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So, liebe Bikerinnen und Biker, da wir uns dieses Jahr wieder nicht zu einem entspannten Frühstück 
in Harm treffen können, müssen auch nicht alle beim Helmut am Hof, in Harm starten. Unsere 

Strecke beginnt am Kreisverkehr zwischen Allersberg und Sperberslohe. Da kommt 
man aus allen Richtungen ganz gut hin….. 

 

 

 

 

 

Tragt alle Lösungswörter bei der entsprechenden Nummer 
in das Kreuzworträtselgitter ein ! 
 

>> Um es ein bisschen praktischer für euch zu machen gibt es ab hier eine 

Tankrucksackkartenfachfaltlinie: 

STRECKE AUFGABEN 
 
Findet die Ausflugschneise Richtung Sperberslohe 
Biegt ca. 5 km nach dem Kreisverkehr in Richtung  
Pyrbaum  rechts ab und folgt der Straße bis 

Oberhembach. 
In Oberhembach vor der Wirtschaft links Richtung 
Lindelburg abbiegen. (Obacht nur ein kleines 
Hinweisschild!) 
Fahrt durch den Ort, bis ihr auf die B8 stoßt, da rechts 
abbiegen, Richtung Neumarkt. 
Nach 1 km links Richtung Burgthann /Altdorf. 
In Burgthann geht es rechts weg Richtung 
Schwarzenbach / Rasch. 

In  Rasch geht es rechts weg nach Schleifmühle 

und dann weiter nach Gnadenberg, einem 
wunderschönen Ort, wo ihr mal absteigt…… 
 
 
 
 
 
 

 
Passt gleich von Anfang an gut auf, welche 
Biersorten so in den Ausflugslokalen am 
Streckenrand, die wir alle in den letzten 
Wochen nicht besuchen durften, 
angeboten werden….     Gleich zu Anfang: 
In Straßmühle! = Nr. 6  
 
 
 
Aufpassen: Wenn ihr über den alten Kanal 
fahrt, seht ihr rechts einen Biergarten. 
Welches Bier schenkt der aus? = Nr. 8 
(Ihr sollt die Biersorten fei nicht alle testen, 
man sieht das immer von der Straße aus 
auf einem Schild!!!) 
 
 
Welches Bier schenkt „Der Klosterer“ in 
Gnadenberg aus?= Nr. 2 
 Wenn ihr das wisst, dann 
schaut euch die wunderschöne Klosterruine 
an und findet heraus, von welchem Orden 
sie im Mittelalter bewohnt wurde. 
……………..konvent = Nr.9 
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Weiter geht’s durch den Ort. 
Dann Richtung Lauterhofen/ Stöckelsberg. 
An Lauterhofen fahrt ihr vorbei, bis ihr auf die B 299 
trefft. Hier geht es links Richtung Kastl. In Kastl biegt 
ihr vor der Tankstelle rechts ab Richtung 
Schmidtmühlen. 

Bis Hohenburg könnt ihr jetzt mal die schöne 
Strecke genießen……. 
 
Ihr fahrt weiter nach Adertshausen. Danach geht 
es links weg, Richtung 
Amberg/Mendorferbuch. 
 
Den Abzweig rechts nach Egelsheim nicht 
verpassen. Danach geht es wieder rechts nach 
Schmidmühlen. In der Ortsmitte biegt ihr rechts 

Richtung Regensburg ab. 

Kallmünz lasst ihr links liegen, fahrt Richtung 

Wolfsegg über die Naab und biegt anschließend 
rechts ab.  
Vor Kaulhausen müsst ihr rechts Richtung 

Rohrdorf und dann wieder rechts Richtung 

Pielenhofen. 
Jetzt geht es Richtung Etterzhausen. 
Fahrt kurz auf der B8 in Richtung Nürnberg und 

biegt nach Etterzhausen links nach 

Nittendorf/Schönhofen ab. 
 
