
Streckenführung (ca. 25 KM) Region Hildesheim-Hannover: 

Start Festplatz Stadt Sarstedt -Vereinsheim der FSV-Kanuten-  

↓   Am Festplatz 

→ Mühlenstraße rechts 

← Mühlenstraße/Hildesheimer Str. links 

← Im Sacke links 

→ Im Sacke / rechts Eiscaffe “Bei Sandro” auf die Steinstraße 

← Steinstraße links in die Kleistraße 

← Kleistraße links in die Weichsstraße 

→ Weichsstraße rechts in die Königsberger Str. 

← Königsberger Str. / links in die Liegnitzer Str. 

Querung Kreuzung Görlitzer Str./ Einfahrt Im Kirchenfelde 

→ Im Kirchenfelde rechts in die Käthe-Paulus-Str. 

← Käthe-Paulus-Str. / links in die Emmy Noether Str. 

↓   weiter auf dem Feldweg Richtung Heisede (Verlängerung Emmy Noether Str.) 

↓   weiter über Straße Im Winkel, Heisede  

→  weiter rechts Im Winkel, Heisede  

←  Im Winkel / links in die Dorfstraße Heisede  

←  Dorfstraße Heisede / links auf die Marienburger Str.  

↓   weiter über die Marienburger Str./ ca. 50 m nach Querung der Bahnüberführung 

→  weiter rechts auf den befestigten Wirtschaftsweg Richtung Gleidingen 

→  nochmals  rechts auf dem nun unbefestigten Wirtschaftsweg Richtung Gleidingen 

←  links vor den Obstplantagen Hahne auf dem befestigten Weg abbiegen  

→  danach rechts abbiegen und an den Obstplantagen Hahne vorbei weiter geradeaus 

↓   weiter geradeaus über die Meineckestr. Rethen danach scharf rechts abbiegen 

→ Bahnunterführung Rethen –Fahrspur für Radler nutzen- bis zur Ampel  



→  danach rechts auf die Straße Am Bahnhof abbiegen 

←  2. Str. links abbiegen in die Dr. Alex Schönberg Str.  

Querung über Fußgängerampel Kreuzung Dr. Alex Schönberg Str /Hildesheimer Str. 

←  weiter links über Radweg Hildesheimer Straße 

→  danach rechts auf die Braunschweiger Straße abbiegen 

←  weiter links in die Lehrter Str. ( vor dem Blumengeschäft Nehl Vorfahrt achten!) 

←  weiter links in die 30er Zone Zum Holzfeld  

→  danach rechts auf die Peiner Str. abbiegen, über die B6 Brücke/Erbenholz vorbei  

→  nach 50 m rechts auf den befestigten Radwanderweg (am Sportplatz) weiter 

↓    weiter ca. 700 m geradeaus über befestigten Radwanderweg bis zur Weggabelung 

→  hier rechts auf den befestigten Radwanderweg weiter bis zur  Querung (Ruhebank)  

→  hier rechts auf den befestigten Radwanderweg Richtung Ingeln Oesselse 

←  nach der 2. Querung (Ruhebank) wieder links abbiegen.  

↓    weiter ca. 700 m geradeaus über befestigten Radwanderweg bis zur Weggabelung 

→  hier rechts auf den befestigten Radwanderweg Holzweg Richtung Ingeln Oesselse 

Querung Kreuzung weiter über die Rotdornallee  

←  weiter links in die Weidenstr. (Fleischerei  Heimann) abbbiegen  

Querung Kreuzung und 30 m links über die Dorfbrunnenstr weiter fahren 

→  hier rechts weiter  An der St. Nicolaikirche vorbei bis zur Querung/Ampel 

 ↓  ca. 1000 m  geradeaus weiter über den Barmklagesweg  

→ rechts weiter über befestigten Radwanderweg (75 m hinter den Stromleitungen) 

←  weiter links auf den befestigten Radwanderweg  Am Wehmholz Ri. Sarstedt 

Querung Kreuzung Radwanderwege weiter geradeaus Richtung Sarstedt Steinberg   

→ hinter dem Schlagbaum rechts am Gartenbaubetrieb Kluge u. Wasserwerk vorbei 

↓  ca. 900 m  weiter geradeaus an der Lärmschutzwand B6/Sonnenkamp vorbei    

→ rechts B 6 Unterführung dabei unbedingt Vorfahrt achten!!!, Fahrradweg v. rechts 



 

←  hinter der B 6 Unterführung scharf links -Vorfahrt achten!!! Fahrradweg von rechts- 

↓   ca. 200 m  geradeaus an der Lärmschutzwand B6/Kipphut bis zur Ampel Hi.Str.   

→  rechts weiter auf dem Fahrradweg Hildesheimer Str.- Ampelstopp Bergstraße!- 

←  über die  Fußgängerampel Rad - kurz schieben bis Südstraße! – 

←  weiter links in der Südstraße  

→  danach rechts auf die Dorfstraße bis Kinderspielplatz, von hier bis zum Festplatz.  

Glückwunsch, Ziel erreicht. 

 


