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Laufregion
Das Hotel liegt am Rande des Stadtkerns,
doch ca. 500 m weiter befindet sich der
Stadtwald, welcher ruhig und von Wald -
wegen durchzogen Spaziergängern sowie als
auch Walkern und Läufern Platz bietet. Da
die Besiedelung außerhalb Neumünsters
eher dörflich anzusehen ist, befindet man
sich schnell in ländlichen Gebieten, sobald
man Neumünster verlassen hat.

Länge
Ca. 7 km, beliebig zu verlängern

Beleuchtet
Beleuchtet an geteerten Wegen, 
keine Beleuchtung im Wald

Steigungen
Keine

Untergrund
Wechsel Asphalt, 
Wald- und Sandwegen

Aus dem Haupteingang des Hotels kommend biegen 
Sie rechts auf die Max-Johannsen-Brücke (B 430), laufen
über die große Kreuzung weiter geradeaus auf der
 Sauerbruchstraße, überqueren die Carlstraße und laufen
 geradeaus auf dem Forstweg.

Nach etwa 1,3 km auf dieser Strecke geradeaus biegen
Sie kurz vor (!) dem Bahnübergang (nachdem Sie die
 Geerdtsstraße, die rechts abgeht, hinter sich gelassen
haben) rechts in einen kleinen Weg ein. Folgen Sie diesem
parallel zur Bahn weiter geradeaus. Dabei überqueren Sie
den Junglöwweg, bis der Weg eine Rechtsbiegung macht.

Hier laufen Sie geradeaus, bis Sie an eine kleine Kreuzung
kommen. Biegen Sie links ein und Sie kommen an die
Straße Hinter den Anlagen. Dieser folgen Sie geradeaus.

Nach einigen hundert Metern biegen Sie links in einen
Weg ein und folgen diesem.

Den Weg Moorwischen lassen Sie links liegen, biegen
aber kurz danach rechts in einen kleinen Weg Richtung
Waldspielplatz ein. Weiter geht’s geradeaus, bis Sie
 wieder auf den Junglöwweg treffen.

Hier überqueren Sie die Geerdsstraße, um dann gleich
wieder schräg gegenüber links in einen kleinen Weg
 abzubiegen. Sie laufen am Reit- und Turnierplatz (links)
vorbei geradeaus, bis Sie wieder auf den Forstweg treffen.

Laufen Sie diesen Forstweg links, bis Sie wieder das
Hotel (linker Hand) erreichen.

Stadtwald-Runde


