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Ein Teil des Weges führt in einem eiskalten Bachlauf entlang.


Ausgangspunkt: : Gebührenpflichtiger 
Großparkplatz am Abenteuerwald En-
derndorf oberhalb des Igelsbachsees. 
Navi: Parkplatz Abenteuerwald, 91174 
Spalt.  
Anfahrt: Von der B466 bzw. der B2 der 
Beschilderung nach Enderndorf (Brom-
bachsee/Igelsbachsee) und zum Aben-
teuerwald Enderndorf folgen. Von 
Spalt auf der Hagsbronner Straße (RH 
13) Richtung Enderndorf, am Kreisel bei 
Hagsbronn die zweite und am Kreisel 
nördlich von Enderndorf die erste Aus-
fahrt nehmen. Am Großparkplatz dem 
Parkhinweisschild Barfußpfad zum 
nordwestlichen Teil des Platzes folgen. 
Mit Bahn/Bus: Vom 01.05. bis 01.11. Sa, 
So und an Feiertagen mit der Bahn bis 
Roth, von dort mit der Freizeitbuslinie 
609 (Brombachsee-Express) zur Halte-
stelle Enderndorf Seeufer oder mit der 
Bahn über Pleinfeld bis Gunzenhausen, 
dann mit der Freizeitbuslinie 699 (Klei-
ner Brombachsee-Express) ebenfalls 
zur Haltestelle Enderndorf Seeufer. 
Von der Haltestelle folgen wir der Stra-
ße bergauf ca. 650 m bis zum Park-
platz Abenteuerwald/Barfußpfad.  
Enderndorf ist von Mitte April bis An-
fang November auch mit dem Schiff zu 
erreichen, die Anlegestelle des Trima-
rans liegt nur wenige Meter östlich des 
Staudamms (www.msbrombachsee.
com/linienfahrten-2/).

Ausrüstung: Wechselkleidung. 
Anforderungen: Rundweg auf Wald-
boden und diversen Materialien, teil-
weise im Bachlauf, der aber auch 
umgangen werden kann. Optionale Ba-
lancier- und Geschicklichkeitsübungen.
Einkehr: Unterwegs keine. Gaststätten 
in Enderndorf, Strandhaus Zweiseen-
platz am Damm zwischen Igelsbach- 
und Großem Brombachsee (Zum Hafen 
12, 891174 Spalt-Enderndorf, Tel. +49 
9175 9080408, www.sandundsofa.de). 
Hinweis: Trotz der kurzen reinen Geh-
zeit sollte man aufgrund der vielen 
spannenden Stationen ca. 3 Std. für 
den Aufenthalt einplanen.
Tipp: Der Pfad ist auch an milden Ta-
gen in den Übergangsmonaten und 
bei wechselhaftem, kühlerem Som-
merwetter ein Genuss und ein beson-
ders intensives Erlebnis, wenn die Erde 
feucht ist. 

Walderlebnis der besonderen Art
Im Wald am nördlichen Ufer des Igelsbachsees können wir von April bis Okto-
ber die Natur barfuß und mit all unseren Sinnen erspüren. Auf dem gut zwei 
Kilometer langen BarfußWonnenWeg entdecken wir, wie sich verschiedene 
Materialien wie Rindenmulch, Gras, Sand, Holz, geschliffenes Glas oder Kirsch-
kerne anfühlen, wenn wir mit nackten Füßen darübergehen. Geschicklichkeit 
ist natürlich auch gefragt. Wir versuchen, eine Schleife zu binden, stapeln 
Holzstöckchen zu kleinen Türmen, schreiben unseren Namen in den Sand und 
befördern Seilringe von Haken zu Haken – das alles nur mit unseren Zehen! 
Wir balancieren über Holzstämme und eine Wackelbrücke, waten durch knie-
tiefen Matsch und folgen im kalten, glasklaren Wasser einem natürlichen 
Bachlauf. Vor allem aber spüren wir intensiv den weichen Waldboden, hören 
den Waldvögeln zu und genießen die Ruhe im Schatten der großen Bäume. 
Zur Entspannung tragen auch die Himmelschwingliegen und Hängematten 
bei, die zwischendurch zum Ausruhen und Genießen einladen. Eigentlich wol-
len wir am Ende der Tour gar keine Schuhe mehr anziehen. 

