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Start der Dorfrunde Unterelsbach ist in der Dorfmitte am Gasthaus zum Gol-
denen Hirschen. 

Zuerst geht man entlang der Elsstraße in Richtung Oberelsbach und biegt dann, 
schon fast am Ortsausgang, links ab und folgt dem Neuen Weg bis zur Schul-
straße. 

Hier geht es dann nach rechts, nach einem kurzen Anstieg passiert man den 
Eingang zum Friedhof und sieht rechter Hand die ehemalige Schule. 

Nun ist die Hauptstraße zu queren und man gelangt in den Hauckweg. Nach 
wenigen Metern hält man sich rechts in den Bergweg, welcher dann in den  

Röderweg übergeht. Hier passiert man das Haus Hubertus mit Tennishalle und 
-plätzen. 

Wieder auf dem Hauckweg, folgt man diesem noch ein kurzes Stück, um dann 
links nach unten abzubiegen und auf die Sonderstraße zu gelangen. Der Son-
derstraße folgt man nun eine ganze Weile. Es geht vorbei am Feuerwehrhaus 
und einer Kleingartenanlage. Die Kreuzung ist zu überqueren und nach der 
Brücke über die Els folgt man dieser stromaufwärts Richtung Kindergarten. 

Bei der nächsten Gelegenheit geht es wiederum nach links über eine kleine 
Brücke zurück zum Ausgangspunkt.
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Streckenlänge: 2,5 km
Gesamtanstieg: 25 m
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Die Aktion Dorfrunde lädt Sie ein, unsere Heimat intensiver kennen zu lernen und dabei etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Flächendeckend wurden in 
Rhön-Grabfeld viele abwechslungsreiche Dorfrunden angelegt.

Wir wollen Sie hier und jetzt einladen, diese Dorfrunde alleine oder mit Freunden zu absolvieren. Nehmen Sie sich Zeit, genießen Sie dabei die Ruhe 
und Natur. Schon mit 30 Minuten Bewegung am Tag beugen Sie vielen Krankheiten wie Schlaganfall und Diabetes vor. Lassen Sie sich inspirieren!


