Rund um den Jägersteig
Die (für Olchinger Verhältnisse längere) Runde geht oft durch Wald und ist so vielfach
schattig (aber nicht nur).
Länge: ca. 2400 m
Weg: teils asphaltierter Weg oder Waldweg, teils enger naturbelassener Waldweg mit
großen Baumwurzeln, teils asphaltierte Straße ohne Bürgersteig und mit wenig
Verkehr, mehr oder weniger eben.

Steigungen:
 an der 5 Löcher Brücke gibt es eine großzügige Rampe:
auf der einen Seite: ca. 3,5° für 22 m mit 2 ebenen Stellen
auf der anderen Seite: ca. 3° für 20 m
 Brücke zwischen Toni-März-Straße und Amperlust:
auf der einen Seite: ca. 5° für 15 m
auf Brücke ca. 2°
auf der anderen Seite zur Amperlust gibt es 3 Möglichkeiten:
entsprechend des Wanderweges: 6° – 7° für ca. 20 m
Richtung Amperlust: 5° - 6° längere Strecke, allerdings geteert
andere Richtung entlang der Amper mit Steigungen.

Behindertentoilette: am Volksfestplatz bei Veranstaltungen.
Einkehrmöglichkeiten:
 Amperlust, ebenerdig mit Wirtsgarten
 SCO Vereinsgaststätte, allerdings über Stufen zu erreichen, mit Terrasse.
Parkmöglichkeiten:
 2 Behindertenparkplätze in der Nähe vom Vereinsheim SCO (Toni-März-Straße)
 sonst am Volksfestplatz bei Veranstaltungen
 sonst großzügige Parkplätze an der Toni-März-Straße.

Bänke: ca. 6 Bänke entlang der Waldwege.
Sonstiges:
 Der Waldweg zwischen Amperlust und Jägersteig ist holprig, schmal mit großen
Wurzeln auf dem Weg und mit bis zu 5° Steigung (und weniger) für kurze
Strecken. Wer dies nicht mag, kann auch den Jägersteig bis zur Schloßstraße
(nach Esting) gehen, dann Richtung Amperlust auf dem Gehsteig und schließlich
Richtung Amperlust abbiegen (dort auch wieder Steigung). Der ganze Weg ist
geteert.
 Der Waldweg zwischen Jägersteig und 5 Löcher-Brücke ist relativ eben und
festgefahren. Er führt neben der Amper entlang. Nur der Auf-(Ab-)Stieg zur 5
Löcher-Brücke ist für eine kurze Strecke (ca. 3 m) relativ steil (ca. 6° – 10°).
 Wer dies nicht mag, kann hinter der Brücke gerade aus auf dem Grasweg gehen
und dann hinter dem Sportplatz in den Jägersteig abbiegen. Der holprige
Waldweg zwischen Jägersteig und Amperlust biegt etwa auf Höhe der
Grundschule Esting ab.

