
Anreise
Das Sommercamp fi ndet auf dem Jugendzeltplatz in Wiesbaden Freuden-
berg statt.  Eine Wegbeschreibung fi ndet sich auch auf den Seiten des Zelt-
platzes selbst: http://www.sjr-wiesbaden.de/z_kontakt.html

... mit der Bahn!
Mit dem Bus erreicht ihr das Camp über die Linie 23 Richtung Schierstein, 
aussteigen solltet ihr bei der Haltestelle „Sonnenblumenweg“. Danach lauft 
ihr einige Meter zurück und gleich links in den Feldweg. Nach ca. 100m ist links 

ein Tennisplatz – genau gegenüber auf der rechten 
Seite ist der Eingang zum Zeltplatz. Ansonsten gibt 
es noch die Linie 24 Richtung Frauenstein bis „Mär-
chenland“. Nach einigen Metern biegt links die 
Freudenberger Str. ab. Entlang der Mauer auf der 
rechten Seite gehen, am Ende der Mauer rechts in 
den Feldweg einbiegen, nach ca. 100 m ist links ein 
Tennisplatz – genau gegenüber ist der Eingang zum 
Zeltplatz.

... mit dem Auto!
Mit dem Auto erreicht ihr uns aus Richtung
→ Mainz: über die A 643 bis Schiersteiner 
Kreuz
→ Rüdesheim oder Frankfurt: über die A 66 
bis Schiersteiner Kreuz
→ Darmstadt: über die A 67 | A 66 [Rüdes-
heim] bis Schiersteiner Kreuz oder: über A 
67 | A 60 | A 671, Abfahrt „Mainzer Stra-
ße“, dann A 66 bis Schiersteiner Kreuz.

Ab Schiersteiner Kreuz fahrt ihr Richtung „Wiesbaden Stadtmitte“, nehmt die 
erste Abfahrt „WI-Dotzheim“, gleich links, unter der Brücke durch, in die Erich-
Ollenhauer-Str. bis zum Hinweisschild „Städtische Kliniken“, diesem folgt ihr bis 
zu den Kliniken, an ihnen aber geradeaus vorbei, dann am Ende der Steigung 
die erste Straße links [Freudenberger Str.], entlang der Mauer auf der rechten 
Seite. Am Ende der Mauer rechts in den Feldweg einbiegen, nach ca. 100 m 
ist links ein Tennisplatz – genau gegenüber auf der rechten Seite ist der Ein-
gang zum Jugendzeltplatz. 

Parkplatz: Vorne an der Feldwegzufahrt der Freudenberger Straße!
Ihr könnt NICHT auf dem Zeltplatz parken.

Nach ca. 340 m bei dem Schild „Fußweg Schloß Freudenberg“ rechts in den 
Feldweg einbiegen. Auf dem Zeltplatz selbst befi nden sich keine Parkplätze, 
deswegen stellt eure Autos am besten auf dem Parkplatz links vom Weg ab.
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