


LAUF 7 - Praterperle - Lang

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. Biege links ab auf den asphaltier-
ten Begleitweg parallel zur Hauptallee.

Nach ca. 50 Metern biegst du halbwegs ab 
und folgst dem Weg in den Wald hinein. Dieser 
Weg ist als Radroute in Richtung Handelskai/
Freudenau ausgeschrieben.

Du folgst dem Waldweg nun für eine ganze 
Weile.
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Bei Streckenkilometer 3,810 gelangst du an die 
Aspernallee. Achte auf den Verkehr und über-
quere die Straße.

Vor der Kirche Maria Grün hältst du dich an 
der Abzweigung links und lässt das Gebäude 
rechts liegen.

Du folgst von nun an dem Waldweg.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 4,110 
läufst du weiter geradeaus.

Bei Streckenkilometer 3,430 erreichst du die 
Ostbahnbrücke. Du läufst unter ihr hindurch.

Unmittelbar nach der Brücke beschreibt der 
Weg eine leichte Rechtskurve. An der darauf 
folgenden Abzweigung hältst du dich links.

Bei Streckenkilometer 3,550 erreichst du eine 
Kreuzung. Laufe hier geradeaus.
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Auf dem Abschnitt zwischen Streckenkilometer 
4,650 und 4,820 passierst du einige Abzwei-
gungen. Diese ignorierst du und folgst weiter 
dem Hauptweg.

Bei Streckenkilometer 5,000 biegst du rechts 
ab und folgst der Rechtskurve um das Mauth-
nerwasser herum.

Die Abzweigung bei Streckenkilometer 5,260 
ignorierst du und läufst weiter geradeaus.

Der Weg führt dich nun für etwa einen Kilome-
ter durch den Wald.

Du folgst dem Hauptweg durch den Wald.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 4,500 
hältst du dich geradeaus.
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Bei Streckenkilometer 6,380 biegst du nach 
Links auf einen Wanderweg ab. Leider ist 
der Wanderweg in unserer Kartengrundlage 
nicht vorhanden. Gegen die Anweisung deines 
GPS-Geräts verlässt du also die asphaltierte 
Straße und nutzt den Wanderweg. 

Ca. 120 Meter später erreichst du einen Schot-
terweg und biegst links ab.

Du folgst dem Schotterwege weiter geradeaus.

Du unterquerst die Ostbahnbrücke erneut.

Nun folgen zahlreiche kleine Abzweigungen, 
welche du allesamt ignorierst.

Bei Streckenkilometer 6,250 gelangst du an 
eine Straße.

Achte auf den Verkehr quere die Straße und 
laufe am (aus deiner Sicht) rechten Fahrbahn-
rad der Gärtnerstraße. Achte auf Fahrzeuge!

Biege nun rechts ab auf die Belvedere-Allee 
und bleibe auch hier auf der rechten Fahr-
bahnseite.



LAUF 7 - Praterperle - Lang

Die Abzweigung nach Rechts bei Streckenkilo-
meter 8,010 ignorierst du und läufst gerade-
aus.

Wenige Meter später gelangst du an einen 
Asphaltweg. Biege leicht rechts ab und folge 
diesem.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 8,170 
läufst du weiter geradeaus.

Der Asphaltweg läuft jetzt parallel zur Tangen-
tenbrücke aber eine Ebene weiter unten.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 7,640 
hältst du dich geradeaus und bleibst auf dem 
Schotterweg.

Den unmittelbar folgenden Abzweig nach links 
ignorierst du.

Bei Streckenkilometer 7,700 erreichst du er-
neut eine Kreuzung. Du läufst weiterhin gera-
deaus auf dem Schotterweg.

Dieser beschreibt nun eine sanfte Rechtskur-
ve. Du folgst dem Schotterweg weiterhin und 
ignorierst kleinere Abzweigungen.
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An der Abzweigung bei Streckenkilometer 
8,600 läufst du weiter geradeaus.

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

An der Abzweigung bei Streckenkilometer 
8,960 läufst du weiter geradeaus, immer ent-
lang am Heustadelwasser zu deiner Rechten.

Bei Streckenkilometer 8,360 erreichst du die 
Kreuzung mit der Lusthausstraße. Du läufst 
hier wieder geradeaus.

Der Weg knickt nun sanft nach Links unter die 
Tangentenbrücke.

20 Meter später biegst du links ab in den Wan-
derweg hinein.
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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 9,940 Kilometern das Ziel 
auf Höhe von Sektor E (Stiege 15).

Du passierst ein verfallenes Gasthaus und 
erreichst bei Streckenkilometer 9,280 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.


