
Wegbeschreibungen für TT-Fahrten, Startpunkt Paderborn 
(Ungefähre Entfernung und Fahrzeit für die Hinfahrt ab Pelizaeus-Halle, teilweise inkl. Hallensuche) 

(12 Seiten insgesamt – Stand: 30.08.2006 - Ausdruck vom 30.08.2006 – von Ralf Jungblut) 

Bitte helft mir, diese Liste der Wegbeschreibungen zu vervollständigen und 
zu verbessern. Falls hier ein Weg fehlt, so schreibt ihn mir bitte so gut wie 

möglich auf. Die aktuellste Liste findet ihr im Internet auf meiner Homepage 
im privaten Teil unter „Tischtennis“ oder:    http://tischtennis.ralf-jungblut.de 

 

Alfen (15 Min): Borchener Straße Richtung Nordborchen, vor der Autobahn nach links Richtung 
Nordborchen abbiegen, durch Nordborchen auf der Hauptstraße hindurch fahren, aus dem Ort wie-
der heraus fahren, dann nach der Brücke sofort nach rechts Richtung Alfen abbiegen, weiterfahren 
bis Alfen, an der Kreuzung mit Stoppschild geradeaus fahren, nächste Straße links abbiegen, Halle 
liegt dann auf der rechten Seite, zum Eingang geht es links an der Halle vorbei 

Alternativstrecke: Richtung Wewer, in Wewer auf der Hauptstraße bleiben bis zur größeren Ampel 
bergauf, dort nach links Richtung Haaren/Alfen, in Alfen 1.(?) Straße rechts abbiegen, dann sofort 
wieder links, Halle liegt dann auf der rechten Seite, zum Eingang geht es links an der Halle vorbei 

Allagen: siehe Niederbergheim 

Altenbeken, Eggelandhalle (30 km): Benhauser Straße (Straßenname wechselt) immer geradeaus 
bis Altenbeken, in Altenbeken weiter auf dieser Straße, bis links ein Edeka(?)-Markt kommt. Kurz 
danach in einer Rechtskurve dem weißen Schild zur Eggelandhalle nach rechts folgen, den Berg hi-
nauffahren, dann liegt sie auf der linken Seite, die Parkplätze sind etwas durch Büsche verdeckt 

Anröchte, Dreifachsporthalle (55 km, 40 Min): A33 Richtung Dortmund/Kassel, A33 Richtung 
Dortmund, Abfahrt (58, absteigend nummeriert) Richtung Anröchte/Erwitte abfahren, B55 Richtung 
Anröchte fahren, nächste Ampel links Richtung Anröchte abbiegen, in Anröchte auf dieser Straße 
lange bleiben, der abknickenden Vorfahrt folgen bis zu einem Stopschild, dann rechts, zweite Straße 
links (nach der Sparkasse) nach links, hinter dem Sportplatz auf der linken Seite sofort wieder links 
runter bis zur Halle 

Alternativparkplatz: von der Hauptstraße in Anröchte sofort vor der Sparkasse nach links abbiegen, 
auf dem großen Parkplatz parken, zur Halle geht’s hinten rechts durch, Haupteingang noch einmal 
um die Ecke 

Alternativstrecke (50 km, 40 Min): B1 bis A44 (nicht nach Salzkotten abbiegen!), ab Autobahn dann 
wie oben 

Alternativstrecke (50 km, 40 Min): B1 bis Erwitte, in Erwitte an einer großen Ampelkreuzung nach 
links, dann weiter bis nach Anröchte, in Anröchte vor der Kirche bei der Sparkasse nach links abbie-
gen, auf dem großen Parkplatz parken, zur Halle geht’s hinten rechts durch, Haupteingang noch 
einmal um die Ecke 

Anröchte, Turnhalle der Grundschule: Fahrstrecke ist gleich der zur Dreifachhalle in Anröchte, 
zur „kleinen“ Turnhalle muss durch die leicht oberhalb gegenüberliegenden Schulgebäude durchlau-
fen Richtung Schwimmbad, die Halle liegt direkt daneben und hat den gleichen Eingang wie das 
Schwimmbad 
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Bad Driburg, Mehrfachsporthalle (30 km, 25 Min): B64 Richtung Höxter, Abfahrt Bad Driburg, 
nach rechts nach Bad Driburg hinein, nach dem Lebensmittelmarkt Lidl(?) rechts abbiegen, am Ende 
nach links, etwas geradeaus, bei den vielen kleinen, grünen Hinweisschildern nach links in die Sack-
gasse einbiegen, Parkplatz am Ende der Straße, Halle ist das Gebäude auf der rechten Seite, Eingang 
auf der anderen Seite 

Bad Driburg, Turnhalle der Grundschulen, Jahnstraße (30 km, 25 Min): B64 Richtung Höxter, 
Abfahrt Bad Driburg (nicht Nebenstrecke), nach rechts nach Bad Driburg hinein, nach einer Fußgän-
gerampel dem Schild „Jugendherberge“ nach links folgen, weiter dem Schild nach links folgen, gera-
deaus bergauf, sofort nach der Halle des Roten Deutschen Kreuzes auf der rechten Seite nach rechts 
einbiegen, Halle liegt unten rechts 

Bad Karlshafen, TTC Weser-Diemel 1986 e.V. (75 km, 70 Min): B64 Richtung Bad Driburg, an 
Bad Driburg vorbei auf der B64 bleiben bis Godelheim, in Godelheim nach rechts auf die B83 Rich-
tung Beverungen, auf der B83 bleiben bis Bad Karlshafen, in Bad Karlshafen sofort die erste links 
über die Brücke, dann die zweite Straße rechts, durchfahren bis kurz vor die Schule, dort nach rechts 
in die Straße und sofort wieder links abbiegen, weiterfahren an einer Mauer auf der rechten Seite 
entlang, kurz danach dann rechts die Einfahrt hinunter zur Halle 

