
Strecke Kürnach-Estenfeld-Lengfeld-Würzburg 

1. Aus dem Radweg, rechts in den 
Ort einbiegen 

 
2. Nachdem folgen des 
Fahrradweges, rechts abbiegen in 
Richtung Lengfeld (Überqueren 
des Baches) 

 
3. Raiffeisenbank als 
Orientierungshilfe, rechts 
abbiegen beim Zebrastreifen auf 
den Radweg am Sportgelände 
vorbei 
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Startpunkt: Ortsausgang Kürnach; Grießmühle 

• Radweg neben Würzburgerstraße kurz folgen 

• Dann Würzburgerstraße überqueren  

• Und Radweg Richtung Estenfeld folgen (Verlauf nach rechts abbiegen)  

• Ostring überqueren  

• Beim neuen Friedhof vorbei und links abbiegen auf Radweg am Bach   

• Vorbei am Spielplatz der rechts von einem ist; in Ort rein 

• Straßenverlauf am Eichelein nach links folgen  

• Bei Kreuzung Eichelein Triebweg nach rechts abbiegen    

• Triebweg folgen  

• nach links abbiegen in Untere Ritterstraße kurz folgen    

• dann links in Lengfelder Straße abbiegen  

• entlang bis ans Seniorenzentrum 

• links abbiegen und weiter Lengfelderstraße folgen bis Kreisverkehr Westring  

• dritte Ausfahrt nehmen und Lengfelderstraße folgen 

• abbiegen nach rechts in Kürnachgrund (Radweg am Bach Kürnach)   

• Radweg immer weiter folgen am Weiher vorbei  

• Zwischen Gärten den Bach überqueren                 

• Und links abbiegen in Wohngebiet Lendfeld in die Kürnachtalstraße   

• Folgen bis auf Kreuzung Werner von Siemens Straße  

• Abbiegen links auf Werner von Siemens Straße ab 

• Danach rechts auf Höhe der Vereinsbank und Kürnachtalhalle abbiegen  

• Radweg entlang der Sportplätze und Wiesen folgen 

• Bei Frauenfeld hoch fahren und wieder nach links auf Werner von Siemens Straße fahren  

• Straßenverlauf mit Straße folgen (Kreisverkehr passieren) 

• Radwegausschliderung folgen (unter der Brücke nach rechts abbiegen in Richtung Brose)  

• Radweg folgen  

• Links abbiegen auf Ohmstraße  

• Rechts abbiegen auf Rosenmühlweg 

• Verlauf folgen rechts rein bevor Kurven ganz nach links knickt 

• Hoch fahren und nach links abbiegen  

• Folgen bis Unterführung nach rechts abbiegen  

• Und sofort nach links abbiegen und Straße nach oben folgen 

• Neben der Walterstraße fahren und folgen  

• Scharfe Kurve auf die Herrmann-Kobberbrücke 

• auf die Bethovenstraße am Friedhof entlang 

• kurzer Abschnitt durch den Park nach links zur Ampel 

• Ampel überqueren  

• Durch Ringpark zur Schule 

 

 

 

 

 

 


