
  S p e n d e n m a r s c h  2 0 1 9 „ S c h u l e  w e l t w e i t “  
 
START: Parkplatz des Sportplatzes in Mönchengladbach Hardt (Birkmannsweg 6 in 41169 Mönchengladbach/) 
ANREISE: Buslinien 13 und 23, Haltestelle „Louise- Gueury-Straße“  
NOTFALLNUMMER:0163/9832278 

 
1. Runde (10 Kilometer): 

1. Gehe immer geradeaus, bis du zum Ginsterweg kommst. Biege hier rechts ab. 
2. Gehe ein langes Stück geradeaus bis zum Ende des Weges. Jetzt bist du an einer Landstraße (GEFAHRENPUNKT 1). Der Streckenposten hilft dir über die 

Straße.  
3. Gehe links in die Straße „Am Kirschbaum“ und biege nach ungefähr 50m wiederum nach links in den Waldweg. Gehe weiter und biege rechts ab in den 

Ungermannsweg. 
4. Gehe geradeaus (am PURINO vorbei) und biege am Ende der Straße nach rechts und dann schnell wieder links ab. Gehe an den „Gelben Stangen“ vorbei 

und dann geradeaus Richtung Jugendherberge. 
5. Folge dem Schild „Jugendherberge“ und biege hinter dieser nach links ab (beim Stromkasten). Gehe geradeaus bis zum Gritzkesweg und biege dort rechts 

ab. Gehe ein kurzes Stück geradeaus und biege dann links ab (immer noch Gritzkesweg). 
6. Gehe nun wieder geradeaus bis zum Schlaaweg. Biege rechts ab und gehe bis zum Checkpoint 1 (hier bekommst du eine erste Unetrschrift auf deinen 

Laufzettel). Gehe nun links auf den schmalen Waldweg bis zu dessen Ende. Dann biegst du links ab (nahe am Waldrand entlang) bis zum Checkpoint 2 
(weitere Unterschrift). 

7. Gehe links weiter (zur Orientierung: An einem Baum steht „Kontrollstelle“). Gehe immer weiter, bis du eine große weiße Halle siehst. Lass die Halle rechts 
und gehe dann immer weiter geradeaus bis du zur Landstraße kommst.  

8. Biege links auf den Bürgersteig und überquere nach ungefähr 70m die Straße (GEFAHRENPUNKT 2; ist gleichzeitig Checkpoint 4 ab der 2. Runde) 
9. Gehe in die Straße „In der Schlaa“. Gehe immer geradeaus, bis du zu einer Linkskurve kommst. Biege in dieser Kurve rechts ab auf einen schmalen Pfad. 

Zur Orientierung: links steht ein Haus mit der Nr. 38. Folge diesem Pfad bis zum Ende (dabei machst du eine Linkskurve und direkt danach eine 
Rechtskurve)! 

10. Du kommst nun an eine neue Straße (Orientierung: Rotes Reit-Verbotsschild). Biege links ab. 
11. Gehe nun immer geradeaus, bis du zu einer Hütte (linke Seite) kommst. Hier kannst du etwas trinken oder essen und dir überlegen, ob du noch 6, 12 oder 

sogar 18 Kilometer mehr laufen möchtest. Hier bist du an Checkpoint 3 (Verpflegungsstation)! Denk an eine weitere Unterschrift! 
12. Wenn du den Spendenmarsch beenden möchtest, dann gehe immer weiter gerade aus bis du wieder am Hardter Sportplatz bist. 

 
2. Runde (6 Kilometer): 

13. Biege wieder ab in den Ginsterweg. Befolge die Hinweise zu Punkt 1 und 2, bis du wieder zum Ungermannsweg kommst. Gehe nun aber über die Straße 
geradeaus in den Weißensteinsweg. 

14. Gehe bis zum Ende dieses Weges und biege links ab. Ungefähr 100m vor der Landstraße biegst du rechts auf den Waldweg ab. Gehe nun immer gerade aus 
bis zum Ende der Straße. Wenn du links abbiegst, siehst du wieder die Landstraße aus der 1. Runde.  

15. Befolge nun wieder die Hinweise ab Punkt 8. Wenn du am Versorgungsstand bist, kannst du dir überlegen, ob du diese 2. Runde noch einmal laufen 
möchtest.            

   MELDE DICH AUF JEDEN FALL AM SPORTPLATZ HARDT AB, BEVOR DU NACH HAUSE GEHST!!! 
 



 


