
Streckenverläufe des Osteroder Stadtwaldlaufes am Sonntag, 10. Mai 2020 

 

6 und 12 km, 1 Runde = 6 km 

Start ist auf dem Wohnmobilstellplatz  (Arena) des Campingplatzes Eulenburg, links über die Brücke, rechts in Richtung Industriedenkmal an der Söse entlang 

aus dem Gelände hinaus, links über die Söse-Brücke durch den Sösepark, links den Berg hinauf auf den Schneiderteichweg Richtung Vogelstation und Schwarze 

Brücke, dann zur Nachsperre bis zur Straße zum Hauptdamm, rechts auf der Straße runter Richtung Schwarze Brücke, hinter dieser links und auf dem Radweg 

zurück zum Wohnmobilstellplatz in den Start-/Zielbereich. 

Die 12 km-Strecke läuft die 2. Runde ab dem Start-/Zielbereich identisch mit der 6 km-Runde. 

Alle Strecken sind ausreichend ausgeschildert. Gelaufene KM werden ebenfalls durch Beschilderung ausgewiesen. 

 

Höhenprofil der 6/12 km-Strecke 

 

 

 

 



Streckenverlauf 

 

 



 



300 m Arena-Runde für 

a) 900m Kiddy-Run (3 Runden) 

b) 300m Käuzchen-Lauf (1 Runde) 

c) Eulenburger Staffel-Spaß (3 Personen á 300m) 

Diese Läufe finden ausschließlich auf dem Arena-Gelände (Wohnmobilstellplatz) statt und sind durch eine oval angeordnete Absperrung abgesteckt. Der 900m 

Kiddy-Run und der 300m Käuzchen-Lauf erfolgen ausschließlich auf flachem Terrain. Der Eulenburger Staffel-Spaß ist im Streckenverlauf mit verschiedenen zu 

durchlaufende Hindernissen versehen. 

Streckenverlauf 

 



 



2,5 km Strecke = 2 Runden á 1250 m 

Die 2,5 km-Strecke besteht aus 2 Runden á 1.250 m. Sie führt von der Arena (Wohnmobilstellplatz) links über die Brücke, rechts herum in den 

Bereich des Campingplatzes, rechts über eine kleine Brücke in den Bereich des Industriedenkmales, links unter dem Torbogen hindurch und 

geradeaus an den Wohnanlagen vorbei, vor dem Tor scharf links und an der Söse entlang wieder zurück zur Arena. Wichtig: Die Strecke wir immer 

rechtsseitig gelaufen um Behinderungen durch evtl. entgegenkommende Läufer in Teilbereichen der Strecke zu vermeiden. 

 Streckenverlauf 

 



 



7,5 km Strecke Nordic Walking = 1 Runde 

Start ist auf dem Wohnmobilstellplatz  (Arena) des Campingplatzes Eulenburg, links über die Brücke, rechts in Richtung Industriedenkmal an der Söse entlang 

aus dem Gelände hinaus, links über die Söse-Brücke durch den Sösepark, links den Berg hinauf, über den Schneiderteichweg hinweg, links auf den Parallelweg 

oberhalb des Scheiderteichweges,  dieser führt über die Eipenke zurück zur Schwarzen Brücke, dann zur Nachsperre bis zur Straße zum Hauptdamm, rechts auf 

der Straße runter Richtung  Schwarze Brücke, hinter dieser links und auf dem Radweg zurück zum Wohnmobilstellplatz in den Start-/Zielbereich. 

Streckenverlauf 

 



 