Bad Lippspringe (10 km, 20 Min): Detmolder Straße bis Bad Lippspringe, vor und in Bad Lipp-
springe am Kreisel jeweils geradeaus auf der Straße bleiben, dann bei dem Schild „Feuerwehr“ sofort 
nach rechts in die Straße „Wilhelm-Hücker-Straße“ abbiegen, nach links der Straße folgen, rechts 
abbiegen und parken 

Bad Wünnenberg (40 km, 25 Min): A33 Richtung Kassel/Dortmund, immer geradeaus der Straße 
folgen, bis man nach Wünnenberg kommt, dort an der ersten Ampelkreuzung nach links Richtung 
Fürstenberg abbiegen, dann nach ca. 60m sofort wieder nach rechts abbiegen und bis vor die Trep-
pen fahren und parken, Eingang oberhalb der Treppen 

Alternativstrecke: in Wünnenberg nach der Ampelkreuzung erst die zweite Straße nach rechts abbie-
gen, dann wieder die zweite Straße rechts schräg den Berg hinauf und vor der Halle parken 

Bad Wünnenberg-Helmern (25 Min): A33 Richtung Kassel/Dortmund, immer geradeaus der 
Straße folgen, Abfahrt Haaren raus, nach links Richtung Haaren und immer weiter bis zur T-
Kreuzung, dort wieder nach links, bergab fahren bis ins „Tal“, dort nach links Richtung Helmern, der 
nächste Ort ist schon Helmern, dort sofort links auf den Parkplatz, der Halleneingang befindet sich 
auf der Straßenseite 

Bega, bei Dörentrup (70 km, 50 Min): B1 Richtung Blomberg, vorbei an Horn/Bad Meinberg, 
durch Blomberg hindurch (an dem Kreisel links, also 3. Ausfahrt abbiegen), nach links auf die B66 
Richtung Barntrup, durch Barntrup Richtung Dörentrup, nächster Ort ist Bega, auf der Hauptstraße 
bleiben, in Rechtskurve bei Schild „Lebenshilfe“ nach links abbiegen, sofort wieder links abbiegen, 
Halle ca. 200m auf der rechten Seite, Eingang auf der rechten Seite (Kellereingang), Umkleidekabi-
nen unten, zur Halle Treppe hoch 
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Bentfeld (12 km, 18 Min): Neuhäuser Straße, nach links in die Elsener Straße bis nach Elsen hinein, 
in Elsen nach einer Rechtskurve nach links Richtung Bentfeld (da steht ein Wegweiser), dieser Stra-
ße folgen bis nach Bentfeld hinein, dann durch eine Rechtskurve und dann vor der nächsten Links-
kurve nach rechts in eine kleine Straße abbiegen, die Halle kommt dann nach wenigen Metern auf der 
linken Seite 

Boke (25 Min): Neuhäuser Straße, an Schloß Neuhaus vorbei auf die B64, bei Abzweigungen nach 
Anreppen auf der B64 bleiben, dann geht’s nach links nach Boke, in Boke bis zum Kreisel auf der 
Straße bleiben, im Kreisel dritte Ausfahrt raus (insgesamt also nach links), auf dieser Straße bleiben 
bis zu einer Kirche, direkt danach geht’s nach rechts auf den Parkplatz der Sporthalle  

Alternativ: Neuhäuser Straße, an Schloß Neuhaus vorbei auf die B64, abbiegen nach Anreppen, in 
Anreppen links Richtung Bentfeld, sofort die nächste Straße rechts Richtung Boke, dann kommt man 
genau an der Kirche vorbei 

Borchen (9km, 15 Min): Borchener Straße entlang an Stute vorbei bis kurz vor der Autobahn, an 
der Ampel dem Schild Richtung Nordborchen nach links folgen, durch die S-Kurve hindurch und 
weiter bis kurz vor die Fußgängerampel, nach links in die Remmert(-straße) einbiegen, zweite Kreu-
zung nach rechts abbiegen, Sporthalle der Grundschule nach ca. 100m auf der rechten Seite 

Delbrück, Dreifachsporthalle (15 km, 20 Min): Neuhäuser Straße Richtung stadtauswärts, weiter 
auf der B64 an Schloss Neuhaus vorbei, immer weiter bis Delbrück, 2. Abfahrt nach Delbrück abfah-
ren, weiter bis zum Kreisel, dort nach links in eine Innenstadt-Straße, bei abknickender Vorfahrt 
("rechts") weiter geradeaus, bei nächster Gelegenheit rechts ("Alter Markt"), und immer geradeaus 
die "Graf-Sporck-Straße" hinauf, bei nächster Kreuzung links in die "Landstraße" (hier steht einHin-
weisschild zur Dreifachhalle), geradeaus weiter, am Ende schräg rechts, vor Halle parken 

DJK Paderborn: Borchener Straße Richtung stadtauswärts, nach der Eisenbahnbrücke und der 
Ampel die 2. links in den Querweg, bis zur Esso-Tankstelle geradeaus, an der Esso-Tankstelle nach 
rechts in die Pankratiusstraße und weiter bis zur Kirche auf der rechten Seite, direkt vor der Kirche 
nach rechts in die Einfahrt hinein und nach hinten fahren, dabei links halten 

Duisburg/Wedau, Sportschule: A44 Richtung Dortmund, geht in Dortmund in die B1 über, weiter 
durch Dortmund hindurch, geht in die A40 über, weiter an Bochum/Essen/Oberhausen vorbei, am 
Autobahnkreuz Duisburg (13) auf die A59, auf der A59 Abfahrt Wanheimerort (13) raus, links auf 
die Wachholderstraße, am Ende rechts, 2. Straße links in die Friedrich-Alfred-Straße, Sportschule 
liegt auf der rechten Seite 

