
 
 

Streckenbeschreibung: 13,5 Kilometer  
Die schönste Strecke für Walker:innen, Läufer:innen, Radfahrer:innen und Familien 

Anmerkung: Verkürzte Rückkehr über die Duracherstraße wie bei der Rolli-Strecke (11,5 km) möglich. 

Nach dem Start am Residenzplatz geht’s zunächst über den Illersteg, danach gleich rechts bis zur 
Illerbrücke und nach der Ampel an der Mauer entlang, bis zum Übergang in Richtung Lenzfrieder Straße. 
Hier bleiben wir auf dem Gehsteig, oder nehmen die für das Rad gekennzeichnete Strecke hoch bis zur 
Ringstraße. 

Oben am Ring queren wir bei der Ampel oder nehmen die Unterführung in Richtung Bachtelmühlsiedlung. 
Achtung: Schranke der Bahnlinie beachten! 

Die Radfahrer queren auf der aufgezeigten Radstrecke den Ring mit erhöhter Aufmerksamkeit – in der 
Unterführung gibt es keine Radspur. 

Wir passieren die Bachtelmühlsiedlung sowie die Unterführung der Eisenbahnstrecke und folgen der Strecke 
geradeaus auf dem schönen, breiten Rad- und Wanderweg bis Linggen. Ab hier die gehen die Walker:innen 
und Läufer:innen die linke Straßenseite bis hinunter nach Durach und folgen dort auf dem durch Pfeile 
gekennzeichneten Weg am Seniorenheim vorbei und schließlich der Hauptstraße folgend bis zum Empfang 
in der Duracher Ortsmitte.  

Die Rückkehr  ist über zwei Strecken möglich:  

1. Wie oben beschrieben über die Rückfahrstrecke der Rollis (siehe Streckenbeschreibung 11,5 Kilometer), 
direkt der Straße nach Kottern folgend und über den Engelhaldpark zum Residenzplatz. 

2. Die Radler:innen und ambitionierten Läufer:innen nehmen den Weg in Richtung Süden bei der 
Eisenbahnschranke, und verlassen danach Durach nach Westen am Flughafengelände entlang bis zum 
Ring. Hier dann links in Richtung Süden und bis zum nächsten Ring bei Graben folgen. Weiter geht’s durch 
Graben hinunter zur Illerbrücke, diese geradeaus queren.  

Die Läufer:innen nehmen dann den Weg am langgezogenen Wohnbau entlang bis zur Hauptstraße und 
gelangen über die Eich nach Kempten zurück. 

Die Radfahrer:innen fahren nach der Illerbrücke geradeaus und biegen gegenüber der Kirche rechts in die 
Straße in Richtung Eich/Kempten. 

Die Fußgänger kommen ebenfalls auf diese Straße. Achtung: Bitte später ein kurzes Stück, am Wald entlang 
hintereinander und ganz rechts gehen, damit die Fahrräder überholen können, danke. Nach dem Wald 
fahren die Radfahrer:innen geradeaus durch die Eich und an der Eisenbahn rechts hinauf, weiter bis zum 
Ring. Dort gehts geradeaus die Kottenerstraße und Fischerstraße entlang bis zum Ziel am Residenzplatz. 

Die Fußgänger:innen gehen nach dem Wald rechts runter auf den Iller-Wanderweg, und laufen direkt an der 
Iller entlang oder die Brennergasse vor zur Ampel und durch die Stadt über den St. Mangplatz und 
Rathausplatz durch die Gerberstraße zurück zum Ziel am Residenzplatz. 


