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Der Start der Runde befindet sich am 
Ernst-Happel-Stadion vor Sektor E (Stiege 15)

Du läufst gen Südosten auf den Marathonweg 
in Richtung Hauptallee.

Am Ende des Marathonweges kommst du auf 
das Areal der Hauptallee. Hier biegst du links 
ab und folgst dem asphaltierten Begleitweg 
parallel zur Hauptallee.

Bei Streckenkilometer 1,220 kreuzt du den 
Radweg in Richtung Donauinsel. Achte hier auf 
querende Radfahrer:innen.

Nun läufst du unter der Tangentenbrücke hin-
durch. Dabei folgst du stets dem asphaltierten 
Begleitweg der Hauptallee.
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Bei Streckenkilometer 1,610 biegst du links ab 
in den Wald hinein.

Bei der unmittelbar folgenden Abzweigung 
hältst du dich rechts.

Du folgst dem breiten Waldweg immer parallel 
zum Heustadelwasser.

An der Abzweigung bei Streckenkilometer 
2,030 und den folgenden Abzweigungen linker 
Hand hältst du dich stets rechts.

Bei Streckenkilometer 2,240 erreichst du das 
Ende des Heustadelwassers. Hier biegst du 
zweimal rechts ab und folgst dem Heustadel-
wasser nun wieder in Richtung Hauptallee.

Bei Streckenkilometer 2,900 erreichst du die 
Hauptallee. 

Quere sie hier indem du weiter geradeaus 
läufst. Achte auf andere Verkehrsteilneh-
mer:innen.

Jenseits der Hauptallee biegst du leicht rechts 
ab auf einen Wanderweg. Diesem folgst du 
nun, mit dem Wasser stets zu deiner Rechten.



LAUF 7 - Praterperle - Kurz

An der Abzweigung bei Streckenkilometer 
3,690 läufst du weiter geradeaus.

ACHTUNG: Im folgenden Abschnitt ist der Bo-
den gespickt von Wurzeln!

An der Abzweigung bei Streckenkilometer 
4,040 läufst du weiter geradeaus, immer ent-
lang am Heustadelwasser zu deiner Rechten.

Auf dem Wanderweg hältst du dich tendenziell 
immer rechts.
 
Bei Streckenkilometer 3,460 erreichst du wie-
der die Tangentenbrücke. Du läufst unter ihr 
hindurch, querst einen Radweg (Achtung!) und 
folgst jenseits der Unterführung weiter dem 
Wanderweg.
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Du folgst dem Weg für gut 100 Meter und 
biegst links ab auf den Marathonweg.

Diesem folgst du bis zum Stadiongelände 
geradeaus.

Du lässt das Ernst-Happel-Stadion links liegen 
und erreichst nach 5,040 Kilometern das Ziel 
auf Höhe von Sektor E (Stiege 15).

Du passierst ein verfallenes Gasthaus und 
erreichst bei Streckenkilometer 4,370 einen 
Radweg. Hier biegst du rechts ab.

Nach ca. 30 Metern erreichst du wieder das 
Areal der Hauptallee. Halte dich leicht rechts 
und quere die Hauptallee über den Schutzweg.

Jenseits der Hauptallee biegst du rechts ab 
und folgst dem asphaltierten Begleitweg paral-
lel zur Hauptallee.


