Anfahrt zur MDCC Arena
Diese Website nutzt Google Maps - klicken Sie hier, um es permanent zu aktivieren. Ich stimme zu, dass
mit der Nutzung Daten an Google übertragen werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für
die Zukunft widerrufen, indem Sie den Cookie dlh_googlemaps löschen. Detaillierte Informationen zum
Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
function gmap8_allow() { document.cookie = 'dlh_googlemaps=ok; max-age=31536000 ; path=/'; var
mapsSrc = document.createElement('script'); mapsSrc.type = 'text/javascript'; mapsSrc.src = 'https://maps.
googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBIAludHqSHqh1ofxJJ4AxqI0CkVIBSK0Y&language=de';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(mapsSrc);
window.setTimeout("gmap8_initialize()", 500); } function gmap8_initialize() { if(!window.google){ return
false; } var gmap8_Options = { zoom: 14 , center: new google.maps.LatLng(52.1251974,11.6708295) ,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP , draggable: true , disableDoubleClickZoom: true ,
scrollwheel: true , mapTypeControl: true , mapTypeControlOptions: { style:
google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT , position: google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT ,
mapTypeIds: [ google.maps.MapTypeId.HYBRID ,google.maps.MapTypeId.ROADMAP
,google.maps.MapTypeId.SATELLITE ,google.maps.MapTypeId.TERRAIN ] } , overviewMapControl:
false , streetViewControl: true , streetViewControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , rotateControl: true , rotateControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , panControl: true , panControlOptions: { position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , zoomControl: true , zoomControlOptions: { style:
google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT, position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } ,
scaleControl: true , scaleControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM_LEFT } };
google.maps.event.addDomListener(window, 'resize', function() { var center = gmap8.getCenter();
google.maps.event.trigger(gmap8, 'resize'); gmap8.setCenter(center); }); var gmap8 = new
google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_8"), gmap8_Options); var gmap8_markers
= []; var gmap8_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(52.1251974,11.6708295) , map: gmap8 , title:"MDCC-Arena Magdeburg" , zIndex: 1
}); if(typeof gmap8_markers === 'undefined'){ var gmap8_markers = []; }
gmap8_markers.push(gmap8_0_marker); var gmap8_0_infowindow = new google.maps.InfoWindow({
position: new google.maps.LatLng(52.1251974,11.6708295), content: '

MDCC-Arena
Heinz-Krügel-Platz 1
39114 Magdeburg
Tel. 0391 5934-221
Routenplanung von Ihrer Adresse:

' }); google.maps.event.addListener(gmap8_0_marker, 'click', function() {
gmap8_0_infowindow.open(gmap8); }); gmap8_0_infowindow.open(gmap8);
if(window.gmap8_dynmap){ gmap8_dynmap(gmap8); } } if(window.addEvent) {
window.addEvent('domready', function() { gmap8_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function") {
jQuery(document).ready(function(){ gmap8_initialize(); }); } else {

window.setTimeout("gmap8_initialize()", 500); }
Ankunft mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Haltestelle „Arenen“ finden Sie in der Herrenkrugstraße. Diese wird von der Straßenbahnlinie 5 (vom
Stadtzentrum Richtung Messegelände) bedient.
Im Nachtverkehr können Sie die Linie N1 nutzen.

Ankunft mit dem PKW

Aus Richtung Norden
Aus Richtung Nord (A2, B71, B189) über den Magdeburger Ring bis zur Abfahrt „B1, Zentrum“ nach
links einordnen auf die B1 (ACHTUNG max. Brückendurchfahrtshöhe 4,00 m) Richtung
Osten/Ausschilderung „GETEC-Arena“: immer geradeaus (Albert-Vater-Straße – Unterführung – WaltherRathenau-Straße – Askanischer Platz – Elbbrücken – über die Kreuzung (Jerichower Platz) und danach
rechts einordnen und an der nächsten Kreuzung rechts in die Georg-Heidler-Strasse abbiegen. Über die
nächste Kreuzung geradeaus auf die Friedrich-Ebert-Straße fahren – auf der linken Seite befindet sich
nach ca. 500 m die MDCC Arena mit den dazugehörigen Parkplätzen.
Beachten Sie die Ausschilderung „MDCC Arena“.

