
 
 

Streckenbeschreibung: 11,5 Kilometer  
Gemeinsam in die Partnergemeinde Durach – mit und ohne Rolli 

Anmerkung: Gemeinsam läuft’s! Das gilt insbesondere für unsere Rollifahrer weswegen wir uns über viele 
helfende Hände freuen, die unsere Rollstuhlfahrer:innen auf den 11,5 Kilometern nach Durach begleiten. 
Voraussetzung hierfür ist vor allem Spaß an der Bewegung und Lust auf Begegnungen. Jede:r 
Rollstuhlfahrer:in der/die auf die Strecke nach Durach gehen möchte, bekommt an seinen Rolli Seile, die an 
einer Querstange und am Rollstuhl befestigt sind. Der Rollstuhl wird von einer Person gesteuert, gebremst 
und geführt. Bergan können zwei Personen vorne über das Seil den Rolli ziehen, bergab von hinten 
mitbremsen. Danke an alle, die mithelfen! 

Wir rollen vom Residenzplatz die Fischerstraße, Bahnhofstraße und Kottenerstraße bis hinaus zur König-
Ludwig-Brücke. Nach der Brücke biegen wir nach rechts, überqueren die Straße an der Fußgängerampel 
und nehmen den Fuß-Radweg abwärts. Falls die Rollibremse nicht ausreichend ist, gehen die „Zieher“ mit 
ihrer Zugvorrichtung nach hinten und bremsen mit. 

Nach der Unterführung bleiben wir auf der rechten Seite, und folgen dem Weg leicht bergab und ohne große 
Steigungen durch ganz Kottern bis nach „Omnibus Berchtold“ zur Querungsampel in Richtung Weidach. Hier 
queren wir und folgen dem Weg weiter durch Weidach bis zum Kreisel an der Hauptstraße. Von dort geht’s  
weiter bis zur Duracher Ortsmitte am Maibaum. Dort ist das Empfangszentrum für die Veranstaltung der 
außenliegenden Strecken. 

Von hier geht’s anschließend wieder zurück zum Residenzplatz, erst mal über die kleine Brücke und 
Fußgängerampel, dann nach links auf dem Fußweg der später zum aufgezeichneten Radweg wird nach und 
durch Kottern. Vor dem „Durchlass“ biegen wir nach rechts in die Tiefenbacher Straße und nehmen erst den 
Fußweg links, später, nahe dem Kinderspielplatz, wechseln wir auf die rechte Seite. Nach der Unterführung 
führt uns der Weg leicht ansteigend hinein in den Wald, wo dann der Abstieg quer durch den Engelhaldepark 
beginnt und uns bis zum Zufahrtsweg in der Lenzfriederstraße führt. Vorsicht: Hier müssen die Bremser 
unbedingt die Rollifahrer unterstützen und mitbremsen! 

Hier geht’s dann links zur Querung auf den Weg in Richtung Illerbücke – oder rechts, erst an der 
Illerbrückenampel queren und dann zum Illerdamm – zurück zum Residenzplatz und ins Ziel! 


