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6 km Laufstrecke 
 

Die 6 km Laufstrecke beginnt auf dem Parkplatz vor dem Hotel und führt zunächst entlang der Straße 

vorbei an der ZAG ARENA. Hinter der ZAG Arena biegt man rechts ab und läuft immer geradeaus. 

Zunächst passiert man den EXPO PLAZA und läuft vorbei an dem ehemaligen DEUTSCHEN PAVILLON 

der Weltausstellung 2000 mit der markanten Glasfassade. Nach dem man die LISSABONNER ALLEE 

gekreuzt hat, sieht man zur linken Seite den HOLLÄNDISCHEN PAVILLON, an dem leider der Zahn der 

Zeit nagt. Ganz am Ende der geraden Strecke läuft man auf drei STUDENTENWOHNHEIME zu. Hier 

läuft man nach rechts herum, um hinter diesen wieder nach links in Richtung des Wals (EXPO-WAL 

„PAVILLON DER HOFFNUNG“) zu laufen. Den Weg folgend geht es ein kleines Stück an der Straße 

entlang, um dann wieder nach links dem ausgeschilderten Weg in Richtung des KRONSBERG 

SÜDHÜGELS zu laufen. Nach wenigen Höhenmetern hat man von dort einen schönen Blick über das 

ehemalige EXPO-GELÄNDE. Von dort geht es wieder in Richtung der STUDENTENWOHNHEIME und von 

dort zurück zum Hotel. Alternativ kann man auch die Parallelstraße zurücklaufen, um weitere 

Pavillons zu entdecken. 

 

 

 

11 km Laufstrecke 
 

Die 11 km Strecke ist bis zum KRONSBERG SÜDHÜGEL identisch mit der 6 km Strecke. Vom Hügel 

läuft man jedoch die Hannover abgewandte Seite hinunter und dann nach links in Richtung Norden. 

Ziel ist zunächst das Windrad zur Rechten. Dort angekommen läuft man nach links (Achtung im 

Winter vor Eisschlag) bis zum Ende des Weges. Nun geht es nach rechts in Richtung des Ortes 

Wülferode. Vor der Scheune geht ein kleiner Grasweg nach links, der in einen weiteren Feldweg 

übergeht und immer nordwärts bis zum KRONSBERG NORDHÜGEL verläuft. Von diesem hat man nun 

einen schönen Blick über Hannover. Einige Bänke laden zum kurzen Ausruhen ein. Auf der 

Hannover zugewandten Seite geht es hinunter und dann nach links in Richtung Süden. Auf der 

rechten Seite befindet sich nun der Ortsteil KRONSBERG und später das Baugebiet für den neuen 

Ortsteil Kronsrode. Der Weg ist ein ausgeschilderter Weg, teilweise als Allee bis zum KRONSBERG 

SÜDHÜGEL. Von dort führt der Weg zurück zum Hotel analog der 6 km Strecke. 

 

 


