
     
 
 

 

RED BULL AIR RACE, 15. und 16. September 2018, Wiener Neustadt 
 

Anreise 

 

Unsere Gäste erwartet ein spannendes Rennwochenende, wenn die 14 Master Class Piloten um das 

Podium des sechsten Stopps der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft kämpfen.  

Wir bieten ein spannungsgeladenes Wochenende mit Familienentertainment und perfekten Service. 

Dazu gehört auch die direkte Erreichbarkeit des Veranstaltungsgeländes mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, eine direkte Anbindung an das hochrangige Straßennetz sowie ausreichend 

Parkplätze am Gelände.  

 

Um Staubereiche zu vermeiden, raten wir zu einer Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Züge 

und Busse fahren in verkürzten Abständen nach Wiener Neustadt, zum Veranstaltungsgelände und 

wieder zurück. Damit sind Sie unbeschwert, umweltschonend und wahrscheinlich auch schneller am 

Ziel und wieder zu Hause! 

Um jedem die passende und zeitsparende An- und Abreise anzubieten, haben wir folgende 

Anreisemöglichkeiten zusammengestellt: 

 ÖBB Züge & Shuttlebus 

 Öffentliche Buslinien  

 Auto 

 Park & Bike 

 Flugzeug 

 

Zug 

Buchen Sie ihr Zugticket rechtzeitig online unter oebb.at. Vom Bahnhof Wiener Neustadt fahren 

Gratis-Shuttlebusse im zehn Minuten Takt zum Veranstaltungsgelände und zurück.  

 

 

Bus regional 

Das öffentliche Busnetz finden Sie unter postbus.at. Alle Buslinien sind ohne Einschränkung 

unterwegs. Weitere innerstädtische Busverbindungen: 

https://www.wnsks.at. 

 

 

Eventbus 

Die Firma Blaguss bietet aus allen Richtungen Anfahrten in komfortablen Reisebussen direkt zur 

Veranstaltung. Auch die Abfahrt erfolgt direkt vom Gelände. Alle Abfahrts- und Zustiegsorte, 

Fahrzeiten und Preise erfahren sie unter oeticket.com, wo Sie auch bequem online buchen können. 

 

 

 

 

 

 

https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-sonderzug
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-bus
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-auto
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-park-bike
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-flugzeug
http://www.oebb.at/de/
https://www.wnsks.at/


     
 

 

Reisebusse 

Sollten sie gemeinschaftlich mit einem Reisebus anreisen bzw. als Reiseveranstalter Busreisen 

anbieten, so steht Ihnen eine Aus- und Einstiegstelle in der Badener Straße (ca. 500 Meter zum 

Haupteingang) zur Verfügung. Das Parken der Busse am Veranstaltungsgelände ist aus Platzgründen 

nicht möglich. 

  

 

Park & Ride 

In Wiener Neustadt gibt es mehrere Park & Ride Anlagen, von denen aus Shuttlebusse zur 

Veranstaltung fahren und sie wieder zu ihrem Parkplatz bringen.  

 

 

PKW 

Wiener Neustadt ist über drei Autobahnabfahrten zu erreichen und vom Westen durch die 

Bundesstraße 17 erschlossen. Das gewährleistet kurze Wege von der Autobahn zum 

Veranstaltungsgelände. Wer ein Parkticket gebucht hat, folgt der Beschilderung aus allen Richtungen. 

Besucher des AviatorClubs können ebenfalls am Gelände parken und folgen der entsprechenden 

Beschilderung. 

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Zufahrten und die Parkflächen aus unbefestigten 

Schotter- und Wiesengrund bestehen und die Nutzung der Zu- und Abfahrten und des 

Parkplatzbereiches auf eigene Gefahr erfolgt und keine Haftung für Schäden jedweder Art 

übernommen werden. 

 

 

Flugzeug 

Der Flughafen Wiener Neustadt Ost LOAN steht aus allen Richtungen zur Verfügung. Details für Ihre 

Flugplanung unter www.loan-airport.at. Kontakt: loan-airport@diamond-air.at. 

 

 

Fahrrad 

Sollten Sie mit dem Rad aus dem Stadtgebiet zur Veranstaltung kommen, stehen Ihnen nahe des 

Haupteingangs, Radabstellbereiche zur Verfügung. Leihfahrräder stehen Ihnen im Stadtgebiet auf 

folgenden Plätzen zur Verfügung: https://www.nextbike.at/de/niederoesterreich/standorte/. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass für abgestellte Fahrräder keine Haftung übernommen werden 

kann! 

