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Kleine Joggingrunde
wandern, Joggen | ca. 1,8 km | ca. 1/2 stunde

Klauserundweg
wandern, Joggen | ca. 3 km | ca. 1 stunde

an der schmutter nach blankenburg
wandern, Joggen | ca. 7 km | ca. 2 1/2 stunden

radtour nach biberbach und zurück
radeln | ca. 28 km | ca. 2 stunden 

radtour nach augsburg
radeln | ca. 32 km | ca. 2 stunden

radtour zur harburg teil 1 
holzen-Donauwörth
radeln | ca. 15 km | ca. 1 stunde

radtour zur harburg teil 2 
Donauwörth-harburg
radeln | ca. 15 km | ca. 1 stunde

radtour nach rain am Lech
radeln | ca. 19 km | ca. 1 stunde
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Lieber gast,
mit dieser broschüre möchten wir sie dazu einladen, die 
umgebung von Kloster holzen zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zu erkunden. sie finden darin drei kleinere runden, geeignet 
zum wandern oder Joggen, sowie fünf größere strecken, die 
sich für ausflüge mit dem Fahrrad anbieten. Damit sie sich 
die jeweilige strecke besser vorstellen können, haben wir auf 
den folgenden seiten für jede route eine Karte sowie eine 
kurze wegbeschreibung mit Kilometer- und zeitangaben für 
sie aufgeführt. Die Karten stehen außerdem zum Download 
für ihr smartphone oder gPs-gerät zur Verfügung, verwenden 
sie dafür ihren Qr-code scanner. 
an der rezeption können sie außerdem wanderstöcke oder 
Fahrräder ausleihen. auch ein Fahrradreparaturset steht zur 
Verfügung. gerne stellen wir ihnen auf anfrage und gegen 
einen aufpreis ein Lunchpaket für ihren ausflug zusammen. 

Viel spaß beim wandern, Joggen und radeln!

3



LebeNsFreuDe. Natur.
mit aLLeN siNNeN geNiesseN. 

Joggen im 
TakT miT 
der naTur
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starten sie am torbogen im Nordhof. 
Laufen sie den steilen berg links hi-
nunter und biegen sie unten an der 
Kreuzung links ab. Dann rechts auf den 
waldweg vor dem ersten haus. Folgen 
sie dem weg bis zum ende und biegen 
sie dann rechts auf den schmalen Pfad 
an der Landstraße ab. an dessen ende 
wieder rechts auf den Feldweg. Laufen 
sie an der nächsten gabelung erneut rechts in den wald. 
Folgen sie dem waldweg und biegen sie beim Jägerstand 
noch einmal rechts ab. Laufen sie den berg hinunter, über-
queren sie die Kreuzung und nehmen sie den letzten an-
stieg zurück zum hotel.

kleine JoggingRunde
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aktivität:  wandern/
 Joggen
Länge:  ca. 1,8 km
Dauer:  ca. 1/2 h
min. höhe:  438m
max. höhe:  461 m
anstieg:  22 m
abstieg:  25 m



starten sie am torbogen im 
Nordhof des hotels. gehen sie 
links den berg auf der Kloster-
straße hinunter. an der gabe-
lung in der senke links. Dann auf 
der graf-von-treuberg-straße 
vor der hausnummer 1 rechts 
auf den begrasten Forstweg. 
an der gabelung bei der teer-

straße rechts auf dem rad- und Fußweg nach all-
mannshofen. in allmannshofen geradeaus auf der 
ehinger straße, dann rechts über die waldstraße 
durch das Dorf. Vor der waldstraße 34 rechts aus 
dem Dorf. Der weg führt an einem Nebenarm der 
schmutter am bach entlang. an der teerstraße zu-
nächst rechts und dann den berg hinauf zurück 
zum torbogen.

klauseRundWeg
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aktivität:  wandern/
 Joggen
Länge:  ca. 3 km
Dauer:  ca. 1 h
min. höhe:  424 m
max. höhe:  453 m
anstieg:  45 m
abstieg:  44 m
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ihre Freizeit FerNab Vom Lärm 
Der weLt.  erLebeN sie Natur. 
seieN sie eiNs mit Der umgebuNg. 

