
Wegbeschreibungen für alle Treffpunkte      
Bitte gut aufheben und abspeichern!

 
Warum gibt es bei uns so viele verschiedene Treffpunkte?

 
Damit dein Hund lernt, den Gehorsam überall zu zeigen und nicht nur an einem bestimmten Ort! 

Deshalb wechseln im Verlauf des Trainings ab und an die Treffpunkte. Für ein optimales & erfolgreiches Training!

Treffpunkt Nr. 5| Sindlingen(Frankfurt Sindlingen)

Für das Navigationssystem:

Die Adresse ist die Sigmund-Freud-Str. 77c  bei Eingabe dieser Adresse finden Navigationsgeräte nur bis zur Hausnummer"77"  aber nicht
bis "77c") 
Deshalb folgendes eingeben: Sigmund-Freud-Str. 77, 60435 Frankfurt am Main und ab Sigmund-Freud-Str. 77, nach folgender
Wegbeschreibung fahren:
(Von dort sind es nur noch ca. 300 M.) Kurz vor dem Ziel immer auf die Beschilderung  - Tennisclub und Eckenheimer Landhaus - achten) 

An der Hausnr. 77 vorbei fahren, es kommt nun gleich eine Linkskurve und der Weg wird jetzt sehr schmal. Auf der linken Seite kommt
nach ca. 300 m. der Tennisclub und Fussballplatz, ab da gleich den nächsten Weg (vor der Brücke) rechts - und dann gleich links
halten/Richtung Eckenheimer Landhaus.   

Den Asphaltweg noch ein Stück weiter bis das Schild "Hier Schritttempo fahren" kommt, nach der Kurve kommt linker Hand ein großes
mit grünem Sichtschutz bespanntes Tor kommt. (Tierarzt) Der Eingang ist aber am hinteren kleinen Tor, neben der hellblauen Huta-
Werbeplane. Hier warte bitte auf dem Parkplatz, du wirst dort abgeholt.
WICHTIG! 
Bitte nicht versehentlich bei dem Nachbarn klingeln. Die HUTA hat keine Klingel. Sobald du irgendwo klingelst, bist du falsch!

Gebe die Friedhofstraße in dein Navigationssystem ein. 
In der Friedhofstraße fahre bis ans Ende der Straße, die Straße macht dann eine Biegung nach rechts zum Friedhof. (wenn du
geradeaus weiter fahren würdest, würdest du in's Feld fahren) Vor dem Friedhof ist ein großer Parkplatz, dort kannst du parken.
Direkt vor dem Friedhof ist eine Bushaltestelle, Hier treffen wir uns.

Folgende Straße in das Navigationssystem eingeben:  „Zum Sportfeld“
In die Straße „Zum Sportfeld“ hinein fahren (Richtung Sportpark) dann die nächste mögliche  Straße ganz rechts,  nach ca. 200 m. kommt
linker Hand ein Parkplatz am Wald, (auf der Ecke ist eine Parkbank aus Holz) dort ist der Treffpunkt. Dieser ist direkt neben den
Tennisplätzen. (Zur Orientierung: in den Wintermonaten ist hier eine weiße aufblasbare Tennishalle aufgestellt) 
Bitte nehme dein Handy mit, damit du gleich anrufen kannst, falls du dich doch verfahren solltest.

Treffpunkt | Kelsterbach, Am Tennisplatz  (Haupttreffpunkt) Nur mit dieser Wegbeschreibung zu finden!

Treffpunkt  |  Kelsterbach, Friedhofstraße

Treffpunkt  | Kelsterbach, Mainstr. 54 (Parkplatz am Main - direkt unterhalb der Gaststätte Grüner Baum)

Die Mainstraße 54, in Kelsterbach ist die Gaststätte „Grüner Baum“, (gut zu erkennen an den großen Glasfenstern) es ist ein Eckhaus,
direkt unterhalb der Gaststätte befindet sich ein großer Parkplatz direkt am Main. Auf diesem Parkplatz treffen wir uns. Achtung! Hier
muss man bis 16.00 Uhr einen Parkschein ziehen. Bitte hierfür ggf. 0,40 EUR bereit halten.

Treffpunkt  | Kelsterbach, Parkplatz Mainstr./Ecke Höllenstr. 1

Adresse für das Navi: Höllenstr. 1  Direkt gegenüber der Höllenstr. 1  ist die Einfahrt zum Parkplatz.  
Der Parkplatz ist dort, wo die Höllenstr. in die Mainstr. mündet.

Treffpunkt | Sindlingen (Frankfurt Sindlingen) - Am Restaurant Opatija

Vor dem Restaurant Opatija, in 65931 Frankfurt-Sindlingen, Weinbergstr. 59a 
(Achtung, bitte nicht in den eingezäunten Bereich des Restaurants fahren,  sondern außen parken)

Treffpunkt  | Frankfurt: Am Gelände unserer Hundetagesstätte in Frankfurt-Eckenheim


