


LAUF 8 - Wienerberg Closing

Der Start der Runde befindet sich am Eingang 
zum Naherholungsgebiet Wienerberg am Frö-
denplatz (Straßenbahnlinie 11).

Von hier aus läufst du in das Erholungsgebiet 
hinein.

An der Gabelung bei Streckenkilometer 0,205 
hältst du dich rechts.

Den Abzweig nach Rechts wenige Meter später 
ignorierst du und läufst weiter geradeaus.

Der Weg führt nun bergauf.

Ab Streckenkilometer 0,439 folgen drei Ab-
zweige nach rechts. Du ignorierst diese und 
hältst dich stets links.
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An der Kreuzung bei Streckenkilometer 0,560 
hältst du dich halbrechts und folgst dem Schot-
terweg weiter bergauf.

Die Kreuzung bei Streckenkilometer 0,765 
querst du und hältst dich dabei halbrechts. Du 
folgst weiterhin dem Schotterweg bergauf.

An der Gabelung gut 100 Meter später hältst 
du dich rechts.

Bei Streckenkilometer 0,945 biegst du scharf 
links ab.

An der folgenden Kreuzung läufst du gerade-
aus weiter.
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An der Kreuzung bei Streckenkilometer 1,290 
läufst du weiter geradeaus.

Bei Streckenkilometer 1,560 biegst du links ab.

90 Meter später macht der Schotterweg einen 
Linksknick. Folge diesem und ignoriere den 
Waldweg rechter Hand.

Der Weg führt nun etwas bergab.

An der folgenden Gabelung bei Streckenkilo-
meter 1,040 hältst du dich rechts.

Du folgst nun wieder dem Hauptweg (Wil-
fried-Kirchner-Weg).
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Ab Streckenkilometer 1,800 beschreibt der 
Weg eine Rechtskurve. Folge dieser.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 1,930 
biegst du links ab.

Bei Streckenkilometer 2,020 biegst du an der 
Kreuzung links ab.

Der Weg führt nun bergab. Du hältst dich 
rechts.

Bei Streckenkilometer 2,160 biegst du links ab.

Du läufst nun wieder bergab.

Nach dem kurzen Stück bergab biegst du an 
der Kreuzung bei Streckenkilometer 1,720 
scharf rechts ab.
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Zwei Abzweige nach rechts ab Streckenkilo-
meter 2,740 ignorierst du.

Du läufst über eine weitläufige Kreuzung und 
biegst nach 40 Metern rechts ab. 

Der Weg beschreibt nun eine Linkskurve und 
führt bergauf.

Bei Streckenkilometer 2,940 biegst du scharf 
rechts ab.

An der Gabelung 130 Meter später hältst du 
dich links.

Bei Streckenkilometer 2,450 läufst du weiter 
geradeaus.
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Am Abzweig bei Streckenkilometer 3,390 läufst 
du weiter geradeaus.

An der Kreuzung 70 Meter später läufst du 
ebenso geradeaus weiter.

An der unmittelbar folgenden Gabelung hältst 
du dich rechts.

Die Abzweigung nach Rechts bei Streckenkilo-
meter 3,750 ignorierst du.

Unmittelbar später biegst du links ab.

An der Gabelung bei Streckenkilometer 3,180 
hältst du dich links.

Nach ca. 40 Metern biegst du dann zweimal 
rechts ab.

Den Abzweig nach links bei Streckenkilome-
ter 3,340 ignorierst du und läufst geradeaus 
weiter.
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An der Kreuzung bei Streckenkilometer 4,220 
läufst du geradeaus weiter.

Unmittelbar später gelangst du auf einen Park-
platz. 
Achtung! Hier ist Fahrzeugverkehr möglich. 
Du hältst dich also linker Hand am Fahrbahn-
rand.

Den folgenden Abzweig nach links ignorierst 
du und läufst geradeaus weiter. Laufe am 
linken Fahrbahnrand, denn auch hier ist Fahr-
zeugverkehr möglich!

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 4,460 
läufst du geradeaus weiter.

An der Kreuzung bei Streckenkilometer 4,000 
biegst du links ab.

Die Abzweige nach rechts und links wenig spä-
ter ignorierst du und läufst geradeaus.
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Nun erreichst du wieder deinen Startpunkt am 
Eingang zum Naherholungsgebiet Wienerberg.

Läufst du die kurze Distanz, bist du jetzt am 
Ziel.

Läufst du die lange Distanz, beginnt hier deine 
zweite Runde. Du biegst scharf links ab und 
startest erneut auf die Runde.

An den Abzweigungen bei Streckenkilometer 
4,610 sowie 4,740 und 4,790 läufst du weiter 
geradeaus.


