
Sehr geehrte Gäste, 
 
mit den European Championships Munich 2022 findet vom 11. bis 21. August 2022 die größte 
Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen von 1972 statt. In dieser Zeit 
wird es in der Münchener Innenstadt teilweise zu Straßensperrungen oder Behinderungen kommen. 
 
Als Gast im Hotel Bayerischer Hof, möchten wir Sie ganz explizit auf Folgende Sperrungen am 
14.08.2022 sowie 21.08.2022 wegen eines Straßenradrennens hinweisen, da diese eine große 
Auswirkung auf Erreichbarkeit unseres Hotels haben.  
 
14.08.2022 & 21.08.2022 
Im Zeitraum von 09.30 bis 18.00 Uhr kommt es zu Einschränkungen entlang der Streckenführung.  
In der Zeit von ca. 12.00 bis 15.30 Uhr ist das Hotel Bayerischer Hof nicht mit Fahrzeugen zu erreichen!  
Eine Abfahrt vom Hotel oder eine Anfahrt zum Hotel ist in diesem Zeitraum leider nicht möglich. Zu den 
anderen Zeiten sollte eine Durchfahrt möglich sein, wenngleich es zu Verzögerungen kommen kann. 
Für die Querungen der Rennstrecke sind im Stadtgebiet mehrere Stellen definiert. 
Das Hotel Bayerischer Hof ist über folgende Querungen erreichbar: 
• Pacellistraße - Lenbach/Maximiliansplatz 
• Maximiliansplatz - Prannerstraße 
 
Bitte informieren Sie sich auch im beigefügten Dokument über weitere Sperrungen im Stadtgebiet, die 
Ihnen Ihre Streckenplanung hoffentlich erleichtern. Gerne sind wir Ihnen bei der Planung behilflich.  
 
Bitte planen Sie Ihre An- und Abreise entsprechend mit etwas mehr Zeit und Vorlauf, da es je nach 
Verkehrsaufkommen zu längeren Wartezeiten kommen kann. 
Sollten Sie in der Zeit zwischen 12.00 bis 15.30 Uhr das Hotel verlassen müssen oder  Ihre Ankunft in 
dieser Zeit stattfinden, empfehlen wir Ihnen folgende Möglichkeiten: 
 
Fahrt im eigenen Fahrzeug: 
 Wenn Ihre Abreise zwischen 12.00 bis 15.30 Uhr geplant ist: 

Parken Sie Ihr Auto bereits vor 12.00 Uhr in der Operngarage am Max-Joseph-Platz 4. 
 Wenn Ihre Anreise zwischen 12.00 bis 15.30 Uhr geplant ist, parken Sie Ihr Auto für diese Zeit in 

der Operngarage am Max-Joseph-Platz 4. Nach dieser Zeit können Sie unsere Hotelgarage anfahren. 
Die Operngarage ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.  
 
Fahrt mit dem Taxi: 
 Der Taxistand am Max-Joseph-Platz (beim Nationaltheater) ist innerhalb weniger Minuten zu 

Fuß erreichbar. Von dort aus oder auch dorthin können Taxen fahren 
 
Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
 Der Marienplatz mit S-Bahn (auch zum Flughafen) und U-Bahn Anschluss sowie der Odeonsplatz 

mit U-Bahn Anschluss sind weiterhin zu Fuß erreichbar. 
 
Wir bitten jegliche Unannehmlichkeiten, die Ihnen hierdurch entstehen können, vielmals zu 
entschuldigen. Da es sich hier um eine öffentliche Sperrung handelt, haben wir leider keinen 
Einfluss darauf. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anton Mertl 
Director Rooms Division 
Hotel Bayerischer Hof 



Dear guests, 
 
From 11th until 21st August 2022, the European Championships Munich 2022 will unite nine European 
Championships under one roof, making it the largest multi-sport event in Germany since the 1972 
Olympic Games. Unfortunately, with an event of this magnitude, traffic disturbances at the venues 
and along the competition routes are an unavoidable part of the event.  
 
As a guests of the Hotel Bayerischer Hof we would like to inform you in particular about the closures and 
traffic routing changes for the road cycling events on 14th August 2022 and 21st August 2022. 
 
14th August 2022 and 21st August 2022 
There will be restrictions along the cycling racetrack between 09.30 a.m. until 06.00 p.m. 
Between approx. 12:00 noon – 3:30 pm the Hotel Bayerischer Hof can not be reached with any 
vehicles! Departing from or getting to the hotel by car is unfotunately not possible in this period. 
During the other time frames a passage should be possible at specific crossings which are spread 
along the route. The Hotel Bayerischer Hof can be reached through the following crossings: 
• Pacellistraße - Lenbach/Maximiliansplatz 
• Maximiliansplatz - Prannerstraße 
 
The enclosed document may give you further information about the restrictions in the city which may 
hopefully help a bit with your plannings. We will also be pleased to assist you. 
 
Please plan enough time for your departure and arrival as there may be delays and waiting times 
depending on the traffic. Should you plan to leave or reach the hotel between 12.00 noon until 03.30 p.m. 
we would like to give you the following suggestions. 
 
Travelling with your own car: 
 Departure between 12.00 noon until 03.30 p.m.: 

You can park your car already before 12:00 noon in the garage „Operngarage“ at the  
Max-Joseph-Platz 4. 

 Arrival between 12.00 noon until 03.30 p.m.: 
Park you car in the garage „Operngarage“ at the Max-Joseph-Platz 4. 
After the road closings have been lifted you can bring your car in our hotel garage. 

The „Operngarage“ can be reached from the hotel in a few minutes by walking. 
 
Travelling by Taxi: 
 A Taxi rank is at the Max-Joseph-Platz (Opera / Nationaltheater) and can be reached from the hotel in 

a few minutes by walking. You can get a taxi there or ask the taxi driver to drop you off there. 
 
Travelling with public transportation: 
 The station „Marienplatz“ (suburban trains -> also to the airport and subway) as well as the station 

„Odeonsplatz“ (subway) can still be reached within a few minutes by walking. 
 
We apologize for any inconvenience which will be caused due to this restrictions. As it is a public event 
we unfortunately have no influence on that.  
 
Thank you for your understanding. 
With kind regards, 
 
Anton Mertl 
Director Rooms Division 
Hotel Bayerischer Hof 


