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ANFAHRTSBESCHREIBUNG
Von der Autobahn aus Richtung Köln-Würzburg
An der Abfahrt Frankfurt-Süd wechseln Sie auf die B43/44 in Richtung Frankfurt „Stadtmitte“.
Auf der rechten Spur bleiben und der Beschilderung „Sportverbände“ folgen. Dem Straßenverlauf über die Brücke folgend gelangen Sie zum Haus des deutschen Sports (DOSB).
Vom Flughafen mit dem PKW
Fahren Sie über die A3 oder die B43 in Richtung Frankfurt „Stadtmitte“. Auf der rechten Spur
bleiben und der Beschilderung „Sportverbände“ folgen. Dem Straßenverlauf über die Brücke
folgen und anschließend am Stadion die erste Einfahrt links zum Haus des deutschen Sports
nehmen.
Vom Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Nehmen Sie vom Regionalbahnhof aus die S-Bahn Linie S8 in Richtung „Hanau Hbf“ oder die
Linie S9 in Richtung „Offenbach Ost“ bis zur Haltestelle „Stadion“. Von dort sind es nur wenige
Minuten Fußweg zum Haus des deutschen Sports.
Aus der Innenstadt mit dem PKW
In Richtung „Stadion“ über Kennedy-Allee fahren. Einen der drei linken Fahrstreifen benutzen
um halb links auf die Mörfelder Landstraße zu fahren. Auf der rechten Spur bleiben um der
Beschilderung „Sportverbände“ folgen. Dem Straßenverlauf folgend gelangen Sie zur Otto-Fleck-Schneise und somit zum Haus des deutschen Sports.

Aus der Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ab Frankfurt Hbf mit der S7 („Riedstadt-Goddelau“) bis zur Haltestelle „Stadion“.
Ab Hauptwache oder ab Hauptbahnhof (tief) mit der S8/S9 in Richtung „Wiesbaden Hbf“ bis
zur Station „Stadion“. Von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg.
Parken beim DOSB
Der DOSB verfügt über 5 Besucherparkplätze in der Tiefgarage im Haus des Sports. Die Einfahrt in die Tiefgarage ist nur nach Anmeldung beim Empfang durch die Sprechanlage an der
Tiefgarage möglich. Weitere Parkplätze finden Sie in begrenzter Anzahl rund um das Haus
des deutschen Sports und an der S-Bahn-Station „Stadion“. In unmittelbarer Nähe zum DOSB
finden Sie weitere kostenpflichtige Parkmöglichkeiten wie z. B. das Parkhaus des Sporthotels
LINDNER oder beim LSB Hessen.
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HOW TO FIND US
From the A3 motorway coming from Köln-Würzburg
At the Frankfurt-Süd exit, change to the B43/44 in the direction of Frankfurt „Stadtmitte“. Stay
on the right lane and follow the signs for „Sportverbände“. Follow the road over the bridge
and you will reach the „Haus des Deutschen Sports“ (House of German Sports/DOSB), first exit
to the left.
From the airport by car
Take the A3 or B43 in the direction of Frankfurt „Stadtmitte“. Stay on the right lane and follow
the signs for „Sportverbände“. Follow the road across the bridge and then take the first exit to
the left to reach the “Haus des Deutschen Sports”.
From the airport by public transport
From the regional station (“Frankfurt Airport Regionalbahnhof”), take the S-Bahn line S8 in
the direction of „Hanau Hbf“ or the S9 line in the direction of „Offenbach Ost“ to the „Stadion“
stop. When exiting the “Stadion” station, go left to follow “Otto-Fleck-Schneise”. From there it
is only a 10 minutes‘ walk to the “Haus des Deutschen Sports”.
From the city centre by car
Drive in the direction of „Stadion“ via Kennedy-Allee. Use one of the three lanes on the left to
drive half left onto the Mörfelder Landstraße. Stay on the right lane and follow the signs to
„Sportverbände“. Follow the road to Otto-Fleck-Schneise and thus to the “Haus des Deutschen
Sports”, first exit to the left.

From the city centre by public transport
From Frankfurt main station take the S7 („Riedstadt-Goddelau“) to the station „Stadion“.
From the main station (Hauptbahnhof) or from the Hauptbahnhof (low) take the S8/S9 in the
direction of „Wiesbaden Hbf“ to the station „Stadion“. When exiting the “Stadion” station, go
left to follow “Otto-Fleck-Schneise”. From there it is only a 10 minutes‘ walk to the “Haus des
Deutschen Sports”.
Parking at the DOSB
The DOSB has 5 visitor parking spaces in the underground car park in the “Haus des
Deutschen Sports”. Entrance to the underground car park is only possible after registration at
the reception desk through the intercom at the underground car park. You will find a limited
number of other parking spaces around the “Haus des Deutschen Sports” and at the „Stadion“
S-Bahn station. In the immediate vicinity of the DOSB you will find further parking facilities for
a fee, such as the multi-story car park of the LINDNER sports hotel or at the LSB Hessen.

