
 
 
 
 
 
Unseren auswärtigen Gästen,  
die aus Richtung Norden kommend die A1 befahren, empfehlen wir, bis zum Kamener Kreuz zu fahren, um dort auf 
die A2 in Richtung Hannover zu wechseln. Auch wenn der Weg ein wenig länger ist, gelangt man stressfreier ans Ziel. 
Von der Autobahn aus finden Sie die Sportstätten wie folgt: 

 BAB A2 - Ausfahrt Hamm (18)  
Abbiegen auf die Werler Straße (B 63) in Richtung Hamm, 
 
Sportstätten Anfahrt 

1 HSC-Vereinszentrum  
Franz-Voß-Sporthalle  
HSC-Sportpark 
HSC-Sportwerk 
Sport-Kita Grashüpfer 
Familienzentrum Sprungbereit 
Am Südbad 9  
59069 Hamm 

 von der Autobahn aus auf die Werler Straße abbiegen 
 nach ca. 2,5 km an der 4. Ampel (McDonald’s) links 

abbiegen, 
 nach ca. 200 m links in Richtung Freibad abbiegen. 
 Die Franz-Voß-Halle liegt rechts vom Freibad. 
 

2 HSC-Tennisanlage 
HSC-Fußballanlage 
Hubert-Westermeier-Straße 2 
59069 Hamm 

 von der Autobahn aus auf die Werler Straße abbiegen 
 nach ca. 2,5 km an der 4. Ampel (McDonald’s) rechts 

abbiegen, 
 und an der 2. Ampel (nach ca. 1 km) rechts in die Hubert-

Westermeier-Straße abbiegen und unmittelbar danach  
 rechts auf den Parkplatz abbiegen. 

3 HSC-Bogensportzentrum 
Hubert-Westermeier-Straße 5 
59069 Hamm 

 s.o., 
 nach 150 m links auf den Parkplatz abbiegen. 

4 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
Brehmstraße 12 
59069 Hamm 

 von der Autobahn aus  
 An der 4. Ampel (McDonald’s) rechts abbiegen, 
 der „Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße“ folgen und an der 2. Ampel 

(nach ca. 1 km) rechts in die Hubert-Westermeier-Straße 
abbiegen. 

 rechts abbiegen in die Straße den „Unterer Heideweg“ 
 nach ca. 300 m wieder links in die Brehmstraße abbiegen. 

5 Alfred-Delp-Schule 
Erich-Worthmann-Weg 10  
(ehemals Dambergstraße 10) 

59069 Hamm 

 von der Autobahn aus  
 An der 2. Ampel (Shell-Tankstelle) rechts abbiegen, 
 1. Ausfahrt des Kreisverkehrs nehmen und für ca. 500 m auf 

der Straße „Rhynerberg“ bleiben 
 dann links in die Straße „Südfeldweg“ abbiegen. Hinter dem 

Bahnübergang geradeaus über die Kreuzung fahren. Sie 
befinden sich dann schon auf der „Dambergstraße“ 

 Die Alfred-Delp-Schule befindet sich nach ca. 100 m auf der 
rechten Seite. 

6 Konrad-Adenauer-Realschule 
Heideweg 4 
59069 Hamm 

 s.o., 
 An der 2. Ampel (Shell-Tankstelle) rechts abbiegen, 
 2. Ausfahrt des Kreisverkehrs nehmen und den 
 Parkplatz der KAR nutzen. 

7 Hellwegschule 
Fischerstraße 126 
59069 Hamm 
 

 s.o., 
 An der 4. Ampel (Mc. Donald’s) links abbiegen, 
 der Ostdorfstraße für ca. 600 m folgen und bei 
 der 3. Einmündung links in die Fischerstraße abbiegen. 

 
 
 
 
 
 



 


