Liebe English version below!
Sesshin - Teilnehmer!
Die Veranstaltungsadresse lautet: Fritz-Berodt-Straße 6, 22946
Großensee.
Anreise mit dem Auto
Liebe Autofahrer/innen,
wegen etlicher Baustellen und Sperrungen mehrerer AutobahnAusfahrten bitten wir Euch, folgenden Anweisungen zu folgen:
AUF KEINEN FALL DIE A1 NEHMEN!!!
Wer von Süden nach Hamburg kommt, fährt auf der A1 bis zum
KREUZ HAMBURG OST und nimmt die A 24 in Richtung BERLIN
bis zur Ausfahrt WITZHAVE; dann rechts Richtung WITZHAVE;
direkt nach der Ortsausfahrt von Witzhave links in die
RAUSDORFER-STRASSE einbiegen; dem Straßen-Verlauf bis zu
einer T-Kreuzung folgen und links Richtung RAUSDORF fahren; in
Rausdorf bis zum Abzweiger rechts Richtung GROßENSEE fahren; in
Großensee bis zur T-Kreuzung und links Richtung LÜTJENSEE;
VOR der nächsten Kreuzung rechts in die Fritz-Berodt-Straße
einbiegen, die Nummer 6 ist das große Bauernhaus an der Ecke. Wir
wünschen Euch eine gute Fahrt!

Anreise mit dem Zug
Vom Hamburger Hauptbahnhof mit dem Regionalzug in
Richtung Ahrensburg bis Rahlstedt - umsteigen in den Bus 364
Richtung Trittau bis Bushaltestelle Hamburger Straße in
Großensee - die Straße überqueren, an der Gaststätte "Alter
Dorfkrug" vorbei in die Fritz-Berodt-Straße. Der Bus fährt nur einmal
in der Stunde, es ist daher notwendig, sich über nachfolgenden Link
der HVV über den Fahrplan zu erkundigen

www.hvv.de
Die anzugebenden Haltestellen sind von Hamburger
Hauptbahnhof nach Großensee. (Keinesfalls die Route mit der SBahn über Ahrensburg wählen, da seid Ihr fast doppelt solang
unterwegs!)

Anreise mit dem Flugzeug
Mit der S1 Richtung Ohlsdorf - umsteigen in
die S1 Richtung Blankenese bis zur Haltestelle Rübenkamp umsteigen in den Bus 26 Richtung Rahlstedt (Haltestelle
Amtsstraße) - umsteigen in den Bus 364 Richtung Trittau bis
Bushaltestelle Hamburger Straße in Großensee - die Straße
überqueren, an der Gaststätte "Alter Dorfkrug" vorbei in die FritzBerodt-Straße. Der Bus fährt nur einmal in der Stunde, es ist daher
notwendig, sich über nachfolgenden Link der HVV über den Fahrplan
zu erkundigen
www.hvv.de
Die anzugebenden Haltestellen sind vom Hamburger
Airport nach Großensee. (Keinesfalls die Route mit der S-Bahn über
Ahrensburg wählen, da seid Ihr fast doppelt solang unterwegs!)

Dear participants of the Sesshin
The event address is: Fritz-Berodt-Straße 6, 22946 Großensee.
Arrival by car:
DO NOT TAKE THE A1 !!!
Coming from South to Hamburg, drive on the A1 until KREUZ
HAMBURG OST and follow the A 24 in direction BERLIN; take the
exit WITZHAVE, and turn right in direction WITZHAVE. Directly
after leaving the village turn left onto RAUSDORFER STRASSE;

follow the road until a T-crossing and turn left in direction
RAUSDORF; in Rausdorf turn right in direction GROßENSEE;
arriving to another T-crossing in Großensee turn left in direction
LÜTJENSEE; before the next crossroad, turn right into FRITZBERODT-STRAßE and park the car in front of the restaurant “Alter
Dorf-Krug”. The number 6 is the large farmhouse at the corner. We
wish you a good trip!
Arrival by train
From the Hamburg main station take the regional train in the direction
of Ahrensburg to Rahlstedt - change to the bus 364 direction
Trittau to bus stop Hamburger Straße in Großensee - cross the
street, past the restaurant "Alter Dorfkrug" into the Fritz-BerodtStraße. The bus runs only once an hour, so it is necessary to inquire
about the timetable via the following link of the HVV
www.hvv.de
The stops to be indicated are from Hamburg main station to
Großensee. (Under no circumstances should you choose the S-Bahn
route via Ahrensburg, since your ride would be as twice as long!)

Arrival by plane
Take the S1 direction Ohlsdorf - change to S1 direction
Blankenese and get off at Rübenkamp station - change to bus 26
direction Rahlstedt (stop Amtsstraße) - change to bus 364 direction
Trittau to bus stop Hamburger Straße in Großensee - cross the
street at the restaurant "Alter Dorfkrug" past the Fritz-BerodtStraße. The bus runs only once an hour, so it is necessary to inquire
about the timetable via the following link of the HVV
www.hvv.de
The stops to be indicated are from Hamburg Airport to
Großensee. (Under no circumstances should you choose the S-Bahn
route via Ahrensburg, since you are almost twice as long on the road!)

