
IDHM Trampolinturnen am 19.1.2002 in Braunschweig 

 
Anfahrtbeschreibung 
 

Adresse: TU-Sporthalle 
  Beethovenstraße 16 
  38106 Braunschweig 
 
 
Anfahrt mit dem Auto von Westen / Norden (im Plan rot bzw. hell punktierte Strecke): 
 
Auf der A2 bis zum Autobahnkreuz BS-Nord, dann auf die A391 in Richtung BS-Zentrum. (Falls ihr diese 
Abfahrt verpasst habt, weiter bis Abfahrt BS-Ost fahren und dann wie in der Wegbeschreibung aus Osten.) 
Am Autobahnkreuz BS-Ölper auf die A392 in Richtung Hamburger Straße (Achtung: nicht an der ersten 
Abfahrt in die falsche Richtung Celle / BS-Watenbüttel abbiegen. Erst dahinter ist die zweite Abfahrt auf die 
A392 zur Hamburger Straße beschildert.) Richtung Hamburger Straße weiterhin folgen. Am Ende der 
Autobahn nach rechts in Richtung Stadtmitte / Zentrum auf die Hamburger Straße abbiegen. An der nächsten 
großen Kreuzung (vor Gauss-Apotheke und Steak-House) nach links Richtung Wolfsburg in den Rebenring 
abbiegen. Auf dem Rebenring geradeaus weiter Richtung Wolfsburg. 
 



Dort wo die Vorfahrtsstraße nach rechts in Richtung Hauptbahnhof abbiegt, nicht nach rechts abbiegen, 
sondern weiter geradeaus fahren in Richtung Wolfsburg in die Hans-Sommer-Straße. An der übernächsten 
Ampelkreuzung (die Ampel ist zeitweise abgeschaltet) links abbiegen in Richtung „Universität 
Mendelssohnstraße / Beethovenstraße“ in die Beethovenstraße. Die Sporthalle liegt nach ca. 350 m hinter der 
Mensa II auf der linken Seite. 
 
Anfahrt mit dem Auto von Süden (im Plan blau bzw. dunkel punktierte Strecke): 
 
Auf der A7 bis zum Dreieck Salzgitter, dann auf die A39 in Richtung Braunschweig. Am Dreieck BS-
Südwest geradeaus weiter auf die A391 fahren. An der Abfahrt BS-Lehndorf abfahren und rechts abbiegen 
in Richtung Zentrum auf die Hannoversche Straße, die nach wenigen Metern in die Hildesheimer Straße 
übergeht. An der nächsten Ampelkreuzung nach links in Richtung Wolfsburg. Weiter geradeaus 
(Neustadtring, Wendenring, Rebenring) bis zu der Kreuzung, wo die Vorfahrtsstraße nach rechts in Richtung 
Hauptbahnhof abbiegt. 
 
Dort wo die Vorfahrtsstraße nach rechts in Richtung Hauptbahnhof abbiegt, nicht nach rechts abbiegen, 
sondern weiter geradeaus fahren in Richtung Wolfsburg in die Hans-Sommer-Straße. An der übernächsten 
Ampelkreuzung (die Ampel ist zeitweise abgeschaltet) links abbiegen in Richtung „Universität 
Mendelssohnstraße / Beethovenstraße“ in die Beethovenstraße. Die Sporthalle liegt nach ca. 350 m hinter der 
Mensa II auf der linken Seite. 
 
Anfahrt mit dem Auto von Osten: 
 
Die A2 aus Richtung Berlin an der Abfahrt BS-Ost (B248) verlassen. (Falls ihr diese Abfahrt verpasst habt, 
weiter fahren bis zum Autobahnkreuz Nord und dann weiter wie in der Wegbeschreibung aus Westen.) An 
der Abfahrt BS-Ost nach rechts abbiegen in Richtung Braunschweig (B248). Nach 7,2 km kommt ihr 
erstmals unter einer Brücke (Eisenbahn) durch; direkt dahinter liegt links eine DEA-Tankstelle. An dieser 
Kreuzung noch weiter geradeaus fahren! An der nächsten Kreuzung nach rechts in die Beethovenstraße 
einbiegen. Die Sporthalle liegt nach ca. 350 m hinter der Mensa II auf der linken Seite. 
 
Ankunft am Hauptbahnhof 
 
Vor dem Bahnhofsgebäude unter dem Glasdach gleich an die erste Busspur gehen. In die Linie 419 oder 439 
einsteigen. Ab 20.20 Uhr verkehrt nur noch die Linie 419 im 30-Minutentakt; letzter Bus um 0.50 Uhr. 
Fahrscheine kann man im Bus kaufen. An der Haltestelle „Bültenweg“ aussteigen. Ca. 100 m zurückgehen 
zu der Ampelkreuzung. Diese Kreuzung geradeaus überqueren, dann kommt ihr in die Hans-Sommer-Straße. 
Auf der Hans-Sommer-Straße weiter gehen, bis es links in die Beethovenstraße geht (zweite links abgehende 
richtige Straße.) Die Sporthalle liegt nach ca. 350 m hinter der Mensa II auf der linken Seite. Der Fußweg 
von der Bushaltestelle bis zur Sporthalle ist ca. 1,3 km lang. 
 
Um euch das Warten auf den Bus und den Fußmarsch zu ersparen, holen wir euch auch gerne nach 
vorheriger Absprache direkt vom Bahnhof ab. Bitte nehmt rechzeitig Verbindung mit uns auf. 
 
Anreise mit dem Flugzeug 
 
Der nächste Linienflugplatz ist Hannover (ca. 60 km von Braunschweig). Sowohl vom Flughafen Hannover 
als auch vom Flughafen Frankfurt existieren gute Zugverbindungen nach Braunschweig. 
 
 
 
 
Die originale farbige Version dieses Dokuments kann unter http://www.priconet.de/mkraft/idhm2002 
heruntergeladen werden. 


