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Egal ob Du Hobbyläufer bist, ambitionierter 
Leistungssportler, Walker oder Wanderer. 
Mit der HasetalRunning-App kannst  
Du Deine Zeit messen und mit anderen 
Läufern vergleichen.

In Löningen und im näheren Umfeld gibt es viele bekannte und  
beliebte Laufrouten sowie nahezu unzählige Laufinteressierte. Für 
Freizeitsportler und auch für Aktivurlauber gibt es hier vor Ort also  
ein großes und sehr abwechslungsreiches Angebot zur Auswahl.

Entsprechend eines vom Löninger Marathon-Organisationsteam 
erstellten Konzeptes soll dieses weiterhin gesteigert und als touris-
tischer Anziehungspunkt ausgeweitet werden. Es soll für Löningen 
ein weiteres sportliches Angebot für die Fitness aller Generationen 
entstehen.

Der Rat der Stadt Löningen hat in seiner Sitzung am 31.03.2021  
daraufhin beschlossen, in Löningen „HasetalRunning“ zu errichten, 
eine Lauf- und Jogging-Strecke mit einer permanenten Zeitmessung.

Die Europäische Union hat sich mit dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums „Hier  
investiert Europa in die ländlichen Gebiete“ zur Hälfte an den  
Gesamtkosten von rd. 31.500 Euro beteiligt. Die restlichen  
Investitionskosten hat die Stadt Löningen getragen.

Die laufende Organisation, die 
Administration der App und 
der Webseite sowie die da-
mit zusammenhängenden 
laufenden Arbeiten und 
laufenden Kosten über-
nimmt das Löninger 
Marathon-Organisa-
tionsteam.

Wer steckt dahinter?
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Infos zur  
Strecke:

• Es handelt sich um einen Rundkurs  
mit einer Länge von rd. 8,2 km. Das 

 Streckenprofil ist flach. Die Strecke  
verläuft ausschließlich auf asphaltierten  

und befestigten Straßen sowie  
Wirtschaftswegen.

• Es gibt vier Start-/Zielstationen. Deine 
 Startstation ist auch immer Deine Zielstation. 

 Es ist also nicht möglich, den Kurs nur halb zu 
 absolvieren oder als Teilstrecke zu werten.   

• Die Strecke ist ausgeschildert.

• Die Benutzung der Strecke HasetalRunning 
 ist kostenlos.

• Du kannst die Strecke in beide Richtungen nutzen;  
Du kannst also je nach Belieben links- oder rechts- 

herum den Rundkurs absolvieren.

• Die Strecke HasetalRunning ist rund um die Uhr  
24 Stunden an 7 Tagen in der Woche nutzbar. Sie ist 

 jedoch nicht durchgehend beleuchtet.

• Die Benutzung der Strecke HasetalRunning erfolgt immer auf 
eigene Gefahr. Eine Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

                       

Die Strecke HasetalRunning kann „24/7“, also durchgehend das  
ganze Jahr, von interessierten Läufern, Joggern und Walkern  
genutzt werden. 

Mithilfe der App HasetalRunning, die kostenfrei über alle bekannten 
Stores zu beziehen ist, kann der Lauf oder die Wanderung an einem 
der vier offiziellen Start-/Zielpunkte von HasetalRunning beginnen. 
Über diese App und durch eine Webseiten-Anbindung erfolgt die 
Erfolgs- und Zeitenmessung.

Nach Erreichen der Zielmarkierung kann entschieden werden, 
ob die erreichte Zeit im Online-Portal www.HasetalRunning.de 
veröffentlicht werden soll. Die Leistung kann auf diesem 
Wege unmittelbar mit anderen „HasetalRunnern“ verglichen 
werden.

Jeder Interessierte entscheidet für sich, ob er eine neue 
Bestzeit erzielen oder es lockerer angehen lassen 
möchte, um einfach etwas für seine Gesundheit und 
Fitness zu tun. HasetalRunning hat ein Herz für Leis-
tungssportler und Genießer!

Wie mache ich mit?

Android iOS

Jetzt Hasetal-Running-App  
installieren:

„Wir wünschen  
viel Spaß auf Ihrem  

Weg zum neuen  
Löninger  

„HasetalRunner ”.

Stadt Löningen


