
Anfahrtsbeschreibung EvT Sporthalle Sülz: 

Ums EvT kommen die Bahnlinien 18 und 9 an. In diese umsteigen könnt ihr zum Beispiel am 
Neumarkt, am Barbarossaplatz (18, Richtung Klettenberg/Brühl/Bonn) oder am 
Zülpicherplatz (9). Bei der 9 ist es wichtig, das ihr eine Bahn Richtung Sülz nehmt, manche 
Züge fahren nämlich nur bis zur Universität. Wenn ihr mit dem Auto gebracht werdet: Die 
Adresse fürs Navi ist Palanterstraße 4, 50937 Köln. 

Ankunft mit der 9 an der Haltestelle Weyertal: Wenn ihr hinten aus der Bahn ausgestiegen 
seid, folgt zunächst den Schienen in Fahrtrichtung bis zur Kreuzung Zülpicherstr./Weyertal. 
Geht dann links ins Weyertal rein, vorbei am Café Krümel links und dem Café Waschsalon 
rechts. Geht das Weyertal auf der linken Straßenseite runter, vorbei an Pizza Pazza. An der 
ersten Ecke ist ein Porzellan-Laden. Das ist die Palanterstraße, an deren Ende das Schultor 
liegt. Sobald ihr das Schulgelände betreten habt, geht ihr links am Container-Bau vorbei bis 
zum Zaun der Grundstücksgrenze und folgt diesem nach links. Wenn ihr an der Rückwand 
der Turnhalle vorbei seid, biegt rechts auf den Schulhof. Dort ist der Eingang zur Halle. Hier 
der Weg auf Google Maps. 

Ankunft mit der 18 an der Haltestelle Arnulfstraße: Wenn ihr aus der Bahn aussteigt, 
wendet euch nach links, verlasst den Bahnsteig an der linken Ampel und geht in die 
Arnulfstraße rein, vorbei am Restaurant „Die Malve“, das links an der Ecke liegt. Folgt der 
Arnulfstraße immer weiter, bis ihr zur großen Kreuzung mit der Berrenratherstraße kommt, 
an der Post, Star-Tankstelle und Schmitz&Nittenwilm liegen. Überquert die 
Berrenratherstraße und geht auf der Seite der Star-Tankstelle weiter geradeaus, die Straße 
heißt jetzt Weyertal. Ihr kommt an einem Antiquariat, einem Fahrradladen und der ersten 
Einmündung nach rechts in die Nikolausstraße vorbei. Ihr müsst jedoch noch eine 
Einmündung weiter, vorbei am Anderen Buchladen. Die Straße heißt Palanterstraße, an 
ihrem Ende ist das Schultor. Sobald ihr das Schulgelände betreten habt, geht ihr links am 
Container-Bau vorbei bis zum Zaun der Grundstücksgrenze und folgt diesem nach links. 
Wenn ihr an der Rückwand der Turnhalle vorbei seid, biegt rechts auf den Schulhof. Dort ist 
der Eingang zur Halle. . Hier der Weg auf Google Maps. 

Ankunft mit dem Bus 142 an der Haltestelle Universität: Der 142er fährt von Nippes über 
Ehrenfeld die Innere Kanalstraße runter bis zur Universität bzw. vom Clodwigplatz durch 
Zollstock dorthin. Von der Haltestelle Universität aus müsst ihr zunächst die Zülpicher Straße 
weiter stadtauswärts laufen. Wenn ihr aus dem Bus steigt, bedeutet das, dass ihr an der Ecke 
mit dem Kiosk rechts abbiegen und dann den Schienen der 9 folgen müsst. Nach wenigen 
hundert Metern erreicht ihr die Haltestelle „Weyertal“ der Linie 9. Von da an folgt der 
Beschreibung oben. Hier der Weg auf Google Maps. 

  

http://www.kvb-koeln.de/german/hst/showline/2/9/
https://www.google.de/maps/dir/50.9240429,6.9270782/50.9238184,6.9286592/@50.9237868,6.9278336,19z/am=t/data=!4m2!4m1!3e2
https://www.google.de/maps/dir/50.9240429,6.9270782/50.9238184,6.9286592/@50.9237868,6.9278336,19z/am=t/data=!4m2!4m1!3e2
http://www.kvb-koeln.de/german/hst/showline/2/18/
https://www.google.de/maps/dir/50.9186288,6.9304274/50.9238098,6.9286629/@50.9217647,6.9290723,16z/am=t/data=!4m2!4m1!3e2
http://www.kvb-koeln.de/german/hst/showline/2/142/
https://www.google.de/maps/dir/50.925318,6.9298889/50.9238184,6.9286592/@50.924492,6.9284956,18z/am=t/data=!4m2!4m1!3e2


 

Treffpunkt in Google Maps: 

 

https://goo.gl/maps/YZWj3cbwSK22 