Kopf

10 Spalter BarfußWonnenWeg
Barfußpfad am Igelsbachsee

ab 3 Jahren1.00 Std. ↗ 90 m ↘ 90 m2.3 km

Ringe mit den Zehen umhängen – eine 
der schwierigeren Aufgaben.
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Wir folgen dem Hinweisschild zum 
BarfußWonnenWeg am Parkplatz 
, überqueren die Straße nach En-
derndorf und wenden uns am Wald-
rand nach rechts auf einen schmalen 
Teerweg, der an der Einstiegsstation 
zur »Fly Line« des Abenteuerwaldes 
Enderndorf vorbei zum Startpunkt 
des Barfußpfades  führt. Dort 
deponieren wir unsere Schuhe und 
Strümpfe in Aufbewahrungsfächern, 
informieren uns an der Übersichtsta-
fel über den Verlauf des Pfades und 
schon geht es auf »großen Füßen« 
auf in den Wald. Über Kieselsteine 
in allen Größen und Formen errei-
chen wir die erste Übungstafel und 
versuchen uns im Schleifenbinden – 
eine echte Herausforderung für die 
Füße. Wir bauen Stapel aus kleinen 
Holzstäben, tasten uns über Holz-
pflaster, Natursteinplatten und den 
weichen Waldboden, balancieren 
auf Holzbaumstümpfen und steigen 
schließlich im Zickzack über Stufen 
hinunter zum Bründlbach . Wer 
sich traut, watet durch das eiskalte 
Wasser des malerischen Bächleins 
zur Kneippstation am Rundweg um 
den Igelsbachsee und stattet dem 
Bründlbach-Männla einen Besuch 
am anderen Ufer ab. 
Wir folgen dem Barfußpfad hinter 
der kleinen Brücke nach rechts in 
den Wald und steigen zum Ron-
dell  mit überdachten Sitzplätzen 
auf Natursteinblöcken hinauf. Hier 
wird es »batzig«, denn wir versinken 
im Matschbecken wadentief in Sand 
und Erde. Das macht aber nichts, 
mithilfe von Gießkannen können wir 

uns am Brunnen anschließend wie-
der säubern und letzte Sandkrümel 
werden wir im großen Kneippbecken 
wieder los. Eine zweite Übungstafel 
ergänzt das Angebot am Rondell – 
hier schreiben wir mit den Zehen 
unseren Namen in den Sand – und 
nach einer kurzen Rast verlassen wir 
den Platz nach rechts auf dem leicht 
ansteigenden Pfad. Es bleibt span-
nend und so wandern, klettern und 
balancieren wir weiter, bis wir den 
Waldrand mit der dritten Übungsta-
fel erreichen. Wer schafft es, mit den 
Füßen Seilringe zu transportieren 

und aufzuhängen? Nun ist es Zeit für 
etwas Entspannung in der Sonne an 
der Wiese und wir machen es uns auf 
den Schwingliegen und den Hänge-
matten am Ruheplatz  bequem, 
bevor wir uns nach links wenden und 
wieder in den Wald eintauchen. Auch 
der Weg zurück zum Rondell  hält 
noch einige Überraschungen für uns 
bereit. 
Von dort wandern wir auf bekann-
tem Weg zum Bründlbach  und 
zurück zum Startpunkt , wo wir 
– wehmütig und etwas widerwillig – 
unsere Schuhe wieder anziehen. 

Hallo Kinder,
damit sich eure Füße gut entwickeln können, solltet 
ihr so oft wie möglich barfuß gehen. Beim Barfußlau-
fen müssen sich die Füße ohne die schützenden und 
stützenden Schuhe ständig neu an Unebenheiten im 

Boden anpassen. Dadurch stärkt und trainiert ihr eure Fußmuskeln, Bän-
der und Gelenke. Durch das Barfußgehen werden die Füße beweglicher 
und man kann besser rennen, springen und balancieren. Barfuß gehen 
wirkt sich aber auch auf andere Weise positiv aus. Es fördert die Durchblu-
tung, stärkt das Immunsystem und verbessert Bewegungskoordination 
und Gleichgewichtssinn. Außerdem werden Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit geschult. Also nichts wie raus aus den Schuhen!

Highlights
 ★ Abwechslungsreicher Barfußpfad 

in wundervoller Waldatmosphäre. 
 ★ Spannende Geschicklichkeits-

übungen für alle Altersstufen.
 ★ Das Element Wasser kommt nicht 

zu kurz: Ein Teil der Strecke verläuft 
im Bachbett und am Rondell kühlen 
wir uns im Matsch- und Wassertret-
becken ab.

 ★ Gleich nebenan wartet der Aben-
teuerwald Enderndorf mit Kletter-
elementen in verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen auf wagemutige Kin-
der (mit FlyLine und Seilfahrt über 
den See, s. Freizeittipp D1).

 ★ Badevergnügen pur, einen gro-
ßen 2020 eröffneten Spielplatz und 
weitere Freizeitaktivitäten bieten die 
Seezentren am Igelsbachsee und am 
Großen Brombachsee (s. Freizeit-
tipps B6 und B4).

Immer wieder sind unsere Balancier- 
und Kletterkünste gefragt.
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Barfuß unterwegs auf wundervollen Waldwegen.
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