
Turngemeinde 1846 Worms e.V.
Abteilung: Baseball und Softball

Wegbeschreibung der Worms
u Navigeräte: 67549 Worms, Friedrichweg 2,5 km von der Kreuzung

Ludwigstraße,  8°23'24 O  49°36'41 N

u Aus dem Norden kommend:

A61 bis Ausfahrt Worms / Mörstadt, Richtung Worms; nach ca. 5 km an der Ampel (B9) rechts.
B9 folgen und an Fiege, Procter & Gamble (Ampel), Hornbach / Aral / Burger King (Ampel),
McDonalds (Ampel), und Aldi (Ampel) vorbei fahren.
Kurz vor der Rheinbrücke (links ist der Festplatz) an der Ampel rechts in die Rheinstraße einbiegen.

� Nach ca. 500 m links in die Ludwigstraße einbiegen (Shell / Vorfahrtsstraße verfolgen).
Ungefähr 100 m nach der zweiten Ampel schräg links in den Friedrichsweg (Richtung Tiergarten)
einbiegen.

Dann weiter wie � fahren.

u Aus dem Süden kommend - einfacher, aber etwas länger:
Von der A61/Speyer: am Autobahnkreuz Frankenthal rechts auf der A6 Richtung Mannheim.
Von der A6/Kaiserslautern: am Autobahnkreuz Frankenthal geradeaus weiterfahren.

� Bei der Ausfahrt Ludwigshafen / Worms (zweite Ausfahrt nach dem Autobahnkreuz
Frankenthal) in Richtung Worms fahren (B9) und immer geradeaus weiter bis man in Worms ist.

� Ca. 30 m nach der Ampel scharf rechts in den Friedrichsweg (Richtung Tiergarten) einbiegen.

� Auf dem Friedrichsweg 2,5 km immer geradeaus vorbei am Tennisplatz und dem Reitclub (beide
links), dann erscheint auf der rechten Seite das Baseballfeld.

u Oder, aus dem Süden kommend - etwas kürzer, aber schwieriger:
Von der A61/Speyer: am Autobahnkreuz Frankenthal geradeaus weiterfahren.
Von der A6/Kaiserslautern: am Autobahnkreuz Frankenthal links auf die A61 Richtung Koblenz.
Bei der Ausfahrt Worms Zentrum (erste Ausfahrt nach dem Autobahnkreuz Frankenthal)
rausfahren.
Immer nach Worms-Zentrum bzw. Tiergarten fahren. An dem Kreisel "geradeaus" und an der
ersten Ampel (Cornelius-Heyl-Straße) links, dann gleich wieder rechts (Willy-Brandt-Ring /
Ampel) abbiegen.
Am Krankenhaus Hochstift, dem Media Markt (Ampel) und dem BMW Autohaus (Ampel) vorbei
fahren. An der nächsten Ampel nach dem BMW Autohaus (Lugwigsstraße - geht nur rechts oder
links) links abbiegen.

Dann weiter wie � fahren.

u Aus dem Westen kommend:
• A6 aus Richtung Mannheim: Wie � fahren.
• oder B47 aus Lorsch / Heppenheim: Über die Rheinbrücke geradeaus in die Rheinstraße fahren.
Dann weiter wie � fahren.

Gute Fahrt und vor allem viel Spaß beim Baseball !!! (Stand 9/2006)



Turngemeinde 1846 Worms e.V.
Abteilung: Baseball und Softball

Directions to the Worms
u GPS Navigation: 67549 Worms, Friedrichweg 2.5 km from the inter-

section with Ludwigstraße,  8°23'24 E  49°36'41 N

u From the North:

Take Autobahn A61. Exit at "Worms / Mörstadt" east towards Worms. The road ends after about 5
km at a traffic light at the Rhein; turn right here onto the B9. Continue on the B9 past Fiege, Procter
& Gamble (light), Hornbach / Aral / Burger King (light), McDonalds (light) and Aldi (light).
Continue on the B9 until just before the Rheinbrücke (the Festplatz is on the left) and turn right at the
traffic light onto Rheinstraße.

� After roughly 300 m turn left onto Ludwigstraße (Shell / follow the priority road). About 100 m
after the 2nd traffic light turn left onto Friedrichsweg (towards the Tiergarten).

From here on, follow the directions �.

u From the South – easier, but a bit longer:
From A61/Speyer: at Autobahnkreuz Frankenthal: exit east onto the A6 towards Mannheim.
From A6/Kaiserslautern: at Autobahnkreuz Frankenthal: continue straight through the intersection.

� At the 2nd exit after the Autobahnkreuz Frankenthal, Ludwigshafen/Worms exit onto the B9,
north towards Worms and follow the B9 all the way into Worms.

� About 30 m after the traffic light, turn sharply right onto Friedrichsweg (towards Tiergarten).

� Keep following Friedrichsweg 2.5 km past a tennis club and a riding club on the left. The
Baseball field will appear shortly thereafter on the right side of the road.

u Or, from the South – a bit shorter, but harder to follow:
From A61/Speyer: at Autobahnkreuz Frankenthal: continue straight through the intersection.
From A6/Kaiserslautern: at Autobahnkreuz Frankenthal: exit onto Autobahn A61 towards Koblenz.

Exit at Worms Zentrum, the first exit after the Autobahnkreuz Frankenthal, towards Worms.
Keep going towards Zentrum / Tiergarten going "straight" through traffic circle. Turn left at the
first traffic light (Cornelius-Heyl-Straße) then immediately the 1st right onto Willy-Brandt-Ring
light).
Go past the Hochstift Hospital, Media Markt (light) and a BMW dealer (light).
This road ends at a traffic light; turn left at the light onto Lugwigsstraße.

From here on, follow the directions �.

u From the West:
A6 from Mannheim: Follow the directions �.
or B47 from Lorsch / Heppenheim: Continue straight across the Rheinbrücke on the Rheinstraße.
From here on, follow the directions �.

Have a good trip, drive to arrive, and Play Ball!!! (last modified 9/2006)


