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Laufregion
Das BEST WESTERN Hotel Nürnberg City
West befindet sich zentral zwischen Nürn-
berg und Fürth und liegt nur wenige Gehmi-
nuten von der grünen „Oase“ Nürnbergs
entfernt. Mit den ersten Sonnenstrahlen im
Frühjahr füllen sich die Pegnitzauen, die sich
als grüne Achse durch die Stadt ziehen. Für
 Jogger, Radfahrer und Inline-Skater sind die
langen, glatten Teerwege im Grünen ein
ideales Pflaster für sportliche Aktivitäten 

Länge
Rund 6,5 km

Beleuchtet
Teilweise

Steigungen
Keine

Untergrund
Asphalt, Schotterwege

Los geht’s vom Haupteingang des Hotels (Regerstraße)
rechts in die Fahrradstraße. Folgen Sie dem Straßenver-
lauf rund 200 m und biegen Sie an der ersten Möglichkeit
links ab. 

Laufen Sie immer weiter geradeaus und folgen Sie dem
Schotterweg rechter Hand. Nach wenigen Metern sehen
Sie auf Ihrer rechten Seite die Pegnitz. Folgen Sie dem
Schotterweg für etwa 1 km bis zur nächsten asphaltierten
Abzweigung und biegen Sie vor dem Torbogen rechts
ab, einen kleinen Abhang hinunter. 

Ihr Weg führt Sie nun gleich wieder rechts über eine
Fußgängerbrücke über die Pegnitz hinweg. Sie halten
sich erneut rechts weiter dem Schotterweg folgend. 

Sie laufen diesen Weg so lange, bis Sie das Freibad West
erreichen und biegen unmittelbar nach einer weiteren
Fußgängerbrücke rechts, in einen kleinen Fußweg ab 
direkt bis zum Wasserrad an der Pegnitz. Hier können Sie
einen Moment durchschnaufen, um kurz darauf Ihren
Rückweg anzutreten. 

Laufen Sie nun den asphaltierten Weg zurück, in die glei-
che Richtung aus der Sie gekommen sind, unter der Fuß-
gängerbrücke hindurch. Sie folgen diesem Weg, bis Sie
erneut an der Abzweigung angelangt sind und biegen
links ab. 

Sie überqueren ein weiteres Mal die Pegnitz und befin-
den sich wieder auf derselben Fußgängerbrücke wie
 bereits auf Ihrem Hinweg. Laufen Sie direkt nach der
Brücke links den kleinen Hügel hinauf und folgen Sie
dem Schotterweg links. 

Sie verlassen den Schotterweg und folgen dem Straßen-
verlauf, passieren die Muggenhoferstraße und biegen
die nächste Möglichkeit rechts in die Fahrradstraße ab. 

Jetzt sind es nur noch wenige Meter und Sie sind nach
rund 6,5 km wieder zurück am Hotel.

Laufend durch die 
Pegnitzauen


