Route

Lorze
11.1 km
1 Stunde

Route Lorze

Velokarte des Kantons Zug
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Tour 4
Lorze
Strecke
Steinhausen > Bann > Blickensdorf > Baar > Zug >Steinhausen
Distanz
11.1 km
Dauer
1 Stunde
Höhenmeter
100
Anforderung
Leicht
Steinhausen Kreisel Zentrum > am Restaurant Rössli vorbei geradeaus in Bannstrasse > in
Bann rechts in Waldstrasse abbiegen > weiter bis Waldrand > am Waldrand rechts > weiter
bis Sanftlistrasse > links in Sanftlistrasse > an nächster Verzweigung rechts halten > weiter
dem nicht asphaltierten Weg am Waldrand bis zu einer kleinen Kreuzung folgen > rechts in
Oberbrüglenweg abzweigen > geradeaus weiter, steil hinunter nach Blickensdorf bis zur
Querstrasse > links und nach 50 m wieder gleich rechts in Hauptstrasse abbiegen > nach
150m rechts in Hans-Waldmann-Strasse > geradeaus in den Feldweg > weiter bis zum
kreuzenden asphaltierten Weg > links abbiegen > über Autobahnbrücke bis zum
asphaltierten Querweg > rechts abbiegen > weiter dem asphaltierten Weg entlang der Lorze
folgen > nach 500 m bei der nächsten Querstrasse geradeaus > nach 1 km taucht rechts das
Restaurant Freimann auf > weiter entlang der Lorze > bei der nächsten Einmündung von
links weiter geradeaus > nach 200 m Abzweigung nach rechts nehmen > weiter bis zur
Vergabelung des Weges am Abenteuerspielplatz Fröschenmatt > linken Weg nehmen >
weiter bis zur Strassenunterführung und dann bis zur Tennisanlage > nach der Brücke über
die alte Lorze links > dem asphaltierten Weg weiter bis zur Eisenbahnunterführung folgen >
vor Unterführung rechts > weiter bis zur nächsten Querstrasse > geradeaus weiter bis zur
Autobahnunterführung > weiter bis zur Unterführung unter der Umfahrungsstrasse
Steinhausen > nach 30 m rechts in die untere Allmendstrasse > weiter bis zur nächsten
Querstrasse > links abbiegen > weiter bis zur nächsten Querstrasse > rechts abbiegen >
nach 100m (Fussballfeld) links in die Albisstrasse > weiter bis zum Kreisel > links in
Schulhausstrasse einbiegen > nach 250m links in Eichholzstrasse > nach 130 m rechts in
Hochwachtstrasse abbiegen > geradeaus weiter bis zur Blickensdorferstrasse > links
abbiegen > weiter bis zum Kreisel Steinhausen Zentrum
Höhenprofil

Gastronomie

Tipps

Gaststätten im Zentrum Steinhausen
Restaurant Freimann
Beizli an Tennisanlage Allmend
Abenteuerspielpatz Fröschenmatt
Fitnessparkour Alte Lorze