Alternativ: Fahrt mit dem Zug, der Bahnhof in Duisburg ist nicht weit entfernt 
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Düsseldorf Rheinstadion Kinderolympiade, Parkplatz 12+13 (190 km, 2Std): A44 Richtung 
Dortmund, B1 durch Dortmund hindurch (alternativ um Dortmund herum: vor Dortmund auf die A1 
Richtung Köln, dann auf die A45 Richtung Dortmund-Süd), auf die A40 Richtung Bochum/Essen, 
A52 Richtung Düsseldorf, vor Düsseldorf auf die A44 Richtung Aachen, dann Abfahrt Düsseldorf-
Stockum (30) raus, nach links auf die B8 (nicht B8n!), bei einem Kreisel 1. Ausfahrt raus (Sackgas-
se) der Straßenbahn folgen, bis zum Ende durchfahren, dann 2x rechts auf den Parkplatz 12/13, zur 
Halle geht’s am Ende des Parkplatzes durch die Schranke nach links, dann am Ende rechts 

Rückfahrt vom Rheinstadion, Parkplatz 12+13: zurück zum Kreisel, im Kreisel letzte Ausfahrt wie-
der rechts raus, an der nächsten großen Kreuzung nach rechts, dann auf die Autobahn A44 Richtung 
Essen, weiter auf der A52 Richtung Essen, auf der A40 Richtung Dortmund, durch Dortmund hin-
durch, dann auf der A44 weiter 

Einkaufen vom Rheinstation aus: zurück zum Kreisel, im Kreisel sofort wieder rechts raus, dann 
kommt an der nächsten größeren Kreuzung auf der linken Seite eine Lebensmittelmarkt (Kaisers), 
Wendemöglichkeit erst an der nächsten Kreuzung 

Elsen, "kleine" Dionysius-Halle, Mannschaftswettkämpfe (8 km, 10 Min): Neuhäuser Straße, 
nach links in die Elsener Straße, der Straße folgen bis nach Elsen hinein, an der Kirche auf der rech-
ten Seite vorbei, direkt danach kommt links eine Volksbank, die 2. Straße danach links einbiegen, 
dann kommt sofort der kleine Parkplatz auf der linken Seite, zu Halle geht's zwischen den Gebäuden 
durch, die Halle liegt zur Straße hin 

Elsen, 3fach-Halle, Turniere (10 km, 12 Min): Neuhäuser Straße, nach links in die Elsener Straße, 
der Straße folgen bis nach Elsen hinein, an der Kirche auf der rechten Seite vorbei, nach einer lang-
gezogenen S-Kurve (rechts/links) an dem Schild "Hallenbad" (rechte Seite) vorbei und die nächste 
Straße nach rechts abbiegen, die Halle liegt nach ca. 100m auf der rechten Seite, Parkplätze direkt 
davor 

Enger TTC, Hauptschule (85 km, 55 Min): A33 Richtung Bielefeld, A2 Richtung Bielefeld, an 
Bielefeld vorbei, Abfahrt Herford/Bad Salzuflen abfahren, Richtung Herford abbiegen, auf der B239 
bleiben, in Herford auf der Hauptstraße bleiben, bis Enger ausgeschildert ist, in Enger der Hauptstra-
ße folgen, bis an einer Ampelkreuzung ein weißes Schild „Sporthalle“ nach rechts weist, nur an die-
ser Kreuzung diesem Schild folgen (geht leicht bergauf), Schule liegt auf der linken Seite gegenüber 
der Feuerwehr, vor der Schule nach links abbiegen, Parkplatz auf der rechten Seite, Eingang der 
Sporthalle über den bergauf führenden Fußweg, Eingang ist die blaue Doppeltür auf der rechten Sei-
te, drinnen geht’s links zur Halle 

Erwitte: B1 bis nach Erwitte, an der großen Kreuzung der B1 mit der Lippstädter Straße nach 
rechts abbiegen, nächstmögliche Straße nach links, der Straße folgen bis auf der rechten Seite die 
Turnhalle kommt 
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Etteln (10 km, 20 Min): Borchener Straße Richtung Borchen, an Stute vorbei, nächste Ampel links 
Richtung Nordborchen, auf der Hauptstraße bleiben, durch Nordborchen hindurch fahren, hinter 
Nordborchen hinter einer kleinen Brücke nach links abbiegen Richtung Etteln (steht nur klein auf 
dem Schild), diese Straße führt nach einigen Kilometern genau nach Etteln, in Etteln auf der Straße 
bleiben, an der Kirche vorbei, nach einem weiter kleinen Turm kommt auf der linken Seite die Schu-
le/Sporthalle, auf den Parkplatz geht’s direkt hinter dem kleinen Turm 

Friedewalde (130 km): A33 Richtung Bielefeld, A2 Richtung Bielefeld, vorbei an Bielefeld, vorbei 
an Bad Salzuflen, vorbei an Vlotho, A30 Richtung Bad Oeynhausen, Autobahn führt als Hauptstraße 
durch Bad Oeynhausen, >3. Ampel rechts abbiegen Richtung Bergkirchen, weiter Richtung Hartum, 
weiter Richtung Holzhausen, Richtung Friedewalde, durch den ersten „Ortsteil“ hindurch, nach links 
in den 2. „Ortsteil“, erste größere Abzweigung nach links folgen, am Autohaus vorbei, vor der Bä-
ckerei nach links in den Schulweg (weißes Schild), ca. 2km geradeaus, am Gerätehaus der Feuer-
wehr vorbei, Grundschule auf der rechten Seite 

