Anfahrt zum Tennisclub Stetten/Rems
Liebe Besucher des Tennisclub Stetten im Remstal,
es kann sein, dass bei älteren Navigationsgeräten unsere Vereinsadresse "Im See 1, 71394 Kernen" nicht vorgeladen wird
(in aktuellen Navi-Modelle ist sie mittlerweile eingespielt und verfügbar!).
Alternativ wird gerne auch die "Seestraße" in Kernen vorgeladen. Ignorieren Sie diesen Vorschlag unbedingt!
Die Reise wird Sie dann in den Nachbarort Rommelshausen führen, dies sind dann ca. 10-15 Minuten Umweg für Sie und
Sie sind dann trotzdem nicht an der richtigen Adresse angelangt.
Wenn Ihr Navi unsere Adresse also nicht eingespielt hat verwenden Sie zur Anreise deshalb unbedingt die nachfolgende
Beschreibung und geben die Navi-Daten ein, die Sie nachfolgend lesen:

Anfahrt von Stuttgart, aus Weinstadt oder dem Remstal, aus Waiblingen oder Fellbach:
Navi-Adress-Ein g abe: 71394 Kernen im Remstal, Seemühle 1
Diese Adresse lotst Sie in die Nähe unserer Anlage.
Wenn Sie diese Adresse erreicht haben folgen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung:

● Biegen Sie an dieser Weggabelung links ab in die Frauenländerstrasse

● Folgen Sie danach ca. 150m dem Strassenverlauf , an der Brücke dann links abbiegen.
Hier sehen Sie bereits das erste gelbe Hinweisschild "TCSR"

● Nach weiteren ca.400m sind Sie an Ziel angekommen:
Herzlich willkommen beim TCSR!

Anfahrt von Rommelshausen oder Esslingen/Jägerhaus:
Navi-Ein g abe: 71394 Kernen im Remstal, Frauenländerstrasse 61
Diese Adresse lotst Sie in die Nähe unserer Anlage.
Wenn Sie diese Adresse erreicht haben folgen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung:
● Wenn Sie die Frauenländerstrasse 61 erreicht haben (Malergeschäft Batzler) fahren Sie den Straßenverlauf gerade aus weiter.

● Es folgt eine sehr enge links/rechts Kurve, danach geht es ca. 200 m geradeaus weiter.

● Sie fahren auf eine Bachbrücke zu, biegen Sie nach der Brücke rechts ab (siehe auch gelbes Hinweisschild „TCSR“).

● Nach weiteren ca.400m sind Sie an Ziel angekommen:
Herzlich willkommen beim TCSR!
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