
Strecke 1 lila (6,6 km Wintergasse-Wurzbachtal) 
Die Laufrunde führt vom Hauptplatz Purkersdorf durch den Pfarrwald ins Wurzbachtal und 
den Wienfluss entlang wieder zurück zum Hauptplatz. Überwiegend flache Laufstrecke auf 
asphaltierten Straßen und Forstwegen; leichter Anstieg ins Wurzbachtal. 
 
Strecke 2 orange (11,5 km Deutschwald-Dambachtal) 
Den Lehrpfad des Naturparks Sandstein-Wienerwald entlang, über Baunzen und Dambachtal 
zurück zum Hauptplatz. Vorwiegend im Wald und durch Siedlungsgebiet verlaufende Strecke 
mit leichten Anstiegen. 
 
Strecke 3 pink (5,8 km Ortsgebiet) 
Die Runde verläuft großteils über asphaltierte Straßen durch das Stadt- und Siedlungsgebiet, 
kurz entlang einer Forststraße und mündet beim Ziegelfeld wieder in das Stadtgebiet. 
Einfache Strecke für kurze Läufe. 
 
Strecke 4 violett (17 km Wienerwaldsee-Neupurkersdorf) 
Erweiterte Runde um den Wienerwaldsee; der Retourweg geht teilweise in ständigem bergauf 
und bergab über einen schmalen Wanderweg der nach der Sagbergsiedlung in eine Forststraße 
mündet.  
 
Strecke 5 hellgrün (4,2 km Schöffelstein) 
Kurze, anspruchsvolle Strecke für gut trainierte Läufer; steiler Anstieg gleich nach der 
Kellerwiese; die Runde führt vorwiegend auf Wanderwegen durch schattiges Waldgebiet.  
 
Strecke 6 grün (10,8 km Christkindlwald-Weidlingau-Deutschwald) 
Reizvolle, abwechslungsreiche Laufrunde durch Stadt- und Waldgebiet. Der Weg verläuft auf 
unterschiedlichem Grund und zeichnet sich durch einige Anstiege aus. Nahezu die gesamte 
Strecke liegt in schattigem Grüngebiet. 
 
Strecke 7 blau (17,2 km Neupurkersdorf-Hüttenkogel-Hochram) 
Anspruchsvolle Route vorwiegend auf Waldwegen und Forststraßen; ideal für längere 
Laufeinheiten; herrliche Aussichtspunkte über den Wienerwald. 
 
Strecke 8 rot (16 km Wienerwaldsee) 
Die „Hausstrecke“ der Purkersdorfer zum Wienerwaldsee und wieder zurück. Beliebte 
Trainingsstrecke; vorwiegend flach auf asphaltierten Straßen und Wegen; kurzer, leichter 
Anstieg auf der Forststraße zur Stadlhütte oberhalb der Richter-Minder-Siedlung. 
 
Richtungspfeile 
Vom Start am Hauptplatz ausgehend, ist jede Route mit Richtungspfeilen beschildert. Die 
Streckennummer und vor allem die Farbe der Pfeile tragen dazu bei, die jeweils richtige 
Strecke leicht zu erkennen, auch wenn mehrere Routen an der gleichen Stelle ausgeschildert 
sind. Die Pfeile sind bei allen Weggabelungen und Richtungsänderungen gut sichtbar 
angebracht. 
 
Kilometertafeln 
Alle Laufstrecken sind vom Ausgangspunkt weg in der angegebenen Richtung mit 
Kilometertafeln beschildert. Es ist jeweils die Nummer und die Farbe der Strecke mit der 
dazugehörenden Kilometeranzahl angegeben. Sollten mehrere Strecken parallel bzw. 
entgegenkommend verlaufen, so sind auch diese Kilometerangaben mit Nummer und Farbe 
angeführt.  
 