In Schönhofen links nach Alling und dann rechts 

Richtung Kehlheim eine längere Strecke, bis ihr 

rechts Richtung Ihrlerstein abbiegt. 

Fahrt durch Ihrlerstein Richtung Painten und 

biegt dann links nach Essing ab. 
 
Nun geht es am Kanal entlang bis kurz vor 
Riedenburg. Hier rechts den Berg hinauf nach 

Jachenhausen. 
 
 
 Weiter über Ottershofen – Perletzhofen – 

Schweinkofen – Mühlbach. 
 
 

 
 
 
>>>Falls es euch schon „hungert“…. 
Ab hier gibt es auf unserer Happaliste 
Einkehrvorschläge…… 
 
 
In Hohenburg wieder aufpassen: 
Welche Farbe hat das Rathaus? = Nr. 4 
Wie heißt der Fluß, über den ihr am 
Ortsende quert? = Nr. 5 
 
 
 
 
Schaut ab Ortseingang Schmidtmühlen 
immer mal nach rechts, dann fällt euch ein 
ganz besonderer Baum auf….. 
Was hängt da zu Dutzenden drin? = Nr. 1 
 
 
>>> Eigentlich wäre unsere Strecke in 
Rohrdorf noch über Pettendorf nach 
Adlersberg gegangen. (Dort ist auch eine 
tolle Einkehrmöglichkeit)aber dann müsst 
ihr zurück, da es momentan dort eine 
Streckensperre zur B8 gibt. 
 
 
>>>Auf der folgenden Strecke gibt es keine 
Aufgaben. Ihr könnt also die Strecke 
genießen.  
Außerdem bietet euch das die Möglichkeit  
diese „Süd- Schleife“ individuell abzukürzen 
(Einfach bis Hemau auf der B 8 bleiben und 
dann Richtung Jachenhausen – dann seid 
ihr wieder auf der Strecke)  
Es sind dann zwar weniger Kilometer, aber 
es entgeht euch auch ein toller 
Streckenteil.  
 
Für die, die Schotter nicht scheuen: 
Am Ortseingang Jachenhausen geht es links 
weg zum Sportplatz, fahrt ein kleines Stück 
und es erwartet euch eine sensationelle 
Aussicht . 
 
 
 
 
 



 RALLYE 2021     MF WHITE ELEPHANTS 
 
 
 
 
Kurz vor dem Ortseingang in Dietfurt an der 

Altmühl geht es rechts Richtung Breitenbrunn. 
 Im Ort fahrt ihr links  nach Dürn.  
 
Dann über Gimpertshausen nach 

Staufersbuch. 
 
An der Kreuzung links Richtung Berching und gleich 

wieder rechts Richtung Deining bis nach 

Döllwang. 
 
Von hier aus nach Freystadt, Mörsdorf und 

Mörlach nach Hilpoltstein. 
 
Von Hilpoltstein geht es weiter Richtung 
Allersberg, am Rothsee vorbei links nach 

Birkach, gerade durch Guggenmühle und weiter 

nach Altenfelden. 
 
Über Schwanstetten  noch nach Harm und dann 
gut nach Hause. 
 
 
 
 

 
!!! Passt nun wieder auf:  
Auf dem Willkommensschild Dietfurt wird 
die Stadt wie bezeichnet?  = Nr. 3 
Am Ortsausgang Breitenbrunn liegen links 
neben der Straße viele…..  =Nr.7 
 
 
 
 
So, die Fragen habt ihr geschafft und das 
Lösungswort hoffentlich rausbekommen….. 
 
Die restliche Strecke ist also nur ein 
Vorschlag. 
Passt auf: In Eckersmühlen ist die Brücke 
gesperrt (wer so fahren will) 
 
 
 
 
 
 
NICHT VERGESSEN: 
Euren schönen Stein an die Coronaschlange 
in Harm beim Helmut im Garten 
anlegen!!!!! 

 