Wandern an 
der SchmuTTer
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starten sie am torbogen im Nordhof. 
rechts die treppe hinab und an der 
Friedhofsmauer entlang. an der teer-
straße nach rechts an der mühle vorbei. 
auf der straße bleiben. sie kommen 
nach hahnenweiler. Nach der brücke 
rechts auf den Feldweg einbiegen. Die-
sem folgen bis zur Landstraße. Dort 
nach rechts auf dem radweg bis zur ers-
ten brücke. Vor der brücke links den Feldweg nehmen. sie 
erreichen Nordendorf. an der brücke nach rechts abbiegen 
und die schmutter überqueren. an der nächsten Kreuzung 
nach links richtung blankenburg. in dem Dorf rechts ab-
biegen auf „an der zeiße“ und danach wieder rechts auf 
„haldenanger“. Folgen sie der straße aus blankenburg he-
raus und biegen sie an der nächsten Kreuzung rechts ab. 
Verlassen sie an der nächsten Kreuzung (Feldkreuz) wieder 
die straße und biegen sie rechts auf den Feldweg ab. Vor 
dem haus nach links auf den begrasten Feldweg. Diesem 
bis zur teerstraße folgen, aber danach sofort wieder nach 
rechts auf den waldweg abbiegen. Dieser führt sie erneut 
auf die teerstraße. biegen sie wiederum rechts ab. Folgen 
sie der straße bis nach ehingen. Überqueren sie dort die 
hauptstraße und nehmen sie den radweg hinauf, zurück 
zum hotel.

an deR scHmutteR nacH BlankenBuRg
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aktivität:  wandern/
 Joggen
Länge:  ca. 7 km
Dauer:  ca. 2 1/2 h
min. höhe:  417 m
max. höhe:  463 m
anstieg:  80 m
abstieg:  77 m



starten sie vor dem haupteingang des 
hotels. Fahren sie nach links den berg 
hinunter. unten überqueren sie die 
straße und fahren nach rechts auf den 
weg nach blankenburg. ab dort ist der 
weg bis nach biberbach ausgeschildert. 
sie passieren unterwegs blankenburg, 
Kühlenthal und markt. in biberbach fah-

ren sie auf der hauptstraße nach rechts und dann bei der 
großen Kreuzung wieder rechts. auf einer anhöhe sehen 
sie dort bereits die wallfahrtskirche st. Jakobus. Von dort 
oben fahren sie dann auf dem Pfarrer-ginther-weg nach 
rechts und die Poststraße hinunter bis zur hauptstraße. 
biegen sie dort halb links ab und folgen sie der hauptstra-
ße bergauf hinaus aus biberbach. Folgen sie dann dem 
radweg nach rieblingen. biegen sie direkt am ortsein-
gang rechts ab und nehmen dann die nächste straße nach 
rieblingen wieder rechts. Folgen sie der straße bis nach 
Langenreichen. Dort auf der hauptstraße wieder rechts 
und die nächste straße links. Dann erneut rechts auf dem 
kleinen weg am sportplatz vorbei. an dessen ende nach 
links. Folgen sie dieser straße nun immer geradeaus durch 
ortlfingen nach ehingen. Dort auf der hauptstraße nach 
rechts und bis zum ortsende. biegen sie dann links ab und 
nehmen sie den letzten anstieg zurück zum hotel.

RadtouR nacH BiBeRBacH und zuRuck
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aktivität:  radeln
Länge:  ca. 28 km
Dauer:  ca. 2 h
min. höhe:  417 m
max. höhe:  501 m
anstieg:  278 m
abstieg:  278 m

..
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starten sie am haupteingang des ho-
tels. Fahren sie links den berg hinunter 
und überqueren sie unten die straße. 
Fahren sie dann nach Nordendorf. Dort 
den Kreisverkehr an der ersten ausfahrt 
verlassen und auf die hauptstraße fah-
ren. in der scharfen Linkskurve nach 
rechts abbiegen auf die schäfflerstraße. 
Der straße folgen bis nach westendorf. Dort links auf die 
hauptstraße abbiegen. Der straße folgen und sowohl die 
schienen, als auch die schnellstraße überqueren. sie errei-
chen ostendorf. Dort nach rechts auf die waltershofener 
straße und dann nach links auf die brückenzollstraße ab-
biegen. Über die brücke fahren und dann bei der Fischer-
hütte nach rechts auf den radweg abbiegen. Diesem weg 
folgen sie bis nach augsburg. Vor ort die beschilderung 
beachten. Für ihre rückfahrt nach holzen können sie den 
gleichen weg nehmen. wenn ihnen der rückweg nach 
dem tag in augsburg zu anstrengend ist, können sie auch 
den zug bis nach Nordendorf nehmen.