Fürstenberg, Schulzentrum Wünnenberg-Fürstenberg, Haarener Straße (35 km, 30 Min): A33 
Richtung Kassel/Dortmund, immer auf der A33 bleiben, geht irgendwann über in eine Bundesstraße 
(B480), kurz später nach rechts abfahren Richtung Fürstenberg, an der T-Kreuzung Richtung Fürs-
tenberg nach links, in Haaren weiter der Straße folgen bis zu einer T-Kreuzung, dort nach rechts 
Richtung Fürstenberg, längere Überlandfahrt (bergab, auf einer Allee), das nächste Dorf ist Fürsten-
berg, die Halle liegt kurz vor dem Ortseingang auf der rechten Seite 

Geseke, Sporthalle Mitte (30 Min): B1 durch Salzkotten hindurch, weiter bis nach Geseke, am ers-
ten Kreisel 1. Ausfahrt rechts nach Geseke rein, 2. Straße rechts abbiegen, kurz vor einer Fußgän-
gerampel wieder nach links abbiegen, Sporthalle ist dann ein Betonbau auf der rechts Seite, zusätzli-
che Parkplätze liegen 50m weiter links eine Einfahrt hoch 

Geseke, Sporthalle Süd, Schneidweg (30 Min): B1 durch Salzkotten hindurch, weiter bis nach Ge-
seke, am ersten Kreisel geradeaus, nächste Ampel links, die Halle liegt dann auf der rechten Seite 

Hamm Uentrop (95 km, 70 Min): B64 bis Wiedenbrück, dort auf die B61 abbiegen bis Hamm, 
dann suchen 

Heide, Sporthalle, Bayernweg (15 Min): Hinter dem Nordbahnhof auf dem Berg an der Ampel 
rechts, auf dieser Straße „Dr.-Röhrig-Damm“ weiter, vor der 2. (Fußgänger-)Ampel links in den 
Bayernweg, Schule mit Sporthalle kommt auf der linken Seite 
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Herbram (20 km, 30 Min): Dahler Weg Richtung Dahl, durch Dahl hindurch dieser Straße folgen, 
nach Dahl nach rechts Richtung Herbram, in Herbram auf der Straße bleiben, bis ein Wegweiser 
„Sportplatz“ nach rechts kommt, dort nach links abbiegen und gleich wieder links fahren, Sporthalle 
gleich auf der rechten Seite 

Alternativstrecke (länger!): B64 Richtung Warburg, nach dem ersten durchquerten Waldstück nach 
der Talbrücke nach links Richtung Grundsteinheim abbiegen, der Straße stets bis Herbram folgen, in 
Herbram dann an der T-Kreuzung nach rechts abbiegen, dann wie oben den Wegweiser „Sportplatz“ 
beachten 

Alternativstrecke 2 (kürzeste?): B64 Richtung Warburg, an den Windmühlen und der freien Tank-
stelle vorbei, kurz vor dem ersten größeren Waldstück nach links, dann ... keine Ahnung 

Herzhausen, Zeltlager Edersee (190 km, 80 Min): siehe Vöhl-Herzhausen 

Horn: Salzkotten, Geseke, Erwitte. Richtung Soest, Schild: rechts nach Horn 3km, abknickende 
Vorfahrt, Horn, bei Sparkasse links ab 

Hövelhof, Grundschulzentrum (25 km, 30 Min): Nesthauser Straße stadtauswärts, immer gerade-
aus, unter der B1 hindurch, (Abfahrt nach rechts Richtung Hövelhof gesperrt..., also weiter gerade-
aus), nächste Abfahrt nach rechts Richtung Schloß Neuhaus, auf der Straße bleiben durch Schloß 
Neuhaus hindurch, dann durch Sennelager auf dieser Straße hindurch, kurz vor Hövelhof geradeaus 
durch den ersten Kreisel, in Hövelhof an der ersten großen Ampelkreuzung nach links, nach der 
nächsten Ampel rechts, vor der Schule wieder rechts, dann links in eine Einbahnstraße, vor der Halle 
parken, Eingang links um die Halle drumherum, dann erste Tür, Umkleidekabinen durch die Halle, 
Abfahrt: Einbahnstraße, deswegen nach links wegfahren, dann 2x rechts halten und dann wieder links 
zur Hauptstraße 

Hövelhof, Zweifachsporthalle Mühlenschule, Sennestraße 144 (25 km, 30 Min): A33 Richtung 
Bielefeld, Abfahrt Paderborn-Sennelager (24) abfahren, nach links Richtung Hövelhof, am Kreisel 
sofort rechts raus, immer weiter bis die Straße in eine Spielstraße übergeht, dort nach links abbiegen 
und bis zum Ende durchfahren, dann nach rechts abbiegen und weiterfahren bis rechts die Schule 
kommt  

Alternativstrecke: .. in Hövelhof am Kreisel geradeaus, nächste Ampel nach rechts, über die Schienen 
aus Hövelhof herausfahren, immer weiter, bis die Schule auf der rechten Seite erscheint, Einfahrt 
zum Parkplatz kurz vor der Schule (Einbahnstraße) 

Höxter (65 km, 60 Min): B64 Richtung Höxter bis Höxter, in Höxter an der 2. Ampel links, dann 
nächste Straße nach der Einbahnstraße sofort wieder rechts (Schild „Sporthalle“), Straße links 
durchfahren bis zum Schluss und parken, Halle ist noch ein Stückchen geradeaus, zum Eingang dann 
vor der Halle nach links 
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Ikenhausen (50 km): B68 Richtung Warburg bis Scherfede; in Scherfede in der ersten Rechtskurve 
nach links abbiegen Richtung Peckelsheim (?), bis zur nächsten großen Kreuzung, dort nach rechts 
abbiegen Richtung Peckelsheim; diese Straße führt direkt durch Ikenhausen und an der Turnhalle 
vorbei; die Turnhalle liegt ca. 400m nach dem Ortseingang auf der linken Seite, ein einfaches Gebäu-
de, als Turnhalle schlecht zu erkennen 

