Anfahrt zum Oktoberfest-Landesschießen mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer möglichst bequem und störungsfrei mit dem Sportgerät zur Wiesn kommen will, sollte
die Dienste des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) in Anspruch nehmen. Auf der
Übersichtskarte (s. unten) sind einige der größeren Park & Ride-Anlagen mit den zugehörigen U-Bahnstationen eingezeichnet. Dort gibt es selbst an den Wochenenden Parkplätze. Von da bringt Sie die U-Bahn zur U-Bahnhaltestelle „Odeonsplatz". Dort muss
gegebenenfalls in die Linie U4 oder U5 in Richtung „Westendstraße" bzw. „Laimer Platz"
umgestiegen werden. (Besucher, die von der „Messestadt Ost" kommen, steigen am
Hauptbahnhof um.)
Die Reise geht dann bis „Schwanthaler Höhe" (Tipp: Bitte auf keinen Fall an der
Wiesnhaltestelle „Theresienhöhe" aussteigen, weil es hier eng zugeht). Von dort geht's ca.
fünf Minuten zu Fuß über den Petra-Moll-Weg über den Alten Messeplatz zur Theresienhöhe. Dann den Abgang zur Zeltversorgungsstraße hinuntermarschieren, der am Behördenhof vorbei direkt zum Eingang zur Schießanlage des Schützen-Festzelts führt. Es ist nicht
erlaubt, mit den Sportwaffen quer über die Wiesn zu marschieren. Wer nach dem Schießen
noch einen Wiesnbummel unternimmt, muss die Dienste der Waffenaufbewahrung in
Anspruch nehmen!
Luftdruckwaffen mit einer Geschossenergie unter 7,5 Joule (also alle beim BSSB zugelassenen Luftdruckwaffen) dürfen in allen Fahrzeugen des Münchner Verkehrsverbunds in
einem verschlossenen Behältnis (zugriffsgeschützt) mitgeführt werden (s. o.). In den Zügen
der Deutschen Bahn AG (nicht die S-Bahnen, sie gehören zum MVV) dürfen Waffen nicht
mitgeführt werden. Eine Anfahrt mit der Bahn von Orten außerhalb des MVV ist nicht
möglich.

Und noch ein kleiner Tipp: Die Partner-Tageskarte des MVV gilt für beliebig viele Fahrten,
und bis zu fünf Personen können mit einer Karte fahren, wobei zwei Kinder zwischen 6 und
14 Jahren als eine Person zählen. Sie ist besonders für Gruppen geeignet. Die PartnerTageskarte „München XXL" (sie erlaubt auch Fahrten von den Parkhäusern GarchingForschungszentrum und Garching-Hochbrück) kostet 13,10 Euro bzw. 20,– Euro als
„Tageskarte Gesamtnetz" (zusätzlich alle außerhalb des U-Bahn-Bereiches liegenden Park &
Ride-Anlagen).
Single-Tageskarten kosten 7,50 Euro („München XXL") bzw. 11,– Euro (Gesamtnetz).
Einzelfahrscheine sind je Fahrt für 2,50 Euro (für den Bereich des blauen Kreises) bzw. 5,–
Euro (für die weiteren Park & Ride-Anlagen) sowie 10,– Euro für eine Fahrt im Gesamtnetz
erhältlich. Damit lohnen sie sich nur in den seltensten Fällen. Alle Karten sind an den
Fahrscheinautomaten an den Haltestellen erhältlich und müssen vor Betreten des Zuges
bzw. des abgesperrten Bahnsteigbereiches „entwertet" werden.

