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Laufregion
Das BEST WESTERN PREMIER Parkhotel
Kronsberg liegt direkt an der Hannover
Messe und dem Gelände der Expo 2000. Das
so genannte Pavillongelände Ost wird zu
einem Naherholungsgebiet entwickelt, das
schöne, gepflegte, oft heckengesäumte
Laufwege, Obstwiesen und sogar Waldwege
bietet.

Länge
3 km bis beliebig, da zahlreiche Laufwege
auf dem Gelände genutzt werden können

Beleuchtet
Nein, aber die Wege sind sehr eben und
 können auch bei Dämmerung oder Dunkel-
heit gefahrlos gelaufen werden

Steigungen
Leichte Steigungen

Untergrund
Asphalt, Sand- und Pflasterwege

Nach dem Verlassen des Hotels durch den Hauptein-
gang halten Sie sich links, laufen über den Parkplatz und
an der Straße gleich wieder links.

Rechter Hand lassen Sie die TUI Arena liegen und laufen
leicht bergan bis zur Weltausstellungsallee. Diese über-
queren Sie, laufen rechts und nach 100 m wieder links in
die Mailänder Straße.

Es geht immer noch leicht bergan, Sie folgen der Mailän-
der Straße bis zu ihrem Ende. Dort biegen Sie rechts in
einen Sandweg ab (rechts von Ihnen liegt der moderne
Laatzener Bahnhof). 

Nach rund 200 m sehen Sie vor Ihnen ein kleines Wäld-
chen, das Sie rechts umlaufen. Jetzt folgen Sie etwa 1,5
km einem schönen Sandweg. Sie überqueren einige
Querwege, die auch für kleinere Runden genutzt wer-
den können. Rechts von Ihnen liegen noch einige der
Expo-Pavillons, die gute Orientierungspunkte bieten.

Am Ende des schnurgeraden Sandweges biegen Sie
links auf eine einspurige Asphaltstraße und nach rund
200 m wieder links auf einen Pflasterweg. Hier lässt sich
die Runde auch deutlich verlängern, indem Sie der
Asphaltstraße bis zum Waldrand folgen und vor dem
Waldrand erst links abbiegen.

Zur Orientierung dienen die Windkrafträder. Sie folgen
dem Pflasterweg bis zum zweiten Windrad und biegen
wieder links ab. Vorher können Sie sich auf einem kleinen,
künstlich angelegten Hügel einen wunderbaren Über-
blick über das gesamte Gelände verschaffen.

Dann erreichen Sie wieder das eingangs umlaufene
Wäldchen, vor dem Sie nun rechts abbiegen. Dieser Weg
bringt Sie zurück zur Mailänder Straße. Nun biegen Sie
links ab und überqueren die Weltausstellungsallee.
 Danach geht’s rechts und gleich wieder links zurück zum
Hotel. 

Naherholung auf der Expo Plaza