Kamen/Kaiserau, Sportschule (115 km, 80 Min): A44 Richtung Dortmund, am Kreuz Dort-
mund/Unna (Abfahrt 52) auf die A1 Richtung Oberhausen, am Autobahnkreuz Kamen (16) auf die 
A2 Richtung Oberhausen, Abfahrt Kamen/Bergkamen (15) raus, links abbiegen, nach kurzer Zeit 
weist ein Schild nach rechts zur Sportschule, dieser Beschilderung zur Sportschule durch Methler 
hindurch bis Kaiserau folgen, dort weist ein Schild nach links und kurz darauf wieder nach rechts, 
Sportschule liegt in der Mitte der Straße, Parkplätze knapp, Vorsicht vor Knöllchen  

Alternativstrecke: über Bielefeld auf die A2, dann wie oben 

Alternativstrecke: A44 Richtung Dortmund, am Kreuz Dortmund/Unna (Abfahrt 52) auf die A1 
Richtung Münster, Abfahrt Unna-Zentrum (84) raus, links abbiegen, durch Wasserkurl hindurch bis 
Kaiserau 

Leopoldshöhe, Schulzentrum (50 km, 50 Min): A33 Richtung Bielefeld, Ausfahrt Schloß-Holte-
Stukenbrock(22), nach rechts Richtung Oerlingshausen, lange auf dieser Straße bleiben, durch einen 
Tunnel hindurch, weiter bis Leopoldshöhe, in Leopoldshöhe auf dieser Straße bleiben, bis es nach 
links Richtung „Schul- und Sportzentrum“ geht, dorthin links abbiegen, dieser Straße folgen, aus Le-
opoldshöhe herausfahren bis zum nächsten Kreisel, am Kreisel die erste rechts in die Schulstraße ab-
biegen, links auf den Parkplatz, die 2fach-Halle liegt dann links, die 3fach-Halle liegt rechts gegen-
über der 2fach-Halle ein paar Meter weiter durch die Häuser hindurch 

Lichtenau (25 Min): B68 Richtung Warburg bis Lichtenau fahren, auf der Hauptstraße bleiben, an 
der DEA-Tankstelle vorbei, am Berg nach der Fußgängerampel nach links Richtung Herbram, dieser 
Straße folgen, aus dem Ort herausfahren, dann zum Schulzentrum nach rechts abbiegen, 100m rechts 
ist der Sporthalleneingang 

Lippetal-Herzfeld (60 km, 65 Min): B1 bis Salzkotten, in Salzkotten 2. Ampelkreuzung nach 
rechts Richtung Lippstadt, in Lippstadt ... irgendwie Richtung Cappel, noch vor Cappel in einer 
Rechtskurve nach links Richtung Ahlen/Liesborn/Göttingen, auf dieser Straße bleiben bis Herzfeld, 
in Herzfeld nach der ersten Tankstelle rechts, am Ende wieder rechts in ein Wohngebiet, am Ende 
links in eine Spielstraße, am Ende wieder links 

Marienloh (10 km, 10 Min): Detmolder Straße stadtauswärts bis Marienloh, in Marienloh vor der 
Sparkasse (dort steht eine Uhr) an der Ampel nach links, sofort wieder rechts abbiegen und gerade-
aus in die Sackgasse, neben dem Sportplatz parken, über den Sportplatz am hinteren Ende geht's zur 
Halle 

Mastholte: B64 Richtung Delbrück, letzte Ausfahrt (3.) nach Delbrück, nach rechts Richtung Wes-
tenholz, durch Westenholz hindurch, in Mastholte-Süd an einer Kreuzung nach rechts Richtung 
Mastholte, in Mastholte die Hauptstraße entlang bis kurz vor das Ortsende, Halle liegt direkt rechts 
an der Hauptstraße 
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Neuenbeken(25 km, 15 Min): Benhauser Straße (Straßenname wechselt) immer geradeaus bis 
Neuenbeken, in Neuenbeken an einer rot-gepflasterten T-Kreuzung nach links bergab fahren, nach 
der Volksbank auf der rechten Seite nach rechts abbiegen, dann nach ca. 150m auf der linken Seite 
kommt etwas zurückgelegen die Sporthalle, Eingang rechts um die Ecke 

Niederbergheim, Halle in Allagen! (85 km, 60 Min): A33 Richtung Brilon, A44 Richtung Dort-
mund, Abfahrt Erwitte/Anröchte (58) raus, auf die B55 Richtung Meschede bis zum Ende (dauert 
und dauert, über 3 Bahnübergänge), dann auf die B516 nach rechts Richtung Möhnesee abbiegen, 
auf dieser Straße bleiben, durch Sichtigvor durch, dann kommt Allagen, in Allagen bis kurz vor 
Ortsende auf der B516 bleiben, kurz vor Ortsende nach links in die Dorfstraße abbiegen und dieser 
folgen, kurz nach einer Kirche auf der linken Seite kommt auf der rechten Seite eine Grundschule, 
auf dem Parkplatz parken, zur Halle geht’s rechts von der Schule den Weg entlang 

Alternativstrecke: B1 Richtung Salzkotten (aber nicht bis Salzkotten!), aber dann Richtung A44 hal-
ten, auf dieser Straße bleiben Richtung Rüthen, auf die B516 nach rechts abbiegen und dann wie o-
ben 

Oelde: (Wegbeschreibung nur ungefähr) ...von der Autobahn in den Ort Oelde, an der Westfalen-
Tankstelle links, nächste wieder links, dann rechts, der Straße folgen bis zu einem eckigen Kreisver-
kehr (Schulvorplatz mit Bushaltestelle), rechts von Haltestelle/Gebäude in die Einfahrt bis nach hin-
ten auf den Hof und parken, Eingang rechts um die Halle herum 

