Der Weg ist ganzjährig begehbar. 
Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Auskunft/Verantwortlich:
Aribert Hümmer, Tel. +49 16090917721 
Martha Arnold, Tel. +49 15121260619
oder 09363/5133 (abends)
Friedhofstraße 7
97450 Arnstein-Gänheim

Veranstalter:
DJK Gänheim @CrossWerntal
crosswerntal@gmail.com

Sabine’s
Schreib- & Bastelwelt

Schweinemarkt 4
97450 Arnstein

Telefon 09363/5102

Öffnungszeiten:
Mo—Fr 08:30—12:30 Uhr; 14:00—18:00 Uhr

Sa 08:30—12:30 Uhr

4F



Streckenbeschreibung für den PW „Werntal, Lau und Radegundis“ 

Aus der Bäckerei Schmitt kommend halten wir uns links (stadteinwärts) und folgen der Straße bis zur Brau-
erei. Links über die Wernbrücke, in den Pointweg, über die Straße ins Ölgässchen. Der Ausschilderung 
folgend bei einem Steg links ab zur Kirche Maria Sondheim. Dahinter Streckenteilung. 
Wanderstrecke „Werntal“ – 6 km: Der Straße weiter geradeaus folgen. An deren Ende links dem Fluss 
entlang bis zur nächsten Brücke. Dort treffen wir wieder auf die langen Strecken. 
Wanderstrecken „In die Lau“ – 16 km  und „Radegundiskapelle“ – 21 km:   Bei der Streckenteilung links 
halten, durch die Eisenbahnbrücke und gleich wieder links. Nach 80 Metern den rechten Weg nehmen. Nun 
geht es immer leicht ansteigend auf schmalen Pfaden durch das Naturschutzgebiet am Sommerberg. Wir 
erreichen nach 1,4 km einen Teerweg, vor dem wir jedoch in einen Feldweg nach rechts abbiegen und weiter 
in den Hecken gehen. Nach weiteren 900 m kommen wir wieder zu einer Teerstraße. Dieser nach links ca. 
30 m folgen, dann wieder rechts in einen Pfad abbiegen. Am Ende dieses Heckenstückes links halten. Nach 
Erreichen des Schotterweges gehen wir rechts zum Weiler Dürrhof. An dessen Ende gleich nach der Kurve 
links am Waldrand bis zur Ortsverbindungsstraße. Dieser folgen wir wenige Schritte nach rechts, um gleich 
wieder links in den Wald abzubiegen. Nun sind wir in der Lau, einem Teil des Gramschatzer Waldes. Bei 
der Kreuzung nach 700 m nach rechts. Diesen Waldweg mit leichten Wellen und Kurven 1,9 km folgen. Nun 
wieder nach rechts abbiegen; wir kommen aus dem Wald. Nach 100 m in den rechts abbiegenden Feldweg. 
Diesem folgen wir bis zur Teerstraße. Dieses Stück ist der Panoramateil der Strecke. Vor uns sehen wir ei-
nen großen Teil von Frankens Norden. Bei schönem Wetter auch unseren „Heiligen Berg“, den Kreuzberg in 
der Rhön. An der Straße angekommen, folgen wir dieser nach links ca. 400 m bergabwärts. In der S-Kurve 
gehen wir an der zweiten Biegung rechts in einen Feldweg Richtung Wald ein. Achtung: gleich im Wald 
Streckenteilung!
16 km „In die Lau“: Über die Kreuzung hinweg, nun immer bergab, kommen wir zum Waldlehrpfad. Diesem 
folgen wir ca. 1 km und erfahren hier viel Wissenswertes. Am Ende des Lehrpfades treffen wir auf eine Ru-
hebank, nochmals mit einem herrlichen Blick auf Arnstein und den Ortsteil Heugrumbach. An der Bank rechts 
haltend kommen wir zu Hauptweg, dem wir links bergab folgen. Wir unterqueren die Bahnlinie und treffen auf 
dem Fahrradweg an der Wern auf die beiden anderen Strecken. Auf dem Radweg kurze Zeit nach rechts. 
An der ersten Brücke angelangt, überqueren wir diese und gehen danach sofort wieder rechts an der Wern 
entlang. Nach Überquerung eines Baches biegen wir gleich links in das Gelände des Naturbadesees ein. 
Der Weg schlängelt sich am Bach entlang durch die Anlage. Der Badesee wurde 1997 im Zuge der Landes-
gartenschau angelegt; ein Naherholungsziel für Sonnenhungrige. An dessen Ende (beim Kiosk) überqueren 
wir den Steg und folgen dem Zufahrtsweg. Die Straße überquerend nehmen wir 30 m weiter den rechten 
Pfad, der uns durch die Anlage wieder an die Teerstraße bringt. Dort nach links; an der Einmündung nach 
rechts. Achtung: Noch vor der Wernbrücke wieder links in einen Fahrradweg einbiegen und diesem folgen 
bis zum Bettendorfplatz. Diesen überqueren wir; rechts haltend, bis zum Schweinemarkt. An der Ampel über-
queren wir die Straße, 10 m nach links, rechts um die Ecke und wieder rechts in die Goldgasse. Die Gasse 
durchqueren wir – alle Abzweigungen lassen wir unbeachtet. An deren Ende überqueren wir die Straße und 
halten uns rechts. Auf dem Fußgängerweg folgen wir der Straße, vorbei an der Brauerei bis zum Startlokal.
Wanderstrecke „Radegundiskapelle“ – 21 km: An der Kreuzung im Wald links abbiegen. Lange dem 
Waldweg folgen. Am Waldende nach rechts gehen, in die Ortschaft Reuchelheim. Der Straße abwärts 
folgen. Bei der Eisenbahnbrücke die Kreuzung gerade aus (bergauf) überqueren. Gleich an der ersten 
Abzweigung nach rechts biegen wir in einen Naturweg ein. Diesen an der Bahnlinie entlang lange fol-
gen bis zum Teerweg. Hier links bergauf abbiegen und die nächste wieder links mit dem Kreuzweg der 
Gemeinde Müdesheim. Diesen Weg folgen wir – vorbei an den Stationen – bis zur Radegundiskapelle. 
Nach einer Rast geradeaus dem Pfad weiter laufen, bis wir wieder auf eine Teerstraße treffen. Dieser 
nach links bergab folgen. Unten laufen wir ca. 50 m gegenläufig der Hinstrecke – bis wir wieder an der 
Bahnbrücke sind. Nach links durch die Brücke und bergab laufen bis zur Hauptstraße in Reuchelheim. 
Von dort nach rechts dieser Straße folgen. Beim Feuerwehrhaus rechts in den Werntalradweg einbiegen 
und diesem lange folgen. Von rechts kommt nun die 16er Strecken, mit  der wir bis zur Wernbrücke lau-
fen. Hier der gemeinsamen Beschreibung folgen. 
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