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Laufregion
Der Eichwald, der in der Nähe des Best
 Western Mark Hotel Kassel liegt, ist ein
 naturnah belassenes Gelände, bestehend
aus Wald und offenen Weideflächen. 

Länge
6,7 km

Beleuchtet
Teilweise

Steigungen
Mittelschwer

Untergrund
90 % Asphalt / 10 % Waldweg

Vom Hotel kommend starten Sie links über den Parkplatz
auf die Heiligenröder Straße bergauf. Nach einer leichten
Linkskurve biegen Sie rechts in den Dahlheimer Weg ab
(0,4 km). Diesem Weg folgen Sie und überqueren eine
Autobahnbrücke (A7). 

Nach der Brücke biegen Sie rechts ab in die Straße Im
Heimersbruch (0,9 km). Am Ende dieser Straße (1,1 km)
kommen Sie an ein Fitnessstudio, wo Sie rechts auf
einen Forstweg abbiegen, dieser führt dann nach einer
Linkskurve bergab bis zu einer Unterführung (1,4 km).

Vor der Unterführung laufen Sie links auf einen Teerweg,
vorbei an einem Bauernhof „Im Wiesengrund“. Automa-
tisch kommen Sie auf einen Radweg. Diesem folgen Sie
in Richtung Kaufungen (2 km). 

Es kommt eine kleine Brücke, dann rechts an der Straße
entlang. Sie laufen, bis Sie auf der linken Seite eine Turn-
halle sehen, nach dieser rechts abbiegen (2,3 km). 

Richtung Kaufungen-Papierfabrik leicht bergauf immer
geradeaus bis zur Bergkuppe (2,8 km). Dann weiter
 geradeaus bergab, bis zur Fußgängerampel (3,7 km). 

Sie überqueren diese Zubringerstraße (Achtung stark
befahren!). Weiter geradeaus laufen Sie den Radweg an
der Losse Richtung Kassel bis zu den Sportplätzen, die
rechter Hand liegen (5,5 km). Direkt zwischen den Plät-
zen laufen Sie weiter auf einem Rad- und Wanderweg. 

Halten Sie sich links, vorbei an einem Spielplatz. Sie tref-
fen dann auf einen Waldweg, kreuzen diesen und laufen
weiter geradeaus zwischen zwei großen Eichen bergauf
bis zur nächsten Querstraße (6 km). Nun ist das Hotel
 bereits wieder in Sicht. Jetzt nur noch geradeaus, bergab. 

Angekommen am T-Kreuz (Karas Grill gegenüber) laufen
Sie rechts, vorbei an einer Bäckerei, bis zum Hotel (6,7 km).

Eichwaldrunde