Oldentrup VFL/Bielefeld (60 km, 40 Min): A33 Richtung Bielefeld, auf A2 wechseln Richtung 
Bielefeld, Abfahrt Bielefeld-Zentrum, nach rechts abbiegen, an der nächsten Ampel nach rechts Rich-
tung Heepen abbiegen, diese Straße führt direkt nach Oldentrup, nach dem Ortsschild „Biele-
feld/Oldentrup“ an der ersten Ampelkreuzung links abbiegen, nächste Straße wieder links abbiegen, 
dann nochmal nächste Straße links abbiegen, nach ca. 150m nach rechts auf den Parkplatz fahren, 
Halleneingang auf dem durch die Kette abgetrennten Teil des Schulhofes 

Ostenland (20 km, 20 Min): Nesthauser Straße an Schloß Neuhaus vorbei, nach rechts nach Sande 
abbiegen, sofort wieder links Richtung Ostenland abbiegen und weiter bis zum Ende, dort nach links 
abbiegen, durch Ostenland hindurch, an der Ampelkreuzung geradeaus, weiter bis zu einer Kirche, 
direkt vor der Kirche nach rechts, danach sofort wieder links auf den (zweiten) Parkplatz, Halle liegt 
direkt dahinter 

Rödinghausen, Landesleistungssportstützpunkt (130 km, 100 Min): B33 Richtung Bielefeld, A2 
an Bielefeld vorbei, Abfahrt Herford-Bad Salzuflen abfahren, B239 Richtung Herford, stets auf der 
B239 bleiben, A30 Richtung Osnabrück, Abfahrt Rödinghausen (steht nur klein auf dem Schild), der 
Beschilderung Richtung Rödinghausen folgen, irgendwann taucht links die Firma Häcker (weiß-rotes 
großes Gebäude/Gelände) links auf, daran vorbei fahren, dann kommt links ein Edeka-Markt, direkt 
danach in die Straße nach rechts einbiegen (über den Bordstein, sieht nicht nach Straße aus), an der 
Busstation vorbei, dann kommt links der Parkplatz 
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Salzkotten, Hederauensporthalle, Turniere (15 km, 20 Min): Bahnhofstraße stadtauswärts, wei-
ter geradeaus über die B1 (Achtung: B1 biegt nach rechts ab - dort der B1 Richtung Salzkotten fol-
gen!) bis Salzkotten, in Salzkotten vor der Innenstadt nach rechts und der Straße nach links folgen, 
am zweiten Kreisel Richtung Upsprunge nach links in die „Upsprunger Straße“ abbiegen, nach eini-
ger Zeit kommt kurz vor dem Ortsschild "Upsprunge" auf der linken Seite eine Schule, daran noch 
vorbei, direkt dahinter liegt die Sporthalle ein bisschen zurück 

Salzkotten, Simon-Grundschule, Serienspiele (15 km, 20 Min): Bahnhofstraße stadtauswärts, 
weiter geradeaus über die B1 (Achtung: B1 biegt nach rechts ab - dort der B1 Richtung Salzkotten 
folgen!) bis Salzkotten, in Salzkotten vor der Innenstadt nach rechts und der Straße nach links fol-
gen, am zweiten Kreisel Richtung Upsprunge nach links in die „Upsprunger Straße“ abbiegen, nach 
der Fußgängerampel nach links in die „Lange Brückenstraße“ einbiegen, sofort wieder rechts, sofort 
wieder links abbiegen, bis hinten durch, dann parken, zum Eingang geht’s links vorbei zum hinteren 
Gebäude 

Sande (15 km, 15 Min): Neuhäuser Straße durch Schloß Neuhaus, weiter gerade aus auf der B64, 
nach dem Lippe-See auf der rechten Seite an der Ampel nach rechts nach Sande in die Sennhäuser 
Straße abbiegen, nach ca. 800m nach der langen Rechtskurve liegt die Halle dann auf der linken Sei-
te, großer weißer Bau, Parkplätze direkt davor, Eingang ist die rechte Tür 

Scharmede: B1 Richtung Salzkotten, auf dem Berg nach rechts Richtung Sande abbiegen, nach 
links Richtung Scharmede abbiegen, auf der Straße bleiben, bis die Sporthalle auf der rechten Seite 
erscheint, dann 2x rechts abbiegen auf den Parkplatz. 

Schloß-Holte, Sporthalle Pollhans-Grundschule, Jahnstraße (35 km, 30 Min): A33 Richtung 
Bielefeld, vorbei an Stukenbruck, Abfahrt Schloß-Holte-Stukenbrock, nach links abbiegen, auf der 
Straße bleiben, durch Schloß-Holte hindurch bis zum Kreisel, am Kreisel 360° und zurückfahren, so-
fort nach rechts in die Pollstraße, zweite Straße nach rechts in die Jahnstraße abbiegen, geradeaus 
geht’s auf dem Parkplatz der Halle 

Schloß-Neuhaus, Dreifachhalle, Merschweg (15 km, 15 Min): Neuhäuser Straße bis Schloß-
Neuhaus, in Schloß-Neuhaus 2. Ampel (Kreuzung vor der Autobahn) nach rechts in den Merschweg 

Schloß-Neuhaus, Dreifachhalle neben Schloss (15 km, 15 Min): Detmolder Straße, sofort links in 
die Nordstraße bis zum Ende, dann rechts und sofort wieder links in die Fürstenallee, immer gerade-
aus bis zum Schloss, an der Kreuzung vor dem Schloss nach links, sofort wieder nach rechts in eine 
Kopfsteinpflasterstraße, Achtung: Einbahnstraßensystem – richtige Durchfahrt wählen, nächste Stra-
ße links, dann kommt die Halle auf der rechten Seite 

