Unser Tanzort: Seehalle, Holzstr. 39, Pfuhl (Neu-Ulm) - Keine Umweltzone Sämtliche Anfahrten sind plakettenfrei (Ulm und Neu-Ulm selbst sind Umweltzone)
Von Norden: A7 Ausfahrt 121 Nersingen, nach rechts auf die B10, nach 900 m rechts ab in
Richtung Thalfingen, nach der Ortsdurchfahrt rechts abbiegen, im folgenden Kreisverkehr
links abbiegen, kurz nach dem Ortseingang Pfuhl in die Holzstraße nach rechts einbiegen,
am Ortsausgang liegt die Halle links.
Von Süden: A7 Ausfahrt 121 Nersingen, nach rechts auf die B10, nach 900 m rechts ab in
Richtung Thalfingen, nach der Ortsdurchfahrt rechts abbiegen, im folgenden Kreisverkehr
links abbiegen, kurz nach dem Ortseingang Pfuhl in die Holzstraße nach rechts einbiegen,
am Ortsausgang liegt die Halle links.
Von Westen: A8 Ausfahrt 63 Ulm-Ost, nach links auf die B 19 einbiegen, nach Überqueren der
Autobahn rechts abbiegen, nach 800 m nach rechts unter der Autobahn durch, dann links
halten und der Straße folgen nach Thalfingen, in der Ortsmitte in die Elchinger Straße nach
links einbiegen (in Richtung Oberelchingen), nach 400 m nach rechts, die Donau
überqueren, 300 m nach der Brücke rechts in den Pfuhler Weg, diesem am Wald entlang
folgen bis Pfuhl, am Ortseingang liegt die Halle rechts.
Von Südwesten her aus Richtung Biberach: auf der B 30 zunächst in Richtung Ulm/Stuttgart, dann
diese verlassen in Richtung Neu-Ulm und B 10 Richtung Augsburg, auf der B 10 weiter
nach Osten, die Bahnlinie überqueren und dann gleich rechts abfahren, dann nach rechts
einbiegen in die Max-Eyth-Straße, nach 1200 m größere Kreuzung, dort rechts abbiegen in
die Lessingstraße, im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen, den folgenden Kreisverkehr
gerade überqueren, gleich danach rechts in die Stauffenbergstraße einbiegen, 1200 m danach
in die Holzstraße nach links einbiegen, nach 500 m liegt die Halle am Ortsausgang
links.
Von Osten: A8 bis zum Dreieck Elchingen, dann auf die A7 Richtung Kempten/Füssen, Ausfahrt
121 (Nersingen), dann weiter wie von Norden.
Wohnmobile beim Halloween-Special:
bitte erst geradeaus an der Halle vorbei weiter fahren, dann in die Einfahrt nach links
einfahren – wer aus Westen über den Pfuhler Weg kommt, bitte vor der Halle in die Einfahrt
rechts einbiegen.

