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 Holzknechtmuseum

Shuttlebusse Haltestellen
Shuttlebusse stops

Ruhpolding ∆¬ Chiemgau Arena
freizeitpark, Bärngschwendt, Bahnhof, 
speedway

Inzell ∆¬ Chiemgau Arena
zentrum, eisstadion, gewerbegebiet see

Reit im winkl ∆¬ Chiemgau Arena
zentrum

 Richtung

Bustransfer Shuttle Service 
Ruhpolding, Inzell, Reit im winkl ∆¬ Chiemgau Arena 

¬  01.03.  I  06.03.  I  07.03.  I  08.03.  I  09.03.  I  10.03.  09:00 - 20:00 
stadion einlass ab 9:00 uhr stadium opening 09:00

¬  03.03.  I  04.03.  I  11.03. 08:00 - 20:00 
stadion einlass ab 8:00 uhr stadium opening 08:00

¬  Trainingstag Training day 29.02.   09:00 - 17:00 
stadion einlass ab 9:00 uhr stadium opening 09:00

¬  Trainingstag Training day 02.03.  I  05.03. 10:00 - 17:00 
stadion einlass ab 10:00 uhr stadium opening 10:00

¬  Trainingstag Training day 08.03.   12:00 - 17:00 
stadion einlass ab 12:00 uhr stadium opening 12:00

 
Anreise mit der Bahn

 Arrival by Train

•  eintrittskarte berechtigt zur KosTenlosen einmaligen an- und ab-
reise am Veranstaltungstag zwischen Traunstein, Waging, Traunreut, 
siegsdorf und ruhpolding

•  Bayernweite kostengünstige anreise mit der dB-regio (Bayern-Ticket 
unter www.db.de)

•  Bus-shuttle-anschluss am Bahnhof ruhpolding zur Chiemgau arena

•  each entrance ticket entitles the holder to a daily return ticket on 
the day of the race between Traunstein, Waging, Traunreut, siegsdorf 
and ruhpolding

•  overall bavaria cheep arrival by train (dB-regio – Bayern-Ticket infor-
mation at www.db.de)

•  shuttle bus service from the ruhpolding train station to the Chiemgau 
arena

   
Anreise mit dem Pkw

             Arrival by car

•  Über die a8: ausfahrt (112) Traunstein / siegsdorf, ab hier ausschilde-
rung der parkplätze in ruhpolding und inzell

•  aus salzburg – Berchtesgaden: direkte anfahrt über die deutsche al-
penstraße zu den parkplätzen nach inzell

•  aus Tirol: anfahrt bis zum parkplatz in reit im Winkl
Von den parkplätzen geht’s weiter per Bus-shuttle oder zu fuß (fußwe-
ge). an der Chiemgau arena bestehen Keine zufahrts- und parkmög-
lichkeiten.
autobahn a8 (motorway): exit (112) Traunstein / siegsdorf, then follow 
the signs to the parking lots in ruhpolding and inzell
•  from salzburg – Berchtesgaden: direct arrival via the german alpine 

highway to the parking lots in inzell
•  from Tirol: drive to the designated parking lots reit im Winkl
from the parking lots continue on with the shuttle busses or on foot to 
the Chiemgau arena. 
There is no access to the Chiemgau arena by car and it is noT possible 
to park by the arena.

 
Anreise mit dem Fanbus

  Arrival by Fan Bus

•  fanbusparkplätze rauschbergbahn, holzknechtmuseum und Wildfüt-
terung

•  ausgeschilderte fußwege von den parkplätzen zur Chiemgau arena
direkt in der Chiemgau arena sind Keine parkplätze für fanbusse vor-
handen.
fan bus parking lots are present at the rauschbergbahn (gondola), 
holzknechtmuseum (lumber Jack Museum) and the Wildfütterung 
(deer feeding)
• There are marked foot paths from the parking lots to the Chiemgau arena
There are no parking spots for fan busses directly by the Chiemgau arena

 
Zu Fuß in die Chiemgau Arena

 By Foot to the Chiemgau Arena

•  ausgeschilderte fußwege zwischen ruhpolding und Chiemgau arena
•  Bus-shuttle zustiegsmöglichkeit in fritz am sand – nur rückweg

•  Marked foot paths between ruhpolding and the Chiemgau arena
• hop on the shuttle bus at fritz am sand – return only

gehMinuTen / approXiMaTe WalKing TiMes
Chiemgau arena – ruhpolding ca.  about 2h
Chiemgau arena – fritz am sand ca.  about 45 min
Chiemgau arena – fanbus holzknechtmuseum ca.  about 35 min
Chiemgau arena – fanbus Wildfütterung 15 min


