
Anfahrtsbeschreibung	  zum	  ESV	  Sportfreunde	  München-‐Neuaubing	  e.V.	  

	  

Öffentliche	  Verkehrsmittel:	  MVG	  

Die	  S-‐Bahn-‐Linie	  8	  Richtung	  Herrsching,	  Ausstieg	  Haltestelle	  Neuaubing.	  Von	  dort	  rechts	  einbiegen	  
auf	  Papinstraße	  und	  dem	  Straßenverlauf	  ca.	  650m	  folgen.	  Die	  ESV	  Anlage	  befindet	  sich	  auf	  der	  
rechten	  Seite.	  	  

	  

Von	  der	  Autobahn	  A96	  (Fahrtrichtung	  München)	  zur	  Papinstraße	  22,	  81249	  München:	  

Am	  Autobahnkreuz	  35-‐Dreieck	  München-‐Süd-‐West	  rechts	  halten	  und	  den	  Schildern	  A99	  in	  Richtung	  
Nürnberg/Stuttgart/München-‐West/Flughafen	  M	  folgen.	  Bei	  Ausfahrt	  5-‐München-‐Freiham-‐Mitte	  
Richtung	  München-‐Freiham-‐Mitte/M.-‐Pasing/M.-‐Neuaubing/Germering-‐Mitte	  fahren.	  Links	  
abbiegen	  auf	  Bodenseestraße/B2.	  Nach	  650m	  nach	  links	  abbiegen,	  um	  auf	  Bodenseestraße/B2	  zu	  
bleiben.	  Nach	  1,3km	  rechts	  abbiegen	  auf	  Brunhamstraße.	  Nach	  140m	  1.	  Abzweigung	  rechts	  
nehmen,	  um	  auf	  die	  Papinstraße	  zu	  wechseln.	  Nach	  700m	  befindet	  sich	  die	  ESV	  Anlage	  auf	  der	  
rechten	  Seite.	  

	  

Von	  der	  Autobahn	  A96	  (Fahrtrichtung	  München)	  zur	  Tennisanlage	  Centa-‐Hafenbrädl-‐Straße,	  81249	  
München:	  

Am	  Autobahnkreuz	  35-‐Dreieck	  München-‐Süd-‐West	  rechts	  halten	  und	  den	  Schildern	  A99	  in	  Richtung	  
Nürnberg/Stuttgart/München-‐West/Flughafen	  M	  folgen.	  Bei	  Ausfahrt	  5-‐München-‐Freiham-‐Mitte	  
Richtung	  München-‐Freiham-‐Mitte/M.-‐Pasing/M.-‐Neuaubing/Germering-‐Mitte	  fahren.	  Links	  
abbiegen	  auf	  Bodenseestraße/B2.	  Nach	  650m	  weiter	  auf	  Hans-‐Steinkohl-‐Straße,	  nach	  ca.	  250m	  
links	  in	  Clarita-‐Bernhard-‐Straße	  einbiegen.	  Danach	  rechts	  auf	  Anton-‐Böck-‐Straße	  und	  ca.	  150m	  
später	  links	  in	  Centa-‐Hafenbrädl-‐Straße	  einbiegen.	  	  

	  

Von	  der	  Autobahn	  A96	  (Fahrtrichtung	  Lindau)	  zur	  Papinstraße	  22,	  81249	  München:	  

Bei	  Ausfahrt	  36a-‐München-‐Freiham-‐Süd	  Richtung	  München-‐Freiham-‐Süd	  fahren.	  Im	  Kreisverkehr	  
die	  zweite	  Ausfahrt	  (Hans-‐Steinkohl-‐Straße)	  nehmen,	  nach	  400m	  rechts	  abbiegen	  auf	  Anton-‐Böck-‐
Straße.	  Nach	  800m	  rechts	  abbiegen	  auf	  Bodenseestraße/B2.	  900m	  weiter	  wieder	  nach	  rechts	  
abbiegen	  auf	  Brunhamstraße,	  dann	  1.	  Abzweigung	  rechts	  nehmen,	  um	  auf	  Papinstraße	  zu	  wechseln.	  
Nach	  700m	  befindet	  sich	  die	  ESV	  Anlage	  auf	  der	  rechten	  Seite.	  

