
Wegbeschreibung 

Auto 

Navi 

Die genaue Adresse kann so via 47°25'45.8"N 8°30'49.6"E in das Navi eingegeben werden. Alternativ kann man die 
Adresse vom Restaurant „Büsi“ eigeben. Bärenbohlstrasse 47, 8046 Zürich 

Achtung! Auf der Zehntenhausstrasse gilt neu Tempo 30!  

* Kommt man von Richtung Bahnhof Affoltern, fährt man ca. 100m weiter und biegt dann bei der Beschilderung 
„Reckenholz“ und „SKG Zürich“ rechts ab. 

* Kommt man von der Richtung Rümlang / Glatt muss man ca. 100m vorher links abbiegen. 

 

Von Baden / Dietikon: / (via A1 / Gubrist): 
- Autobahnausfahrt nach dem Gubrist-Tunnel (Wegweiser Zürich-Affoltern) 
- linke Spur, an Lichtsignal geradeaus fahren 
- Mühlackerstrasse folgen, bis sie an einer T-Kreuzung endet. 
- an dieser Kreuzung links abbiegen in die Bährenholzstrasse, bis zum Wegweiser "Reckenholz"/„SKG Zürich“ fahren 
- dort rechts abbiegen 
- nach der Brücke über den Katzenbach links in Feldweg abbiegen und diesem bis zum Ende folgen 
- die Parkplätze befinden sich am Ende des Feldwegs, dort ist auch ein Eingang in den Übungsplatz 
 

 

Von der Ostschweiz: 
- Autobahn vor Gubrist-Tunnel (Wegweiser Regensdorf / Zürich-Affoltern ) verlassen 
- nach links Richtung Zürich-Affoltern fahren 
- nach Unterquerung der Autobahn beim Lichtsignal (Hinweis beachten) links in die Mühlackerstrasse abbiegen 
- restlicher Weg siehe oben 
 
Aus der Stadt Zürich: 
- Wehntalerstrasse Richtung Neu-Affoltern / Zürich Affoltern fahren 
- in Zürich-Affoltern (Zehntenhausplatz) rechts Richtung Bahnhof Zürich-Affoltern abzweigen 
- Bahnlinie überqueren und gerade aus Richtung Unter-Affoltern fahren 
- an der alten Kirche vorbei der Strasse geradeaus folgen bis zum Wegweiser "Reckenholz" 
- restlicher Weg siehe unten 



 

 

Von Richtung Rümlang / Glatt 
- an der Bärenholzstrasse bis zum Wegweiser "Reckenholz" / „SKG Zürich“ fahren 
- von der Bärenholzstrasse links abbiegen  
- nach der Brücke über den Katzenbach links in Feldweg abbiegen und diesem bis zum Ende folgen 
- die Parkplätze befinden sich am Ende des Feldwegs, dort ist auch ein Eingang in den Übungsplatz 
 

 

 

 

Hier geht’s zum Platz ☺☺☺☺ 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Hier fährt man bis zum Bahnhof Zürich Affoltern mit der Buslinie 62, 61, oder 37 oder mit der S-Bahn S6 oder S21. 

Von dort aus sind es ca. 10 – 15 Minuten Fussweg. 

Ideal für Junghunde, um sich vorher noch in Ruhe zu versäubern und so ausgeglichen mit dem Training beginnen 

können. 



Teilnehmern mit Welpen empfehlen wir, diese den meisten Weg zu tragen, damit sie nicht müde am Übungsplatz 

ankommen. Oder es ergeben sich auch häufig Mitfahrgelegenheiten unter den Teilnehmer. 


