
             Zugang zum                      (Stand 1.12.19)  

     Funktionstraining Großhadern 

Vom Parkplatz Physikalische Medizin   (gebührenpflichtig!)   

Unter einem Vordach Eingang zur Klinik ins "Geschoss U1". 

Zur Schwimmhalle: Durch die hintere linke Glastür den Gang geradeaus. An der  
linken Seite Eingang zum Bad. Dort links die Umkleiden, rechts hinab ins Wasser. 

Zur Turnhalle: Vom Klinikeingang durch die vordere rechte Glastür zur  Treppe 
und hinauf ins "Geschoss 0". 
Hier durch die hintere linke Glastür (Schrift u.a. „Bewegungsbad“) geradeaus bis 
fast ans Ende des Ganges. Links Eingang zur Turnhalle (nicht mit Straßen-
schuhen betreten!). Rechts in den Umkleiden des alten Bewegungsbades       
können wir uns umziehen (Euromünze für Spind mitbringen). 

(Falls Glastür zum Gang in die Halle geschlossen ist,siehe unten) 

 

Von der U6   vorderer Ausgang,  Rolltreppe hoch. 

Dann rechts halbüberdachter Gang geradeaus zum Klinik-Haupteingang 
oder den Gang nach ca. 30 Meter links verlassen und schräg rechts durch die 
Grünanlage zum Parkplatz (s.oben) oder einem Klinik-Seiteneingang (s.unten).  
(Grünanlage nicht beleuchtet!). 

Klinik-Haupteingang  (links Pförtnerloge = Auskunft) 
Den orangenen Punkten und Pfeilen „Notaufnahme“ nach links in die 
"Patientenstraße" folgen. Immer geradeaus (auch wenn die orangenen Punkte 
abbiegen)  bis ans Ende des Ganges zu einer gelben Deckenampel „IK“.   
Nun nach links (Beschriftung „Physikalische Medizin“). Wieder langer Gang  
geradeaus, durch einige Türen zu einer roten Ampel „IK“ und „Geschoss 0“. 

Zur Turnhalle  durch Glastür (Beschriftung u.a. „Bewegungsbad“) geradeaus bis 
fast ans Ende des Ganges. Links Eingang zur Turnhalle (nicht mit Straßen-
schuhen betreten!). Rechts in den Umkleiden des alten Bewegungsbades können  
wir uns umziehen (Euromünze für Spind mitbringen). 

(Falls Glastür zum Gang in die Halle geschlossen ist,siehe unten) 

Zur Schwimmhalle von der roten Ampel durch Glastür ins Treppenhaus und eine 
Etage hinab ins „Geschoss U1“. In der Eingangshalle durch die hintere linke 
Glastür (Beschriftung „Schwimmhalle“) den Gang geradeaus. An der linken Seite  
Eingang zum Bad. Dort links die Umkleiden, rechts hinab ins Wasser. 

Klinik-Seiteneingang 

       Durch die Grünanlage schräg rechts zum großen Klinikgebäude. Über eine 
Brücke hinein und geradeaus bis zur "Patienten-straße" bei gelber Decken-
ampel. Dort links zur gelben Ampel "IK" und weiter wie bei "Haupteingang"  

 
       Wenn im "Geschoss 0" die Glastür zur Turnhalle geschlossen ist, hinab ins 

"Geschoss U1". Hier gibt es im Gang zur Schwimmhalle rechts ein weiteres 
Treppenhaus hinauf ins "Geschoss 0" in den Gang zur Turnhalle. 