Schloß-Neuhaus, kleine Halle (15 km, 15 Min): Detmolder Straße, sofort links in die Nordstraße 
bis zum Ende, dann rechts und sofort wieder links in die Fürstenallee, immer geradeaus bis zum 
Schloss, an der Kreuzung vor dem Schloss nach rechts, bald kommt auf der rechten Seite eine Kir-
che, kurz vorher nach links abbiegen, dann gleich wieder links abbiegen, sofort nach dem Hallenbad 
nach rechts auf den Parkplatz, die Halle liegt dahinter 
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Soest, Aldegrever-Gymnasium, Pollhofstraße (65 km, 50 Min): A33 Richtung Dortmund/Kassel, 
A44 Richtung Dortmund bis Abfahrt Soest-Ost (57), an der Ampel rechts auf die B475, erste Ab-
fahrt runter, nach links auf den „Opmünder Weg/L747“ nach Soest, bis zum Ende durch, nach links 
auf den „Ostenhellweg“, geradeaus durch die „Thomästraße“ und „Klosterstraße“, am Ende der 
„Klosterstraße“ nach links, nächste rechts in die „Auf der Borg“, zweite rechts in die „Pollhofstraße“ 
(Sackgasse), nach 50m links durch die Mauer auf den Parkplatz 

Zurück: aus der Sackgasse 1. links in die „Auf der Borg“, 2. rechts in den „Grandweg“, 1. links in 
die „Bischofstraße“, geradeaus durch die „Thomä-Grandweger-Wallstraße“, 1. rechts auf „Thomä-
straße/Ostenhellweg“, 2. rechts in den „Opmünder Weg“ 

Schönere, etwas kürzere Alternativstrecke (55 km, 50 Min): B1 durch Salzkotten bis direkt nach 
Soest, immer geradeaus durch den „Ostenhellweg“, die „Thomästraße“ und „Klosterstraße“, am En-
de der „Klosterstraße“ nach links, nächste rechts in die „Auf der Borg“, zweite rechts in die „Pollhof-
straße“ (Sackgasse), nach 50m links durch die Mauer auf den Parkplatz 

Zurück: aus der Sackgasse 1. links in die „Auf der Borg“, 2. rechts in den „Grandweg“, 1. links in 
die „Bischofstraße“, geradeaus durch die „Thomä-Grandweger-Wallstraße“, 1. rechts auf „Thomä-
straße/Ostenhellweg“, immer geradeaus auf die B1 

Unsinnig: Erst A33 Richtung Wünnenberg, dann A44. 

Soest, Bördeschule (65 km, 50 Min): A33 Richtung Dortmund/Kassel, A44 Richtung Dortmund 
bis Abfahrt Soest-Möhnesee (56, absteigend nummeriert), Richtung Soest nach links abbiegen, 
nächste Ampel links, dann bis zum Ende durchfahren, rechts abbiegen, dann kommt nach ca. 500m 
ein Schild „Bördeschule“ auf der rechten Seite, dort links einbiegen, gleich wieder rechts, dann die 2. 
Einfahrt nach links zwischen den Parkplätzen geht eine Straße zu den Parkplätzen der Sporthalle, bis 
ganz nach hinten durchfahren, die Sporthalle liegt auf der rechten Seite, links um die Gebäude drum-
herum, Eingang links neben der Sporthalle  

Alternativstrecke (55 km): B1 durch Salzkotten bis direkt nach Soest, in Soest weiter auf der B1, ir-
gendwann innerhalb Soests an einer Ampel der B1 nach links folgen, auf den Kölner Ring fahren, 
dann nach links in den „Paradieser Weg“ oder danach in den „Oelmüllerweg“ (bin mir nicht ganz si-
cher) einbiegen, dann geht’s irgendwann nach rechts auf den Parkplatz, dann wie oben. 

Unsinnig: Erst A33 Richtung Wünnenberg, dann A44. 
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Soest, Wiese-Grundschule (65 km, 50 Min): A33 Richtung Dortmund/Kassel, A44 Richtung 
Dortmund bis Abfahrt Soest-Ost (57), an der Ampel rechts auf die B475, zweite Abfahrt runter auf 
die B1 nach Soest (unten an der Ampel rechts), in Soest die erste Ampel rechts (Naugardenring), 
weiter über eine Brücke, hinter der Brücke links, dann 4. Straße rechts (Opderbeckweg), 2. Straße 
links (Im Tabrock), Halle kommt nach 200m auf der linken Seite 

Schönere, etwas kürzere Alternativstrecke (52 km, 50 Min): B1 durch Salzkotten bis direkt nach 
Soest, in Soest die erste Ampelkreuzung rechts (Naugardenring), an der nächsten T-Kreuzung links 
(Schwarzer Weg), 4. Straße rechts (Opderbeckweg), 2. Straße links (Im Tabrock), dann kommt die 
Halle nach ca. 200m auf der linken Seite 

Unsinnig: Erst A33 Richtung Wünnenberg, dann A44. 

Stukenbrock, Grundschule (40 Km, 25 Min): A33 Richtung Bielefeld, Abfahrt „Stukenbrock-
Senne“ (23), dann nach rechts Richtung Stukenbrock, lange geradeaus, im Kreisel geradeaus, an der 
Ampel nach dem Hotel Westhoff (linke Seite) nach links, sofort wieder nach links, die Halle liegt 
dann sofort links, der Eingang liegt links um die Halle herum, an der Tür ist eine Klingel 

Alternativstrecke 1: Bundesstraße Richtung Hövelhof, dann der Beschilderung Richtung Stu-
kenbrock, dort wie oben (Hotel „Westhoff“ auf der linken Seite, „Johannes-Stiewe-Straße“ hinter 
dem Hotel links) abbiegen 

Alternativstrecke 2: A33 Richtung Bielefeld, Abfahrt „Schloß Holte-Stukenbrock“ (22), 2x rechts 
nach Stukenbrock, in Stukenbrock: direkt vor dem Hotel „Westhoff“ (rechte Seite) nach rechts in die 
„Johannes-Stiewe-Straße(?)“, danach sofort nächste nach rechts einbiegen und parken, zur Halle 
weiter geradeaus laufen, nach links die Treppen rauf, dann nach sofort rechts die Treppen runter, an 
der Tür ist eine Klingel  