RadtouR nacH augsBuRg

17

aktivität:  radeln
Länge:  ca. 32 km
Dauer:  ca. 2 h
min. höhe:  417 m
max. höhe:  497 m
anstieg:  199 m
abstieg:  155 m





aLbert eiNsteiN 
Über Die reLatiVitätstheorie
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starten sie am haupteingang vor dem 
hotel. Fahren sie an der Landstraße vor 
dem hotel nach rechts. bleiben sie auf 
der straße und fahren sie durch all-
mannshofen und Druisheim. Folgen 
sie den schildern nach Donauwörth. 
bleiben sie auf den radweg und fahren 
durch den tunnel. als nächstes errei-

chen sie mertingen. bleiben sie auf der hauptstraße und 
fahren sie durch den ort hindurch. beim ortsausgang 
rechts auf den Feldweg abbiegen und dann die nächste 
straße links. sie kommen nach asbach-bäumenheim, die 
ortschaft liegt rechter hand. an der Kreuzung geht es auf 
dem Feldweg weiter nach Nordheim. Folgen sie dem weg 
durch zwei tunnel hindurch nach Nordheim. Dort auf der 
hauptstraße links abbiegen und nach Donauwörth fah-
ren. Überqueren sie die Donau und fahren sie dann nach 
links. biegen sie dann auf die nächste straße „Promenade“ 
rechts ab. halten sie sich auf der Promenade links. ab dort 
ist bereits die harburg auf schildern ausgeschrieben. Fah-
ren sie durch den tunnel und folgen sie immer dem weg 
durch Donauwörth hindurch. Fortsetzung der tour auf der 
nächsten seite.

RadtouR zuR HaRBuRg teil 1 
(hoLzeN-DoNauwörth)
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aktivität:  radeln
Länge:  ca. 15 km
Dauer:  ca. 1 h
min. höhe:  398 m
max. höhe:  452 m
anstieg:  22 m
abstieg:  61 m
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Folgen sie weiter dem weg. sie gelan-
gen nach Felsheim. Fahren sie durch 
den ort durch und weiter nach wör-
nitzstein. Überqueren sie dort an der 
brücke die wörnitz und fahren sie durch 
den ort hindurch. als nächstes kommen 
sie nach ebermergen. biegen sie rechts 
auf die straße „an der brücke“ ab und 
überqueren sie erneut die wörnitz. bleiben sie auf dem 
weg und fahren sie nach brünsee. Fahren sie an dem ort 
vorbei. als nächstes erreichen sie harburg (schwaben). um 
zur burg zu gelangen, biegen sie rechts auf die mündlinger 
straße ab und fahren sie über die große brücke. anschlie-
ßend auf die schlossstraße und dann auf die burgstraße. 
bitte beachten sie, dass die besichtigung der harburg kos-
tenpflichtig ist. zurück können sie entweder den gleichen 
weg mit dem Fahrrad nehmen oder mit der bahn ab har-
burg nach Nordendorf zurück fahren. 

RadtouR zuR HaRBuRg teil 2 
(DoNauwörth-harburg)
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aktivität:  radeln
Länge:  ca. 15 km
Dauer:  ca. 1 h
min. höhe:  402 m
max. höhe:  438 m
anstieg:  71 m
abstieg:  69 m
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starten sie am haupteingang des hotels. 
Fahren sie links den berg hinunter und 
biegen sie an der Kreuzung links nach 
Nordendorf ab. am nächsten Kreisver-
kehr nehmen sie die erste ausfahrt 
richtung ortseingang von Nordendorf. 
Fahren sie durch Nordendorf auf der 
hauptstraße hindurch. am ortsende 

überqueren sie den Kreisverkehr und fahren richtung ellgau. 
Dort folgen sie der hauptstraße bis nach oberndorf am 
Lech. Vorbei am Fuggerschloss geht es auf dem tillyweg 
durch das angrenzende waldgebiet und schließlich über 
die staustufe bew nach rain. Dort ist der Dehner blumen-
park ein beliebtes ausflugsziel. 
(https://www.dehner.de/blumenpark) 
Der eintritt ist kostenfrei. Für die rückkehr zum hotel 
können sie den gleichen weg retour nehmen.

RadtouR nacH Rain am lecH
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aktivität:  radeln
Länge:  ca. 20 km
Dauer:  ca. 1 h
min. höhe:  403 m
max. höhe:  452 m
anstieg:  81 m
abstieg:  129 m
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Kloster holzen hotel gmbh . Klosterstraße 1 . 86695 allmannshofen
tel +49 (0)8273 / 9959 - 0 . Fax +49 (0)8273 / 9959 - 1504  

info@kloster-holzen.de . www.kloster-holzen.de


