
"Altmodische" Wegbeschreibung für Nicht-Navi-Benutzer

von  irgendwo  her  zum  Schützenheim  des  SV  Gemütlichkeit  Unterpfaffenhofen  in  der  Bertha-

von-Suttner-Str. 1, 82110 Germering.

Letzte Aktualisierung: 12.07.2011

Als erstes auf einer geeigneten Route in die Nähe von Germering fahren (die grobe Richtung München ist

von überall her schon mal eine gute Wahl) und dann:

Auf der B2 (Umgehung Puchheim) aus Richtung Fürstenfeldbruck/Augsburg kommend:1.

- wenn man auf der Umgehungsstraße (B2) kommt:

nach Puchheim die Abzweigung rechts nach Germering nehmen und gleich (25m weiter)

wieder links abbiegen.

- wenn man aus Puchheim-Ort kommt:

Einfach der Straße über die Brücke folgen, danach

Der (Augsburger) Straße bis zum Maibaum (rechts) folgen (ca. 500m). Am Maibaum rechts

abbiegen (Dorfstr.) und der Straße bis fast zum Ortsende Germering folgen. Hier an der

Kreuzung links abbiegen (nach rechts geht's zum Germeringer See). An der zweiten

Einmündung links abbiegen und gleich wieder rechts (geradeaus ist nur für Anlieger frei).

a.

Der Straße (Starnberger Weg) für ca. 1,5 km folgen (unterwegs befindet sich links eine

Kleingartenanlage, rechts ein Golfplatz). Nach dem Golfplatz links abbiegen in die Bertha-

von-Suttner-Str. (geradeaus geht's in den Wald, rechts zum Wertstoffhof). Rechterhand

befindet sich nun das Freibad und anschließend die Eislaufhalle "Polariom". Nach dem

Polariom ist rechts ein großer Parkplatz. Am Ende des Parkplatzes geht's rechts den

 rein zu unserem 

b.

Ab hier der Beschilderung folgen (ca. 5m), die Türklingel betätigen und hoffen, dass jemand

öffnet :-)

»Die Beschilderung gibt's zur Zeit nicht. Unser Eingang ist die erste Türe rechts (Holz,

braun, überdacht)«

c.

Auf der A96 aus Richtung München kommend:2.

die Autobahn an der Ausfahrt Germering-Süd (früher Germering-Unterpfaffenhofen)

verlassen. An der Ampelkreuzung geradeaus fahren (Richtung Unterpfaffenhofen).

a.

Nach dem Ortsschild Germering am Kreisverkehr links abbiegen (2. Ausfahrt, ). Nun der

Straße ca. 1 km parallel zur Autobahn folgen (es folgt ein weiterer Kreisverkehr (geradeaus

(2. Ausfahrt), Riegerstr.), sowie eine konventionelle Kreuzung (geradeaus)). Am Ende macht

die Straße eine Rechtskurve von der Autobahn weg. An der 2. Einmündung nach der Kurve

links abbiegen (Kerschensteinerstr.) und der Straße folgen, bis sie ebenfalls nach rechts

abbiegt. Nach der Kurve links einbiegen (Bertha-von-Suttner-Str.). Nach ca. 100m geht links

ein  zu unserem  Zum Parken den nach diesem Weg liegenden

Parkplatz oder die rechts neben der Straße befindlichen Parkbuchten benutzen.

b.

Ab dem Weg der Beschilderung folgen (ca. 5m), die Türklingel betätigen und hoffen, dass

jemand öffnet :-)

»Die Beschilderung gibt's zur Zeit nicht. Unser Eingang ist die erste Türe rechts (Holz,

braun, überdacht)«

c.

(Fuss-)Weg Schützenheim.

(Fuss-)Weg Schützenheim.
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Auf der A96 aus Richtung Lindau kommend:3.

es gibt 2 Möglichkeiten:

die Autobahn an der Ausfahrt Gilching verlassen und der Beschreibung 6 folgen.

die Autobahn an der Ausfahrt Germering (Süd) verlassen, links abbiegen, unter der Autobahn

durch, an der Ampel nochmal links abbiegen und dann der Wegbeschreibung ab 2b folgen.

Aus dem Süden/Osten von München kommend:4.

Der Autobahnbeschilderung nach Lindau (A96) folgen, auf der A96 Richtung Lindau fahren und

dann der Beschreibung 2 folgen.

Auf der Landsberger Straße aus München kommend:5.

Der  Landsberger  Str.  bis zum Kreisverkehr  folgen (6  Ampeln).  Den Kreisverkehr  an  der  3.

Ausfahrt verlassen (man fährt effektiv geradeaus weiter). Bei der nächsten Möglichkeit (nach ca.

300m) rechts abbiegen, am Ende der Ausfahrt links und dann der Beschreibung ab 1b folgen.

Auf der Landsberger Straße aus Richtung Gilching/ Landsberg kommend:6.

nach dem Ortsschild bei der ersten (erlaubten) Möglichkeit links abbiegen, am Ende der Ausfahrt

nochmal links und dann der Beschreibung ab 1b folgen.

Aus dem Norden kommend (von der A8 (Stuttgart), A9 (Nürnberg), A99 (Autobahnring)):7.

den Autobahnring A99 Richtung A96 (Lindau) an der Ausfahrt Germering-Mitte verlassen, an

der Ampel links abbiegen und dann der Beschreibung 5 folgen.

Wem das alles zu kompliziert ist, der kann natürlich auch dem Navigationssystem/Routenplaner seines

Vertrauens die Zieladresse angeben und hoffen dass es/er sie/ihn auf dem besten Weg zu uns führt. Bitte

beachten: Bei einigen elektronischen Karten (inzwischen nicht mehr bei Google Maps!) ist die Bertha-

von-Suttner-Straße  falsch  herum nummeriert.  Unsere  Adresse  wird  auf  diesen  Karten  beim Freibad

angezeigt (und umgekehrt). Falls ihr also beim Freibad herauskommt der Straße bis zum anderen Ende

folgen (vorher noch umdrehen, wenn ihr aus Richtung Osten kommt). Das Schützenheim befindet sich

dann auf der rechten Seite nach dem großen Parkplatz.

Ein  durchaus  gangbarer  Weg  ist  auch  die  Benutzung  einer  herkömmlichen  Straßenkarte  evtl.  in

Verbindung mit einem Stadtplan von Germering bzw. München. Germering befindet sich an der westlichen

Stadtgrenze von München. Unser Schützenheim ist in der süd-westlichsten Ecke von Germering (auf dem

Stadtplan  ganz  links  unten,  direkt  an  der  Autobahn  A96  (nein,  wir  haben  keinen  eigenen

Autobahnanschluss)). Auf den bekannten Stadtplänen von München ist Germering auch mit drauf.

Wenn's nicht gleich klappt: Bis jetzt hat noch jeder, der es wirklich wollte, zu uns gefunden.
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