Rundwanderung um den Kleinen Rothsee
Länge: 5,2 km
Dauer: etwa 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht (durchgängig geeignet für Kinderwagen und Rollstuhl)
Markierung: weiße 1 auf blauem Grund
Steigung: 43 m
Start/Ziel: Parkplatz am Vorsperrendamm (Birkach)
Beschreibung:
Der etwa 5 km lange Rundweg beginnt auf einem der beiden Parkplätze an der Vorsperre. Die Richtung, die ihr für die
Umrundung wählt, ist egal. Wir haben auf der Ostseite begonnen, sodass der Weg rechts vom Rothsee liegt. Schon nach
wenigen Metern sehen wir auf der rechten Seite einen kleinen Hügel mit Infopavillon, von dem aus ihr einen herrlichen
Blick über den Rothsee habt.
Wenig später erreichen wir links das Seezentrum Grashof mit Liegewiese und Kiosk, das wir rechst passieren. Der Weg
führt immer am Ufer des Rothsees vorbei bis Polsdorf. Kurz vor dem Ortseingang liegt links der Infopavillon des LBV.
Hinter dem Pavillon biegt der Rundweg nach links ab und wir gehen an den Häusern (auf der rechten Seite des Weges)
vorbei.
Nach kurzer Strecke biegt der gut ausgebaute Wander‐ und Radweg etwas nach rechts und umrundet den
Seichtwasserbreich des Rothsees mit den kleinen Inseln. Anschließend beschreibt der Weg eine langezogene Linkskurve
um den Mündungsbereich der Kleinen Roth herum.
Wenn wir auf einen weiteren Parkplatz treffen, halten wir uns am Waldrand auf dem Parkplatz immer links, bis der
Wanderweg links in den Wald zum Ufer des Rothsees abzweigt. Von hier geht es mehr oder weniger geradeaus am
Rothsee entlang zurück zum Vorsperrendamm. Kurz bevor wir wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, treffen wir auf
das Strandhaus Birkach mit Kiosk, Café und großer Liegewiese.

Die Tour liegt in folgenden Schutzgebieten:
Naturschutzgebiet Stauwurzel Rothsee
In dem Schutzgebiet gelten folgende Regeln:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bitte nicht abseits der Wege gehen.
Bitte nur auf den markierten Flächen zelten.
Bitte keine Steine und Mineralien sammeln.
Bitte kein offenes Feuer machen.
Bitte keine Pflanzen pflücken.
Bitte keine Pflanzen und Tiere aussiedeln.

‐
‐
‐
‐
‐

Bitte keine Pilze sammeln.
Bitte keine Tiere füttern.
Bitte keine Tiere füttern.
Bitte keinen Müll liegen lassen.
Bitte keinen Lärm machen.

