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Anfahrt
Mit dem Auto vom Berliner Ring (A 10) aus Richtung Norden kommend



Autobahnabfahrt Nr. 2 Berlin-Marzahn stadteinwärts Richtung Berlin
dem Straßenverlauf folgen bis zur 1. Ampelkreuzung, dort entweder
o geradeaus bis zur nächsten Ampelkreuzung in Hönow
o dort links abbiegen und gleich wieder links einordnen
o nach wenigen Metern links in die Hoppegartener Straße einbiegen
o dem Straßenverlauf folgen und am S-Bahnhof Birkenstein den Bahnübergang überqueren
o nach weiteren 500m an der Ampelkreuzung links Richtung Galopprennbahn bis zur T-Kreuzung
und
o dort wieder links in die Lindenallee bis zum Kreisverkehr
o am Kreisverkehr 1. Ausfahrt rechts am Haupteingang vorbei zu den Parkplätzen fahren
oder
o
o
o
o

an der 1. Ampelkreuzung links abbiegen Richtung Neuenhagen
nach dem Ortseingangsschild Neuenhagen rechts abbiegen in die Lindenstraße
am Ende der Lindenstraße wieder rechts abbiegen, unter der Bahn-Unterführung am S-Bahnhof
Hoppegarten hindurch bis zum Kreisverkehr
dort die 3. Ausfahrt nehmen am Haupteingang vorbei zu den Parkplätzen fahren

Mit dem Auto vom Berliner Ring (A 10) aus Richtung Süden kommend




Autobahnabfahrt Nr. 3 Berlin-Hellersdorf stadteinwärts Richtung Berlin
an der Ampel hinter Pflanzen-Kölle am Hinweisschild zur Galopprennbahn in die Rennbahnallee rechts
einbiegen
Parkplätze nach ca. 1 km

Mit dem Auto aus Berlin (Zentrum Ost) kommend



vom Alexanderplatz aus Frankfurter Allee B1/B5 stadtauswärts Richtung Frankfurt (O)
nach Ortseingangsschild Hoppegarten entweder
o an der 1. Ampel links Richtung Hönow (Gewerbegebiet) abfahren und bis zur nächsten Ampel
o dort rechts Richtung Galopprennbahn bis zur T-Kreuzung
o dort wieder links in die Lindenallee bis zum Kreisverkehr
o am Kreisverkehr 1. Ausfahrt rechts am Haupteingang vorbei zu den Parkplätzen fahren
oder
o
o

ca. 1,5 km am Hinweisschild zur Galopprennbahn links in die Rennbahnallee einbiegen (vor
Pflanzen-Kölle)
Parkplätze nach ca. 1 km

Mit dem Auto aus Berlin (Zentrum Ost) kommend (alternativ)



ausgehend vom Hauptbahnhof (Vorplatz) die Invalidenstraße Richtung Mitte befahren
2. Ampel rechts in die Hannoversche Straße einbiegen und dem Straßenverlauf folgen, Chausseestraße
an der großen Ampelkreuzung geradeaus überqueren und Weiterfahrt auf der Torstraße

Wegbeschreibung Galopprennbahn Hoppegarten

Seite 2

____________________________________________________________________________________










dem Straßenverlauf geradeaus über Mollstraße (Höhe Alexanderplatz) und Landsberger Allee
stadtauswärts Richtung Altlandsberg folgen
nach dem Kaufpark Eiche (links) dem Straßenverlauf noch ca. 2 km folgen bis zur Ampelkreuzung in
Hönow
dort rechts abbiegen und gleich wieder links einordnen
nach wenigen Metern links in die Hoppegartener Straße einbiegen
dem Straßenverlauf folgen und am S-Bahnhof Birkenstein den Bahnübergang überqueren
nach weiteren 500m an der Ampelkreuzung links Richtung Galopprennbahn bis zur T-Kreuzung
dort wieder links in die Lindenallee bis zum Kreisverkehr
am Kreisverkehr 1. Ausfahrt rechts am Haupteingang vorbei zu den Parkplätzen fahren

Mit dem Auto aus Berlin (Zentrum West) kommend











die Stadtautobahn A 100 Richtung Dresden bis Ausfahrt Adlershof
rechts abbiegen auf Ernst-Rustka-Ufer und geradeaus das Adlergestell überqueren, am Obi-Markt vorbei
nach Eisenbahnbrücke halb links der Hauptstraße folgen
nach Spreeüberquerung am Ende der Brücke rechts Richtung "Alte Försterei" abbiegen
gleich wieder links zum Bahnhof Wuhlheide
nach dem S-Bahnhof Wuhlheide rechts abbiegen Richtung Innovationszentrum
dem Hauptstraßenverlauf folgen bis zur Kreuzung B1/B5 (BMW-Niederlassung)
dort rechts abfahren auf die B1/B5
nach Ortseingang Hoppegarten am Hinweisschild zur Galopprennbahn links in die Rennbahnallee
einbiegen (vor Pflanzen-Kölle)
Parkplätze nach ca. 1 km

Mit der S-Bahn (S 5) nach Hopegarten (Mark) aus Berlin kommend




S-Bahn-Linie 5 von Westkreuz (55 min) im 20-Minuten-Takt über Charlottenburg (50 min) - Zoologischer
Garten (45 min) - Hauptbahnhof (42 min) - Friedrichstraße (40 min) - Alexanderplatz (35 min) Ostbahnhof (30 min) - Lichtenberg (20 min) nach Hoppegarten (Mark)
ca. 100 m Fußweg vom S-Bahnhof
der Haupteingang befindet sich in der Rennbahnallee

