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Laufregion
Das BEST WESTERN PLUS Hotel Darmstadt
liegt mitten im Stadtzentrum. Dennoch er-
reicht man relativ schnell einen schönen
Laufweg, der abseits der Hauptverkehrsstra-
ßen, vorbei an den Ausstellungsgebäuden
der Jugendstilära sowie einem Rosengarten,
zum so genannten Oberwaldhaus führt.
Eine sanfte Steigung führt zunächst aus der
Stadt heraus, am Oberfeld geht es dann
etwas bergab und durch den Wald in ein 
Erholungsgebiet.

Länge
Etwa 9 km, beliebig zu verkürzen, zum Bei-
spiel an der Mathildenhöhe (3 km) oder am
Rosengarten (5 km)

Beleuchtet
Teilweise (bis Rosengarten)

Steigungen
Leichte Hügel, vor allem hoch zur Mathil-
denhöhe eine lange Steigung

Untergrund
Anfangs Asphalt (etwa 1,5 km), dann Kies-
und Waldboden

Aus dem Haupteingang des Hotels laufen Sie zunächst
nach links, um dann rechts den Luisenplatz mit der
 Langen Ludwig Säule geradeaus in Richtung Schloss zu
überqueren (Vorsicht: Bitte achten Sie auf den Bus- und
Bahnverkehr).

Das Schloss umlaufen Sie rechts herum, bis Sie an eine
große Fußgängerampel (bei der Plexiglasbrücke)
 kommen, hier überqueren Sie den Cityring in Richtung
Kongresszentrum Darmstadtium (auffälliges Gebäude
auf der linken Seite).

Rechts vom Darmstadtium und leicht bergauf führt die
Erich-Ollenhauer-Promenade, dieser folgen Sie nun bis zur
Mathildenhöhe (Russische Kapelle und Fünf-Finger-Turm).

An der Mathildenhöhe angekommen können Sie rechts
am großen Ausstellungsgebäude herumlaufen und hin-
ter dieser Halle dem Olbrichweg nach unten an den
Spessartring folgen.

Überqueren Sie den Spessartring bis zur Eisenbahnbrücke.

Laufen Sie über die Brücke und dann entweder durch
das Löwentor in den Park Rosenhöhe hinein (um den
Rosengarten zu sehen) oder Sie folgen gleich dem Sei-
tersweg zum Oberfeld.

Im Park führt Sie der Ludwig-Engel-Weg an Grabdenk-
mälern der fürstlichen Familie und an einem wunder-
schönen Rosengarten vorbei auf das Oberfeld (Sie
müssen sich rechts in Richtung Seitersweg halten).

Folgen Sie diesem Feldweg (Seitersweg) immer gerade-
aus, bis Sie wieder in den Wald gelangen. An der ersten
großen Schneise geht es nun links zum Naherholungs-
gebiet Oberwaldhaus mit dem Steinbrücker Teich. Hier
haben Sie die Möglichkeit kurz einzukehren oder direkt
wieder über das Oberfeld und die oben angegebene
Strecke zurück zum Hotel zu laufen.

Jugendstil, Rosengarten und
Oberwaldhaus


