


LAUF 2 - Wienerberg Opening - 10 km

Der Start befindet sich am Eingang zum Er-
holungsgebiet Wienerberg an der Kreuzung 
Triester Straße - Hertha-Firnberg-Straße.

In der Nähe des Starts befinden sich die Bus-
station Hertha-Firnberg-Straße der Buslinie 
65A und die Straßenbahn-Station Windtenstra-
ße der Linie 1.

Du startest von der Kreuzung weg in das Erho-
lungsgebiet hinein, an den Pollern startest du 
die Zeit.

Nach dem Start biegst du links ab.

Du folgst dem Wilfried-Kirchner-Weg und hältst 
dich auf den folgenden Kreuzungen stets gera-
deaus.

Auch an der Kreuzung bei Streckenkilometer 
0,370 läufst du weiter geradeaus und folgst 
dem Wilfried-Kirchner-Weg.
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Bei Streckenkilometer 0,850 gabelt sich der 
Weg, hier hältst du dich rechts.

An der Kreuzung 70 Meter später biegst du 
rechts ab und folgst dem Weg bergab.

Bei Streckenkilometer 1,100 erreichst du die 
nächste Kreuzung. Hier biegst du leicht rechts 
ab und folgst dem Weg weiterhin bergab.

Bei Streckenkilometer 1,310 biegst du links ab. 

Der Weg führt weiterhin bergab.

Die nächsten beiden Abzweige nach links igno-
rierst du.
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An der Gabelung bei Streckenkilometer 1,640 
hältst du dich geradeaus.

Bei Streckenkilometer 1,680 biegst du rechts 
ab.

An der Biegung bei Streckenkilometer 1,860 
hältst du dich rechts.

An der Gabelung bei Streckenkilometer 2,020 
hältst du dich links.

An der Kreuzung 20 Meter später läufst du 
geradeaus.

Der Weg führt nun in einer sanften Linkskurve 
leicht bergab.
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An der Kreuzung bei Streckenkilometer 2,250 
läufst du geradeaus.

Wenige Meter später biegst du links ab.

Bei Streckenkilometer 2,340 gabelt sich der 
Weg. Hier hältst du dich links.

Bei Streckenkilometer 2,430 biegst du rechts 
ab und hältst dich auf dem inneren (nicht as-
phaltierten) Weg. Diesem folgst du jetzt länge-
re Zeit ohne abzubiegen.

Bei Streckenkilometer 2,730 kommst du auf 
den asphaltierten Weg, der dich die letzten 
300 Meter linker Hand begleitet hat.

Du folgst ihm unter einer Brücke hindurch.

An der Kreuzung jenseits der Brücke hältst du 
dich geradeaus.

Bei Streckenkilometer 3,300 endet der bis 
dahin leicht bergauf führende Weg. Du biegst 
rechts ab und hältst dich auf dem Gehweg.

Bei Streckenkilometer 3,440 passierst du die 
Zufahrt zu einem Parkplatz. Achte auf den Ver-
kehr, quere die Einfahrt und laufe den Gehweg 
geradeaus weiter.
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Bei Streckenkilometer 3,830 biegst du vom 
Gehweg weg nach rechts auf einen Waldweg 
ab.

Wenige Meter später biegst du auf einen 
Schotterweg nach rechts ab.

An den nächsten beiden Kreuzungen hältst du 
dich geradeaus.

Bei Streckenkilometer 4,220 biegst du an der 
Kreuzung links ab. Der Weg führt nun bergauf.

Bei Streckenkilometer 4,480 beschreibt der 
Weg eine sanfte Linkskurve. Den Abzweig 
scharf links ignorierst du, ebenso den folgen-
den Abzweig nach rechts.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 4,650 
kommen fünf Weg zusammen. Wähle hier den 
mittleren der drei Wege rechter Hand.

Jetzt folgst du wieder dem Wilfried-Kirchner-
Weg.
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Bei Streckenkilometer 4,990 kreuzt du noch 
einmal einen Weg. Halte dich hier halblinks auf 
dem Wilfried-Kirchner-Weg.

Nach einer kurzen Rechts- und Linkskurve 
erreichst du eine Reihe mit Pollern. Hier endet 
die Kurzstrecke, auf der Langstrecke wendest 
du hier.

An der Kreuzung folgst du nun dem Wil-
fried-Kirchner-Weg wieder halbrechts zurück.

Bei Streckenkilometer 5,530 erreichst du wie-
der die fünfarmige Kreuzung. Hier läufst du 
nahezu geradeaus weiter.

An der Gabelung 100 Meter später hältst du 
dich links und folgst dem Weg nun leicht ber-
gab.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 5,760 
hältst du dich geradeaus und folgst dem Weg 
weiterhin bergab.
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An der Gabelung bei Streckenkilometer 5,880 
hältst du dich links.

Bei der Kreuzung in der Rechtskurve wenig 
später läufst du geradeaus.

Du läufst nun an einem Fußballplatz entlang.

Bei Streckenkilometer 6,030 biegst du rechts 
ab.

Jetzt bist du wieder in bekannten Gefilden un-
terwegs. Du läufst ab jetzt die Strecke zurück, 
die dich hierher geführt hat.

An der Gabelung bei Streckenkilometer 6,180 
hältst du dich links. Wenig später biegst du 
scharf links auf den Gehweg ab.
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Du passierst wieder die Zufahrt zum Parkplatz. 
Achte hier auf den Verkehr!

Bei Streckenkilometer 6,750 biegst du links ab 
und läufst den bekannten Asphaltweg hinunter.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 7,150 
läufst du geradeaus.

170 Meter später hältst du dich an der Gabe-
lung links und folgst dem Pfad geradeaus.

Bei Streckenkilometer 7,620 biegst du links ab.

140 Meter später läufst du an der Gabelung 
rechts.

An der Kreuzung wenig später hältst du dich 
geradeaus.
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An der Gabelung bei Streckenkilometer 7,930 
hältst du dich links.

In der folgenden Rechtskurve passierst du 
eine Kreuzung. Halte dich hier leicht rechts.

An der Gabelung wenige Meter später hältst 
du dich rechts.

Den Abzweig nach rechts bei Streckenkilome-
ter 8,190 ignorierst du.

Bei Streckenkilometer 8,340 gabelt sich der 
Weg. Halte dich hier links.

An der Gabelung wenig später hältst du dich 
geradeaus.
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An der Gabelung bei Streckenkilometer 8,620 
hältst du dich links.

Den Abzweig nach rechts wenig später igno-
rierst du.

Bei Streckenkilometer 8,740 biegst du rechts 
ab.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 8,940 
hältst du dich leicht rechts und folgst weiter 
dem Weg, der dich hierher geführt hat.

An der Gabelung bei Streckenkilometer 9,060 
hältst du dich links.

An der Kreuzung wenig später biegst du links 
ab um dich an der unmittelbar folgenden Ga-
belung rechts zu halten.
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An der Kreuzung bei Streckenkilometer 9,410 
läufst du geradeaus.

Auch an den folgenden Kreuzungen hältst du 
dich geradeaus auf dem Wilfried-Kirchner-Weg.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 9,980 
hältst du dich leicht rechts und läufst dem Ziel 
entgegen.

Stoppe die Uhr bei den Pollern!


