Beschreibung der Etappe 2 der Landkreisumfahrung
Vom Bahnhof Schnelldorf fahren wir durch das kleine Gewerbegebiet 250m
nach Süden zur Kreisstrasse AN4. Dieser folgen wir Richtung Westen über die
Frankenhöhe hinunter nach Ellrichshausen. Auf einer Nebenstrasse fahren wir
nach Gersbach und vorbei an Rockhalden hinauf nach Mariäkappel. Dort biegen
wir an der Gaststätte rechs ab und rollen hinunter nach Wüstenau. Weiter
geht’s über Waldtann nach Bergbronn. Hier fahren wir auf der L2218 Richtung
Dinkelsbühl. Nach 1,5km biegen wir rechts ab nach Wäldershub und fahren
über Wildenstein und Unterdeufstetten im Tal der Rotach weiter nach Wört.
Dreieinhalb Kilometer hinter Wört verlassen wir das Rotachtal nach rechts, und
kommen über Gaxhardt, Dambach und Eck am Berg hinauf nach Tannhausen.
Dort dann weiter Richtung Süden über Ober- und Unterscheidheim nach
Nordhausen und Zipplingen. Nach Osten fahren wir weiter über Ober- und
Unterwilfingen nach Markoffingen und Maihingen. Hinter Dürrenzimmern
überqueren wir die B466 und kommen nach Pfäfflingen und Wechingen, den
südlichsten Orten unserer Tour. Über Laub und Kronhof erreichen wir dann
Polsingen. Fünf Kilometer südlich von hier liegt Wemding mit Campingplatz und
Badesee. Die Tour führt uns weiter nach Norden durch’s Rohrachtal über
Ursheim, vorbei am Hahnenkammsee(sehr schöne Badegelegenheit und
Campingplatz) nach Hechlingen und Heidenheim. Wir fahren weiter Richtung
Norden und erreichen mit Spielberg(Burg mit Skulpturenwiese und weiten
Ausblick) den höchsten Punkt unserer Rundfahrt: 613m ü.NN. Jetzt folgt die
steile Abfahrt hinunter nach Gnotzheim. Dort wenden wir uns kurzfristig nach
Osten, biegen kurz vor Sausenhofen nach links ab und kommen über
Pflaumfeld nach Aha. Jetzt überqueren wir noch die Altmühl und erreichen
Gunzenhausen, unser Etappenziel.
Die gemütliche Variante dieser Etappe ist noch nicht getestet und wird deshalb
noch nicht in die Beschreibung aufgenommen werden.
Wird Etappe 2 mit Etappe 3 verbunden, kann Gunzenhausen umfahren
werden. Wir fahren dazu in Gnotzheim bis zu B466, folgen ihr ca. 100m
Richtung Gunzenhausen und biegen dann links ab (Richtung
Obermögersheim). An Ortsende wenden wir uns nach Stetten, und weiter nach
Maicha. Wir queren eine stillgelegte Bahnlinie und die St2219. Weiter geht’s
vorbei an Filchenhard und Unterhambach nach Steinabühl, Wald und Streudorf
über die Altmühl nach Muhr am See. Hier fahren wir für ca. 800m auf der B13
Richtung Gunzenhausen bis zur Abzweigung. Hier biegen wir links ab nach
Büchelberg und fahren weiter bis kurz vor Eichenberg. Hier biegen rechts ab
nach Gräfensteinberg. Nachdem wir die B466 überquert haben fahren wir
durch den Wald hinauf nach Gräfensteinberg und treffen hier auf die Etappe 3.