Alternativparkplatz: statt sofort auf den Parkplatz abzubiegen, eine Straße höher rechts abbiegen 

Suttrop: A33 Richtung Kassel/Dortmund, A44 Richtung Dortmund, Abfahrt „Anröchte“ (nicht 
„Erwitte“) abfahren, Richtung Anröchte, Richtung Belecke, an der Warsteiner Metallfabrik vorbei, 
an „Opel“ und am Gartencenter vorbei Richtung Warstein, Richtung Suttrop, Kirche hinter Bäumen 
auf der rechten Seite, dann 1. Kreuzung links (Matrazen Concord – gelbes Haus), Richtung Dixi 
bergauf fahren, immer geradeaus weiter an einer Dea-Tankstelle und Sparkasse vorbei bis zu einer 
Kurve mit einer Kirche auf der rechten Seite, in dieser Kurve links abbiegen 

Thüle: (Beschreibung noch nicht geprüft) B1 Richtung Salzkotten, am Anfang von Salzkotten geht’s 
nach rechts Richtung Thüle, bei Thüle dann zweimal links, in Thüle vor der Kirche rechts, direkt da-
nach liegt die Halle auf der linken Seite 
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Vöhl-Herzhausen (Zeltlager Edersee) (95 km, 80 Min): B68 Richtung Warburg, durch Lichtenau 
bis kurz vor Scherfelde, nach einer langen Bergabfahrt kurz vor einer hohen Straßenbrücke nach 
rechts auf die B252 Richtung Korbach abbiegen, vor Korbach bei einer Straßenbrücke auf die 
B251/252 Richtung Marburg abbiegen, darauf bleiben und durch Vöhl-Herzhausen hindurch, weiter 
auf der B252, bis auf der rechten Seite der Campingplatz auftaucht (Camping- und Ferienpark Horst 
Teichmann, 34516 Vöhl-Herzhausen, Tel. 05635-245) 

Zur Sommerrodelbahn (20 Min): Vom Campingplatz nach links, nach der Brücke vor Vöhl nach 
rechts und immer auf dieser Straße bleiben, bei einer Bergabfahrt geht’s nach links zur Rodelbahn 

Vörden (65 km): B64 Richtung Bad Driburg, an Bad Driburg und Herste vorbei, nach links auf die 
B252 Richtung Nieheim abbiegen, nach rechts abbiegen Richtung Marienmünster, durch Bellersen 
hindurch, in einer Linkskurve abbiegen Richtung Vörden (zweite von 2 kurz aufeinanderfolgenden 
Abzweigungen), in Vörden auf der Hauptstraße bleiben, dem Schild „Hallenbad“ nach links folgen, 
gleich wieder rechts abbiegen und links auf den Parkplatz fahren, Halle der Grund- und Hauptschule 

Warburg, Dreifach-Sporthalle Schulzentrum, Wachtelpfad (45 km, 40 Min): B68 Richtung 
Warburg, bei Warburg nach der Kreuzung mit rechtsseitigem Zubringer zur Autobahn 1. Abfahrt 
rechts, bei weißem Hinweisschild „Krankenhaus“ nach rechts, nach dem Zebrastreifen 2. (nicht 1.) 
rechts liegt die Sporthalle auf der rechten Seite 

Wewelsburg (30 km, 25 Min): Bahnhofstraße stadtauswärts am Bahnhof vorbei bis zur nächsten 
großen Ampelkreuzung, dort nach links, nächste Ampel gleich wieder rechts, durch Wewer und O-
berntudorf auf dieser Straße hindurch, auf dieser Straße bleiben bis ein Schild nach links Richtung 
Wewelsburg weist, dort nach links abbiegen und in Wewelsburg dieser Straße (lange) folgen, ir-
gendwann kommt auf der rechten Seite ein „Spar“-Markt, danach ein „Achtung Kinder“-Schild, 50m 
danach in die Einbahnstraße nach rechts abbiegen und gleich wieder links auf den Parkplatz der 
Sporthalle; Abfahrt von der Halle solange immer wieder links abbiegen, bis man wieder auf der 
Hauptstraße ist. 

Alternativstrecke: Bahnhofstraße stadtauswärts, dann geradeaus der B1 (bestimmt 10km lang) fol-
gen, bis eine Abfahrt nach Wewelsburg kommt, dort den Schildern nach Wewelsburg folgen, in We-
welsburg dann wie oben. 

Heimfahrt: Vom Parkplatz nach links abbiegen (Einbahnstraße!), dann immer links halten, bis man 
wieder nach links (Richtung Salzkotten) auf die Hauptstraße abbiegt 

Wewer: Bahnhofstraße stadtauswärts fahren, B1 Richtung Salzkotten, oben auf der Kuppe an der 
Ampel nach links Richtung Wewer abbiegen, in Wewer 4. Straße links abbiegen, dann wieder nach 
rechts auf die Hofeinfahrt und bis hinten hin durchfahren, Halleneingang ist links 

Zierenberg, Sporthalle Gesamtschule (60 km, 45 Min): B68/B7 Richtung Warburg, an Warburg 
vorbei auf der B7 bleiben, irgendwann kommt eine Ampelkreuzung: dort geradeaus auf der B7 blei-
ben, irgendwann geht’s bergab mit anschließender Rechtskurve, direkt danach nach rechts Richtung 
Zierenberg abbiegen, dann nochmal rechts abbiegen und auf dieser Landstraße bleiben bis Zieren-
berg, in Zierenberg die erste Straße links (nicht links-zurück) abbiegen, parken vor der Gesamtschule 
oder rechts daran vorbeifahren, zur Sporthalle geht’s rechts an der Schule vorbei 


