
Wir laufen ein Bild – mit der Laufstrecke ein Bild zeichnen….  

 

Dauer: ca. 1 Stunde  

Was brauchst Du? Handy mit Lauf-App  

 

Wie funktioniert es? Wir haben uns eine Laufstrecke überlegt. Durch das Laufen entsteht mit Hilfe 

Deiner Laufapp auf Deinem Handy ein Bild.  

Startpunkt: TuS Oberding – Einfahrt Schild „Clubhaus“  

OK….. Bitte bei dem ersten Stück (ca. 200 m) besonders auf den Straßenverkehr achten!!!  

Beim Startpunkt Richtung Hallbergmoos – dann kommt auf der linken Seite nach ca. 200 m eine 

Feldstraße Richtung Süden. Diese nimmst Du. Weiter laufen, bis die Straße endet. Jetzt rechts abbiegen 

und vor der Brücke wieder rechts Richtung Norden. Nach ca. 300 m musst Du links eine Brücke (nur 

für Füßgänger – hier steht eine Bank) überqueren, dann geht’s Richtung Süden weiter. 

Immer südlich halten – ein ziemlich langes Stück (einmal geht´s über eine Wiese – hier den 

Fahrzeugspuren folgen bis Du wieder auf den Feldweg landest) bis Du endlich an den Radweg (Notzing-

Goldach) kommst. Hier musst Du links abbiegen (Richtung Notzing). Über den Bach, links kommt eine 

Halle und der geteerte Weg nach Oberding (diesen nicht nehmen), sondern den nächsten Weg (hier 

steht eine Halle, die noch nicht verputzt ist und vier Tore hat).  

Den Feldweg nördlich nehmen – Richtung Oberding – bis Du am neuen Wasserwerk vorbei Richtung 

Tennisplatz kommt. Jetzt links und dann auf rechts (entlang der Laufbahn) den Weg folgen – vorbei am 

Vereinsheim der Fischer, weiter nördlich entlang des Baches bis Du zu den Containern kommst.  

Jetzt noch einmal (vorsichtig) die Straße überqueren und den Fußweg bis zum TuS zurücklaufen. Wenn 

der Fußweg endet, bitte am Fußballplatz entlang der Bande bis zum Startpunkt laufen.  

Du hast es jetzt geschafft!  

Und weil das eine so super Leistung war – bekommst Du von uns „Daumen hoch“ ---- ach ja, das ist 

auch das Bild, das Du gerade gelaufen bist!! SPITZENLEISTUNG!!!  

 

 

 

 

 



Gerne einen Screenshot an uns schicken – wir wollen alle „Daumen“ auf der Homepage 

veröffentlichen!!!  

 

 


