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Runde: 8 Kleine Runde: 1,1 km 25 Minuten

Start: Parkplatz am Ammonit westlich von Lohndorf
Beschreibung: Wir gehen westlich in Richtung Litzendorf auf dem gepflasterten Weg. Am zweiten
Abzweig (0,3 km) biegen wir nach links ab auf einen Schotterweg bergauf ab. Die Schleife führt uns zu
einer Einmündung 0,7 auf einen Schotterweg, den wir geradeaus folgen. Bei der nächsten Gabelung (0,8
km) gehen wir nach links bergab und kommen wieder zum Pflasterweg1,0 km. Jetzt gehen wir rechts zum
Ammoniten unserem Ausgangspunkt (1,1 km)zurück.

Runde:9: Westliche Talrunde: 2,4 km 45 Minuten

Start: Parkplatz am Ammonit westlich von Lohndorf
Wir gehen auf dem Fußweg in Richtung Bach. Am Ende des Fußweges überqueren wir die Straße und
biegen nach links in den Fußweg Richtung Litzendorf ein (0,2 km). Wir folgen dem Fußweg in Richtung
Litzendorf bis zum Abzweig (1,1 km) Richtung Kapelle. (Die Option Litzendorfrunde geht geradeaus
weiter.) Wir biegen links ab, überqueren die Straße und gehen zur Kapelle (1,5 km). (Die Erweiterung
mündet hier wieder in unseren Weg.) An der Kapelle biegen wir links ab und gehen auf dem gepflasterten
Flurweg Richtung Lohndorf bis zum Ausgangspunkt Parkplatz am Ammoniten (2,4 km).

Runde 10. Erweiterung der westlichen Talrunde (Litzendorfrunde) 2,2 km 45 Minuten

Start: Fußweg Lohndorf-Litzendorf - Abzweigung zu Kapelle.
Beschreibung: Wir gehen den Fußweg geradeaus weiter in Richtung Litzendorf. Vorbei an dem Reitstall
und dem Aussiedlerhof erreichen wir Litzendorf (1.0 km). Am Ende des Fußweges halten wir uns links
und gehen ein Stück an der Hauptstraße entlang. Bei der Einmündung (1,1 km) des Lohndorfer Weges
biegen wir in diesen ab und laufen am Bach aufwärts. Wir folgen dem Lohndorfer Weg nicht über die
Brücke und halten uns rechts (Melkendorfer Weg) (1,2 km). Bevor die Straße ansteigt biegen wir nach
links in einen gepflasterten Flurweg in Richtung Lohndorf (1,4 km) ein. An der Abzweigung (1,8 km) des
Pflasters biegen wir links ab und folgen diesen bis zur Kapelle (2,2 km). Wir treffen hier auf die westliche
Talrunde.


