
Anfahrtsbeschreibung 
Von der A5 kommend über die A656 nach Heidelberg. 

Grundsätzlich den Wegweisern Olympiastützpunkt und Bundesleistungszentrum fol-

gen. 

Beim Autobahnkreuz Heidelberg auf die A 656 (Richtung Heidelberg); am Ende der 

Autobahn links abbiegen und gleich wieder rechts (dem Straßenverlauf folgend, 

Richtung Chirurgie / ZOO); geradeaus und dann dem Verlauf der Vorfahrtsstraße 

folgend, bei der Shelltankstelle  leicht nach links unter die Brücke hindurch; unmittel-

bar nach der Brücke nach rechts abbie-gen und in einer 270° Kurve auf die Brücke; 

über die Brücke und weiter geradeaus; nach der 2. Ampel (nach der Brücke) auf der 

Linksabbiegerspur einordnen (rechte Spur der 2 Abbiegespuren), an der 3. Ampel 

dann links abbiegen; 

geradeaus bis zum Ende der Straße; am Ende der Straße rechts abbiegen (links zum 

ZOO); geradeaus über einen kleinen Links- / Rechtsknick hinweg; nach der dichten 

Hecke auf der rechten Seite erscheint rechts das Sportinstitut; nächste Möglichkeit 

rechts ab, Parkplätze zur linken. Ankunft. 

 

Von der A5 kommend über die Ausfahrt Dossenheim nach Heidelberg. 

Die A5 bei der Ausfahrt Dossenheim verlassen; auf die Landstraße Richtung Heidel-

berg; immer geradeaus über 2 Ampeln bis zur Einmündung auf die B3 (dritte Ampel); 

hier rechts Richtung Heidelberg abbiegen; jetzt immer geradeaus nach Heidelberg 

Handschuhsheim hinein; an der BP Tankstelle zur rechten vorbei weiter geradeaus 

bis sich die Strasse gabelt; hier rechts abbiegen; jetzt müsste sich zur linken eine 

begrünte Straßenbahntrasse befinden; an der nächsten Ampel rechts abbiegen - ins 

Neuenheimer Feld rein; 

geradeaus bis zum Ende der Straße; am Ende der Straße rechts abbiegen (links zum 

ZOO); geradeaus über einen kleinen Links- / Rechtsknick hinweg; nach der dichten 

Hecke auf der rechten Seite erscheint rechts das Sportinstitut; nächste Möglichkeit 

rechts ab, Parkplätze zur linken. Ankunft. 

 
Busse und Bahnen: 

Vom Bahnhof ab, mit der Linie 33 zur Haltestelle Schwimmbad, Umsteigen in die Li-

nie 12, eine Haltestelle bis zum Bundesleistungszentrum oder 150 m zu Fuß bis zum 

ISSW gehen. 
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