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Anreise ab Flughafen Stuttgart
Wenn ihr mit dem Flugzeug am Flughafen Stuttgart ankommt, habt ihr die Möglichkeit einen
Mietwagen zu nehmen (Fahrtzeit ca. 30 min), oder mit öffentlichen Verkehrsmitten nach Tübingen zu gelangen (Airport Sprinter oder S-Bahn und Zug). Der Airport Sprinter ist im Vergleich mit S-Bahn und Zug die etwas schnellere und auch billigere Variante.

Mietwagen
Direkt am Flughafen gibt es eine Reihe von Mietwagenanbietern, bei denen man vorab oder
direkt vor Ort einen Wagen mieten kann. Der Flughafen Stuttgart liegt fast direkt an der B27,
die ins Herz von Tübingen führt. Gebt ins Navigationssystem die Adresse Freibad 3 an, um
ins Hotel am Bad oder direkt ans Stadion zu kommen. Die Adresse des ibis Styles Hotels ist
die Friedrichstraße 20.
Ist kein Navigationssystem vorhanden, folgt am dem Flughafen der Beschilderung nach Tübingen. Bereits nach einem knappen Kilometer kommt linkerhand die Auffahrt auf die B27
nach Tübingen.
Folgt der B27 bis nach Tübingen Reutlinger Str. und nehmt die Ausfahrt auf die B28.
Folgt der B28 und nehmt die Europastraße bis zum Freibad. Angeschrieben sind das Freibad und die Paul-Horn-Arena, die rechterhand der Europastraße liegen.

Airport Sprinter
Verlasst die Ankunftshalle im Erdgeschoss und haltet euch rechts. Das Stuttgart Airport Bus
Terminal ist nur ca. 150m vom Ausgang der Ankunftshalle entfernt. Hinter dem Busterminal
liegt der Parkplatz P12, der, genauso wie das Terminal selbst, ausgeschildert sind. Die Busse fahren alle 30 bis 60 min (Linien 828 oder 826) und Tickets für 7,15€ erhält man direkt
beim Fahrer. Die Fahrtzeit bis nach Tübingen beträgt eine knappe Stunde. Steigt in Tübingen angelangt am Hauptbahnhof aus. Von dort sind es gute 5 min zu Fuß bis ins ibis Styles
Hotel (wenn ihr aus dem Hauptbahnhof kommt, haltet euch rechts) und mit dem Bus 3 min
bis ins Hotel am Bad und ins Stadion (Linien 18 und 19). Zu Fuß sind es vom Hauptbahnhof
in etwa 20 min bis zum Stadion. Lauft immer an den Schienen entlang und haltet euch, wenn
ihr aus dem Hauptbahnhof kommt, links.
Fahrpläne für den Airport Sprinter gibt es unter dem folgenden Link:
https://www.naldo.de/tickets-und-preise/tarifhinweise/uebergangswaben/flughafenmessestuttgart/

S-Bahn und Zug
Folgt in der Ankunftshalle der Beschilderung zu den S-Bahnen. Dort angekommen, nehmt
die S 2 in Richtung Schorndorf. Steigt in Stuttgart-Rohr aus und steigt dort in die S1 nach
Herrenberg ein. In Herrenberg angekommen steigt ihr in die Regionalbahn (RB22938) nach
Tübingen. Vom Hauptbahnhof aus sind es gute 5 min zu Fuß bis ins ibis Styles Hotel (siehe
Lageplan) und mit dem Bus 3 min bis ins Hotel am Bad und ins Stadion (Linien 18 und 19).
Zu Fuß sind es vom Hauptbahnhof in etwa 20 min bis zum Stadion. Lauft immer an den
Schienen entlang und haltet euch, wenn ihr aus dem Hauptbahnhof kommt, links.

