Wegbeschreibung
Wenn Ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen solltet, bitte den U-Bahnausgang Sternschanze
benutzen und rechts in die kleine Straße zwischen den Schanzen-Park und den Gleisen bis Ende der
Sackgasse gehen. Danach der gleichen Beschreibung folgen wie die Autofahrer.
Parken könnt Ihr in der Schröderstiftstrasse oder beim Fernsehturm, dort sind besonders viele Parkplätze, und es sind nur ca. 4-5 Minuten zu Fuß zu meinen neuen Räumen. Wenn Ihr dort parkt, geht Ihr
den kleinen Fußweg bergab, der an der Ecke Schröderstiftstrasse/Rentzelstrasse anfängt, bis Ihr auf
den Wendehammer am Ende der Straße Sternschanze trefft. Unterwegs kommt Ihr am Café SternChance vorbei.
Wenn Ihr die Strasse Sternschanze erreicht habt, geht Ihr durch den Wendehammer (in der Karte mit
‘P’ markiert, aber es ist dort Parkverbot) durch und danach rechts ein paar Schritte den asphaltierten Fußweg bergauf, bis Ihr direkt vor dem Gittertor der SVP Sportanlage der Polizei steht, auf deren
Gelände sich die Räume befinden.
Auf dem Gittertor zum Polizei-Sportgelände hängt schon das Schild des Alster-Möwe-Clubs. Geht
durch das Gittertor und dann geradeaus an der Kneipe “Futterkrippe” vorbei. Der Eingang des Saals
befindet sich etwas versteckt auf der hinteren Seite des Gebäudes, in dem die Kneipe ist. Ihr findet ihn,
wenn ihr durch die schmale Lücke zwischen der Gebäudeecke und der Umzäunung des Sportplatzes
geht und Euch dann nach rechts wendet.
Alternativ könnt Ihr auch über die Straße Sternschanze kommen, dort sind aber weniger Parkplätze.
Ihr fahrt die Straße bis ganz zum Ende, das heißt durch den Wendehammer (der auf der Karte nicht
eingezeichnet ist) vor dem U-Bahnhof durch und danach weiter bis es wirklich nicht mehr weitergeht.
Dabei fahrt Ihr immer direkt an der Bahntrasse entlang. Am Ende sind vor dem Wendehammer, der in
der Karte mit ‘P’ markiert ist, rechts und links der Strasse die Parkplätze. Von dort aus geht Ihr dann
links den asphaltierten Fußweg hoch, bis Ihr vor dem Gittertor der SVP Sportanlage der Polizei steht.
Achtung, für alle, die das erste Mal in den Alster Möwe Club kommen:
• Alster Möwe Club ist nicht ausgeschildert.
• Ausgeschildert ist Sportverein der Polizei, im Gebiet des Stadions ist das Polizeivereinshaus und
darin liegt der Saal vom Alster Möwe Club.
• Am Besten Ihr druckt den Lageplan und/oder die Wegbeschreibung aus und nehmt sie mit!
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