
Sie verlassen das Best Western Kanthotel und biegen
links auf die Kantstraße.

In der ersten Querstraße, die Kaiser-Friedrich-Straße,
 biegen Sie rechts ab (überqueren Sie die Kantstraße).

Um nun in ein ruhiges Wohnviertel zu gelangen, biegen
Sie am besten von der Kaiser-Friedrich-Straße links in 
die Pestalozzistraße und die erste wieder rechts in die
Fritschestraße. Dieser Straße folgen Sie nun gut 10 Minu-
ten und überqueren dabei zahlreiche kleinere Straßen
und die vierspurige Bismarckstraße. 

Am Ende der Fritschestraße gelangen Sie an eine  
Y-Gabelung. Biegen Sie rechts in die Hebbelstraße und
gleich links in einen kleinen Park, den Sie längs durch-
queren. Über die Nithackstraße gelangen Sie an den
Spandauer Damm (vierspurig), den Sie ebenfalls über-
queren.

Direkt nach dem Spandauer Damm liegt das Schloss
Charlottenburg, an dem Sie links oder rechts vorbei
 laufen können, in den großen Schlosspark. 

Um die Orientierung nicht zu verlieren, empfehlen wir
auf den äußersten Parkwegen einen großen Rundlauf,
dieser dauert knapp 15 Minuten. Vom Schloss aus gese-
hen rechts, folgt man eine Weile der Spree. 

Nach ein bis zwei Parkrunden geht es zurück über den
Spandauer Damm und zurück über den gleichen Weg
oder die parallele Schlossstraße, die in die Windscheid-
straße übergeht und schnurgerade auf die Kantstraße
zurückführt.

Charlottenburg vom Feinsten
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Laufregion
Das BEST WESTERN Hotel Kantstrasse Berlin
liegt fast mittig zwischen den beiden Läufer-
zielen Tiergarten und dem Schlosspark
Charlottenburg.  Sobald man die stark be-
fahrene Kantstraße verlässt, gelangt man in
schöne, ruhige Wohnstraßen, die eine ge-
mütliche „Anreise“ zu den Parks ermögli-
chen. Da die Gefahr des Verlaufens in
Richtung Schloss Charlottenburg geringer
ist, präferieren wir diese Laufstrecke. 

Länge
Je nach Zahl der Parkrunden 7 km, 
beliebig zu verlängern

Beleuchtet
Bis zum Park ja, im Park eher spärlich

Steigungen
Keine

Untergrund
Asphalt und Parkwege


