
Anfahrtswege zum
1. Kölner Oktoberfest

am Südstadion

Anfahrt über die A1 bzw. A3 aus südlicher Richtung: Auf jeden Fall müsst Ihr auf die A4 wechseln, fahrt 
am Kreuz Köln-Süd (A4) in Richtung Bayenthal raus, dann in Richtung Innenstadt. Sobald Ihr rausgefahren 
seid, ist die Straße mehrspurig. Am besten haltet Ihr Euch an die linken Spuren. Links und rechts sieht 
man dann jeweils eine Tankstelle, geradeaus befindet sich ein großer Kreisverkehr. 

Durch den Kreisel (quasi Luftlinie) fährt man geradeaus: Also in den Kreisel und dann auf die Bonner 
Straße. 

Die Bonner Straße muss man immer geradeaus fahren, einige Zeit lang zweispurige Verkehrsführung. 
Dann kommt man an einem McDonald´s (rechte Seite) vorbei, danach folgt eine Eisenbahnbrücke. Hinter 
dieser links abbiegen auf den Bonner Wall. (Linke Hand befindet sich wiederum eine Tankstelle). An 
dieser Kreuzung steht auch ein Schild "Südstadion". 

Den Bonner Wall immer geradeaus fahren, bis zu einer Kreuzung, an der man nur links oder rechts 
abbiegen kann. Dort biegt man links ab und fährt wieder unter einer Eisenbahnbrücke durch. Hinter der 
Brücke ist dann rechts direkt ein großer Parkplatz, auf dem das Festzelt steht.

Anfahrt über die A3 aus nördlicher Richtung: Von der A3 an der Ausfahrt Köln-Zentrum abfahren. 
Danach immer geradeaus über die Zoobrücke. Hinter der Zoobrücke befindet man sich auf der Inneren 
Kanalstraße. Hier fährt man auch immer weiter geradeaus. Nach ca. fünf Kilometern kreuzt man die 
Aachener Straße, fährt aber immer noch weiter geradeaus. Die Innere Kanalstraße heißt ab hier 
Universitätsstraße. Auch hier fährt man so lange geradeaus (ca. 3 Kilometer) bis man nur rechts oder 
links abbiegen kann (Orientierungspunkt: linke Seite Südstadion). Dort biegt man links ab und sieht dann 
nach ca. 200 Metern auf der linken Seite den großen Parkplatz, auf dem das Festzelt steht.

Anfahrt per Bahn:(Hauptbahnhof): Vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn mit der Linie 18 ( Richtung 
Hürth/ Brühl) oder der Linie 16 ( Richtung Bonn Bad Godesberg) bis Haltestelle Barbarossaplatz. Dort 
müssen Sie in die Linie 12 (Richtung Zollstock) umsteigen und bis zur Haltestelle Pohligstraße( 
Südstadion) fahren. Dann sind es nur noch wenige Fußminuten bis zum Zelt (Vorplatz Südstadion).

Hansaring: Vom Hansaring mit der Linie 12 (Richtung Zollstock). Es folgen die Haltestellen: Friesenplatz, 
Rudolfplatz, Barbarossaplatz und Eifelplatz. Sie müssen dann an der Haltestelle Pohligstraße aussteigen. 
Dann sind es nur noch wenige Fußminuten bis zum Zelt (Vorplatz Südstadion).

Wenn Sie aus einer anderern Richtung kommen, dann immer bis zum Barbarossaplatz fahren und dann 
in die Linie 12 umsteigen.
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