


 
 
                            
     

 

 

 
 

 

 
 Eine Privatinitiative der Wirtsfamilie Raum mit eigenem Spurgerät 

 
Die Rund-um-Lichtenegg-Loipen werden von uns den Witterungsverhältnissen und der Schneebeschaffenheit 
entsprechend im Idealfall bis zu einer Länge von 21,2 km gespurt. Der Verlauf ist aus dem Loipenplan ersichtlich. Welche 
Abschnitte aktuell gespurt sind, erfahren Sie im Wirtshaus bzw. per Telefon. Sie können aber davon ausgehen, dass – 
genügend Schnee vorausgesetzt – zumindest die „Burgberg-Panorama-Loipe“ (-4-), Länge 3,8 km, und meist auch die 
„Wintermärchen-Zauberwald-Loipe“ (-6-), Länge 7,2 km, gezogen werden.  
 
Auf der in Dorfnähe vorhandenen Rodelbahn (am nordöstlichen Dorfrand) finden die ‘Kleinen’ und die ‘Großen’ ihren 
Spaß. 
Eine Skiabfahrt ist ebenfalls vorhanden, der Aufstieg muss allerdings zu Fuß bewältigt werden.  

 
Die Loipen beginnen im Dorf beim Parkplatz unterhalb des Wirtshauses. Zwei davon sollen hier kurz 
beschrieben werden.  
 
Der kleinere Rundkurs, die Burgberg-Panorama-Loipe, verläuft zunächst Richtung Wüllersdorf und zweigt dann nach 
etwa 800 Metern rechts ab. Über Wiesen und Felder führt die Spur durch den Wald weiter nach Nordwesten. Dem 
Skiwanderer eröffnen sich herrliche Blicke nach Guntersrieth und hinein ins Fränkische. Nachdem ein Stück 
abwechslungsreiche Hochebene durchquert ist, geht es auf neuem, gut in die Landschaft eingepassten Weg leicht ins 
Haunritz- und Högental hinab. Der etwas mühsamere Anstieg zurück zum Ausgangspunkt in Lichtenegg wird entschädigt 
mit einem schnee-verträumten Panorama übers Högenbachtal hinweg zum Schwarzen Brand und den Wäldern der 
Weigendorfer, Etzelwanger und Neukirchener Gegend.  
 
Der größere Rundkurs, die Lichtenegger Wintermärchen-Zauberwald-Loipe, führt nach dem Start ebenfalls in 
Richtung Wüllersdorf / Heldmannsberg, biegt dann aber noch auf der Anhöhe links über Wiesen und Waldschneisen 
ostwärts ab. Der Ski-Langläufer streift dabei den Wintermärchen-Zauberwald, lässt ab Wurmrausch die Skier bis auf 
einen leichten Anstieg ohne größere Mühe nach Kutschendorf laufen und kommt über Tannlohe wieder zum 
Ausgangspunkt Lichtenegg. Achtung, bei einer Abfahrt durch den Wald vor Kutschendorf sollten Ungeübte die Skier 
besser abschnallen. 
 
Wir bitten Sie, zur Vermeidung von Gegenverkehr unbedingt die Laufrichtung der Loipen einzuhalten. Bitte be-
achten Sie auch, dass zwischendurch ein paar Gefälle vorhanden sind. Für den geübten Skiläufer bestimmt eine 
willkommene Abwechslung. Weniger Geübte sollten aber entsprechend Vorsicht walten lassen. Besonders bei einer 
Abfahrt im Wald kurz vor Kutschendorf. Bei weniger guten Schneeverhältnissen sollten Sie auch bedenken, dass evtl. 
Stellen vorhanden sein können, wo Sie besser die Skier ein paar Meter tragen. Achten Sie auch auf mögliche 
Gefahrenquellen wie Schneebruch oder Gräben neben der Loipe. Bitte achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie eine 
öffentliche Straße überqueren. 

* 
Das Loipennetz und die Rodelbahn werden von uns in Privatinitiative mit eigenem Spurgerät auf eigene relativ hohe 
Kosten unterhalten. Mit Ihrer Einkehr oder einer kleinen Spende in die auf der Wirtshaustheke aufgestellte 
Spardose tragen Sie dazu bei, dass die Loipen auch in Zukunft gespurt werden können. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen Ihre  Wirtsfamilie Hans Raum 
 

Anmerkung:    Die Hochlage um Lichtenegg gilt als relativ schneesicher, d.h. wenn es  im  Tal  taut  oder  der  Schnee                                                                                                                                                                             
                           gerade in Regen  übergeht,  ist in Lichtenegg  die  Schneebeschaffenheit  oftmals  noch  annehmbar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

_                     
                            Gut u. preiswert essen, trinken u. feiern. Wir bewirten Sie gerne! 
                                      Auch wochentags und auch am Abend.                           

Herzlich willkommen in der traumhaft 

schönen Winterlandschaft auf der Loipe 

und beim ALTEN SCHLOSS-WIRT 

LICHTENEGG!  
 

Den Loipenplan bekommen Sie 

kostenlos im Wirtshaus und auch 

im Internet unter  

www.lichtenegg.info 

 

http://www.lichtenegg.info/