Aus Richtung Süden
Aus Richtung Süd (A14 Abfahrt „Sudenburg Zentrum“, B71, B81) über den Magdeburger Ring bis zur
Abfahrt „Zentrum Süd, Sudenburg, Buckau“. Von dieser Abfahrt geht Ihr Weg ca. 3 km immer geradeaus
(Am Fuchsberg – Erich-Weinert-Straße – Steubenallee – Schleinufer) bis zum Askanischen Platz. Hier
biegen Sie bitte nach rechts auf die B1 (Richtung Osten) und fahren über die Elbbrücke und weiter über
die Kreuzung (Jerichower Platz), dann rechts einordnen und an der nächsten Kreuzung rechts in die GeorgHeidler-Strasse abbiegen. Über die nächste Kreuzung geradeaus auf die Friedrich-Ebert-Straße fahren –
auf der linken Seite befindet sich nach ca. 500 m die MDCC Arena mit den dazugehörigen Parkplätzen.
(von Abfahrt Magdeburger Ring ca. 4 km).
Beachten Sie die Ausschilderung "GETEC Arena".

Parken

Direkt an der MDCC-Arena befinden sich über 1.200 gebührenpflichtige Parkplätze (für PKW je 5,- Euro
pro Veranstaltung):
P2
P6
P5
P5a

- Gübser Weg - 458 PKW´s und 30 Parkplätze für Behinderte
- Gübser Weg - 427 PKW´s (Zufahrt über P2)
- Friedrich-Ebert-Straße 68 - 186 PKW´s (VIP-Parkplatz)
- Friedrich-Ebert-Straße 68 - 50 PKW´s und 20 Parkplätze für Behinderte, 20 Busse

Weitere Parkmöglichkeiten gibt es bei der GETEC-Arena (Berliner Chaussee) und der Messe Magdeburg
(Tessenowstraße).

Ankunft mit der Bahn

Mit dem Zug können Sie bis zum Magdeburger Hauptbahnhof fahren und dann per Taxi oder der
Straßenbahnlinien 5 (Richtung: Messegelände) von Stadtmitte bis zu der Haltestelle Arenen fahren.
Von der DB-Haltestelle Herrenkrug nutzen Sie die Straßenbahnlinie 41 (Richtung Klinikum Olvenstedt)
bis Jerichower Platz und steigen dann in die Straßenbahnlinie 5 (Richtung Allee Center) um. Nach einer
Station erreichen Sie dann die Haltestelle Arenen.

Ankunft mit dem Flugzeug

Mit dem PKW vom Verkehrslandeplatz Magdeburg (im Süden der Stadt unmittelbar an der B71) über die
B71 in Richtung Stadt/Zentrum auf den Magdeburger Ring bis zur Abfahrt „Zentrum Süd, Sudenburg,
Buckau“. Von dieser Abfahrt geht Ihr Weg ca. 3 km immer geradeaus (Am Fuchsberg - Erich-WeinertStraße - Steubenallee - Schleinufer) bis zum Askanischen Platz. Hier biegen Sie bitte nach rechts auf die
B1 (Richtung Osten) und fahren über die Elbbrücke, weiter über die große Kreuzung (Jerichower Platz)
und danach rechts einordnen und an der nächsten Kreuzung rechts in die Georg-Heidler-Strasse abbiegen.
Über die nächste Kreuzung geradeaus auf die Friedrich-Ebert-Straße fahren – auf der linken Seite befindet
sich nach ca. 500 m die MDCC Arena mit den dazugehörigen Parkplätzen.
(von Abfahrt Magdeburger Ring ca. 4 km).
Beachten Sie die Ausschilderung „GETEC Arena“.

Entfernungen

Alter Markt: 2,8 km

Hauptbahnhof: 3,3 km

Autobahn A 2 (Magdeburg Zentrum): 8,9 km

Autobahn A 14 (Abfahrt Sudenburg): 14 km

Verkehrslandeplatz Magdeburg: 10 km

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