 

Tipps:  

 Nutzen Sie Fahrgemeinschaften indem Sie Ihr Fahrzeug auslasten. So entlasten Sie den 

An- und Abreiseverkehr und sind schneller am Ziel. 

 Der Hitradio-Ö3-Verkehrsservice informiert Sie regelmäßig über die aktuelle 

Verkehrslage. Aber auch die kostenlose ASFINAG App liefert alle Informationen rund um 

Staus, Unfälle, Baustellen, Sperren und Rastmöglichkeiten. 

 

Thank you and have a great Red Bull Air Race! 

 

 

 

http://www.loan-airport.at/
mailto:loan-airport@diamond-air.at


     
 

Arrival 

 

Our guests can look forward to a suspense-packed weekend of racing with 14 Master Class pilots 

competing for the top step of the podium at the sixth stop of the Red Bull Air Race World 

Championship. In the Challenger Class, pilots will take to the skies in two races over the weekend 

looking to secure as many points as possible in the Challenger Cup.  

 

We guarantee an exciting weekend with family entertainment and perfect service. This includes direct 

access to the event venue by public transport and there is a direct connection to the main road 

network and sufficient parking spaces at the venue.  

 

To avoid congestion, we advise that you arrive by public transport. Trains and buses travel to 

Wiener Neustadt frequently; both to the event venue and back again. Hop on and travel to the venue 

without causing stress to yourself or the environment, it’s actually probably a faster way to get there 

and back too! 

We have complied a list of the following travel options, so that everyone can choose a method of 

travel that suits them and saves time: 

 ÖBB trains & shuttlebus 

 Public bus lines  

 Car 

 Park & Bike 

 Aeroplane 

 

Train 

You can book your train ticket online in advance at oebb.at. Free shuttle buses leave Wiener Neustadt 

station every ten minutes and travel to the event venue and back. 

 

 

Regional bus 

The public bus network can be found at postbus.at. All bus lines operate without restriction. Further 

city bus connections can be found here: https://www.wnsks.at.  

 

 

Event bus 

Blaguss offers travel directly to the event from all directions in comfortable coaches. The return bus 

also departs from the venue directly. All departure and bus stop locations, travel times and prices can 

be found at oeticket.com, where you can also conveniently book online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-sonderzug
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-bus
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-auto
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-park-bike
https://www.projekt-spielberg.com/de/formel-1/anreise/anreise-mit-dem-flugzeug
http://www.oebb.at/de/
https://www.wnsks.at/


     
 

Coach 

If you are travelling in a group by coach or you offer coach tours as a tour operator, then you may use 

the exit and entry point in Badener Straße (approx. 500 meters from the main entrance). It is not 

possible to park the coaches on the venue site as there is insufficient space. 

  

 

Park & Ride 

There are several Park & Ride facilities in Wiener Neustadt, from which shuttle buses travel to the 

event and bring you back to your parking area.  

 

 

Car 

Wiener Neustadt can be reached via three motorway exits and from the west via Bundesstraße 17. 

This ensures that the event venue is only a short distance from the motorway. If you have booked a 

parking ticket, follow the signs from all directions. 

Aviator Club visitors can also park at the venue and follow the appropriate signs. 

The organiser points out that the access routes and parking areas consist of unpaved gravel and 

grassy ground and the use of the entrances and exits and the parking area is at your own risk; no 

liability is assumed for damages of any kind. 

 

 

Aeroplane 

The Wiener Neustadt East Airport LOAN can be reached from all directions. Details for your flight 

scheduling can be found at www.loan-airport.at. Contact: loan-airport@diamond-air.at. 

 

 

Bicycle 

If you arrive by bike to the event from the city, you may use the bike parking area close to the main 

entrance. It is possible to rent a bike in the city from the following places: 

https://www.nextbike.at/de/niederoesterreich/standorte/. 

The organiser points out that no liability shall be assumed for parked bicycles! 

 

Tips:  

 Carshare with others and make the most of your journey. This prevents traffic from building 

up to and from the venue and means you reach your destination faster. 

 The Hitradio-Ö3 traffic service provides regular traffic updates. However, the free ASFINAG 

app also provides all information about congestion, accidents, construction sites, road blocks 

and pit stops. 

 

Thank you and have a great weekend at Red Bull Air Race, Wiener Neustadt! 

 

http://www.loan-airport.at/
mailto:loan-airport@diamond-air.at