	  	  

Von	  der	  Autobahn	  A96	  (Fahrtrichtung	  Lindau)	  zur	  Tennisanlage	  Centa-‐Hafenbrädl-‐Straße,	  81249	  
München:	  



Bei	  Ausfahrt	  36a-‐München-‐Freiham-‐Süd	  Richtung	  München-‐Freiham-‐Süd	  fahren.	  Im	  Kreisverkehr	  
die	  zweite	  Ausfahrt	  (Hans-‐Steinkohl-‐Straße)	  nehmen,	  nach	  400m	  rechts	  abbiegen	  auf	  Anton-‐Böck-‐
Straße.	  Nach	  400m	  rechts	  abbiegen	  auf	  Centa-‐Hafenbrädl-‐Straße.	  	  

	  

Von	  der	  Autobahn	  A99	  Westumfahrung	  München	  (Fahrtrichtung	  Süden)	  zur	  Papinstraße	  22,	  81249	  
München:	  

Bei	  Ausfahrt	  5-‐München-‐Freiham-‐Mitte	  Richtung	  München-‐Freiham-‐Mitte/M.-‐Pasing/M.-‐
Neuaubing/Germering-‐Mitte	  fahren.	  Nach	  650m	  nach	  links	  abbiegen,	  um	  auf	  Bodenseestraße/B2	  zu	  
bleiben.	  Nach	  1,3km	  rechts	  abbiegen	  auf	  Brunhamstraße.	  Nach	  140m	  1.	  Abzweigung	  rechts	  
nehmen,	  um	  auf	  die	  Papinstraße	  zu	  wechseln.	  Nach	  700m	  befindet	  sich	  die	  ESV	  Anlage	  auf	  der	  
rechten	  Seite.	  

	  

Von	  der	  Autobahn	  A99	  Westumfahrung	  München(Fahrtrichtung	  Süden)	  zur	  Tennisanlage	  Centa-‐
Hafenbrädl,	  81249	  München:	  

Bei	  Ausfahrt	  5-‐München-‐Freiham-‐Mitte	  Richtung	  München-‐Freiham-‐Mitte/M.-‐Pasing/M.-‐
Neuaubing/Germering-‐Mitte	  fahren.	  Links	  abbiegen	  auf	  Bodenseestraße/B2.	  Nach	  650m	  weiter	  auf	  
Hans-‐Steinkohl-‐Straße,	  nach	  ca.	  250m	  links	  in	  Clarita-‐Bernhard-‐Straße	  einbiegen.	  Danach	  rechts	  auf	  
Anton-‐Böck-‐Straße	  und	  ca.	  150m	  später	  links	  in	  Centa-‐Hafenbrädl-‐Straße	  einbiegen.	  

	  

Von	  München	  kommend	  über	  Landsberger	  Straße:	  

Von	  der	  Landsberger	  Straße	  auf	  Höhe	  der	  „Apotheke	  am	  Knie“	  nach	  rechts	  auf	  die	  Josef-‐Felder-‐
Straße	  einbiegen.	  Nach	  1,8km	  rechts	  abbiegen	  auf	  Bodenseestraße/B2.	  Nach	  1km	  links	  abbiegen	  auf	  
Brunhamstraße.	  Nach	  140m	  1.	  Abzweigung	  rechts	  nehmen,	  um	  auf	  die	  Papinstraße	  zu	  wechseln.	  
Nach	  700m	  befindet	  sich	  die	  ESV	  Anlage	  auf	  der	  rechten	  Seite.	  

	  


