
ANFAHRT – wie Sie uns finden:
Von der A5: Ausfahrt 62, Freiburg Mitte, Richtung Titisee, immer geradeaus 
– dann Richtung Ebnet – Stadien     , auf die linke Spur (nicht in Tunnel 
fahren!) Am Sandfangweg (Sport Kiefer) nach links, der Hirzberg-Camping- 
Beschilderung folgen.
Vom Schwarzwald (B31): Abfahrt Kappel, Richtung Freiburg, Littenweiler, Ebnet, 
der Hirzberg-Camping-Beschilderung folgen.
Vom Bahnhof: Vom Bahnhof, Linie 1 „Littenweiler“, bis Haltestelle Stadthalle. 
Nach links durch den Park, über den Kanal bis Kartäuserstraße.

How to find us: 
From highway A5: Take Exit 62 (Freiburg Mitte), direction centre of town, 
Donaueschingen, Titisee. Follow direction Ebnet and football stadium      , keep 
in the left lane, (do not enter the tunnel!) Follow the Hirzberg-Camping-
signs. Continue until „Sandfangweg“ (Sport Kiefer) and turn left. 
From the Black Forest (B31): Exit at Kappel, direction Freiburg, Littenweiler and 
Ebnet and follow the Hirzberg-Camping-signs.
From the main train station:
Take tram No. 1 „Littenweiler“, get off at „Stadthalle“. Turn left through the 
pedestrian underpath, crossing the river, walk straight until „Kartäuserstraße“. 

Comment y aller:
L‘autoroute A5: Sortir „Freiburg Mitte“ (62) en direction du centre ville, Donau-
eschingen et Titisee, en continuant en direction d‘ Ebnet et ses stades       tout 
droit, prendre la file de gauche. Ne pas prendre le tunnel! Suivre la pancarte 
„Camping“ et puis „Camping Hirzberg“. Continuer tout droit, à la rue „Sandfang-
weg“ (Sport Kiefer) tourner à gauche et suivre l‘ indication du camping.
En provenance de la Forêt Noire (B 31):
Sortir à Kappel en direction de Freiburg, Littenweiler et Ebnet, suivre les
indications „Hirzberg-Camping“.
De la gare: 
Prendre le tram Nº 1, direction „Littenweiler“, arrêt „Stadthalle“. Prendre à 
gauche et continuer tout droit jusqu‘à la rivière Dreisam, continuer tout droit 
jusqu‘ à la „Kartäuserstraße“.

Bed & Bike Bed & Bike

Freizeitangebot:
• Direkt von unserem Platz:
Über 500 km Wander- & Fahrradwege sowie geführte MTB-Strecken 
(Ultra-Bike Marathon) – Schwimmbad – Spielplätze – SC Stadion – 
Schwimmen und Plantschen in der Dreisam – Waldrestaurants und 
Cafés für Jung und Alt – und natürlich Freiburgs romantische 
Innenstadt.

HIRZBERG
CAMPING
FREIBURG

Hirzberg Camping G. Ziegler
Kartäuserstr. 99 · 79104 Freiburg

Tel. (++) 49 -7 61 -3 50 54 · Fax (++) 49 -7 61-28 92 12

www.freiburg-camping.de
e-mail: hirzberg@freiburg-camping.de

Ganzjährig geöffnet - Open all year - Ouvert toute l’année

Zu Fuß, mit Fahrrad, Bus/Bahn oder Auto
nur 1500 Meter in die Stadtmitte mit 
• dem berühmten Münster
• ihrem täglichen Bauernmarkt
• dem Augustinermuseum und anderen Museen
• den Bächle
• dem Historischen Kaufhaus
• den vielen romantischen Gassen
• Weinlokale, Cafés, Restaurants & Biergärten
• Theater - Konzerte - Ausstellungen - Messen
• und vieles mehr, was das Herz, die Augen 
   und den Magen erfreut
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an der Dreisam

die Altstadt

auf dem Schauinsland

auf dem Münster-Markt



Fußweg

City/Schlossberg
† St. Ottilien

Hirzberg Camping
Wir sind ein kleiner und ruhiger Campingplatz, ganz in der Natur, an 
Wiesen und Waldrand gelegen, aber auch nur 1,5 km von Freiburgs
wunderschöner Altstadt entfernt. Vom Hirzberg Campingplatz sind Sie 
in kurzer Zeit im wunderschönen Schwarzwald. Direkt am Platz begin-
nen viele Wanderwege und MTB Strecken, der Dreisamtal - Radwander-
weg verläuft auf der anderen Flussseite. Eine Bushaltestelle liegt vor 
unserem  Platz und die Straßenbahn ist etwa 5 Minuten entfernt.
Infomaterial, Karten und Touren halten wir für Sie in der Rezeption 
bereit.

Hirzberg Camping
We are a small and quiet camp ground, surrounded by meadows and 
the Black Forest, but only 1,5 km away from the heart of the
romantic old city centre of Freiburg. From Hirzberg Camping it is a 
short distance to the beautiful mountains of the Black Forest.
You have direct access to hiking and mountain biking trails. A lovely 
bike lane leads along the river „Dreisam“. There is a bus stop next to 
the campsite and a nearby tram stop. In our reception we have a lot 
of information, maps and tours for you.

Hirzberg Camping
Situé de façon idéale, le Camping Hirzberg n‘est qu‘ à 1,5 km de la 
ravissante vieille ville de Freiburg, entouré de prairies et à la lisière de la
Forêt Noire. Au départ de notre camping, vous trouvez différents 
sentiers de promenades ou de randonnées, ou des chemins pour VTT. 
La piste cyclable longe la rivière „Dreisam“. Un arrêt d‘autobus se trouve 
devant le terrain du camping et l‘arrêt du tram est à 5 min. à pied de 
distance.

Platzangebot:
Ca. 85 Stellplätze mit Stromanschluss für Caravans, Mobile oder Zelte. Neue 
Sanitäranlage mit heißen Duschen (inkl.). Geschirr- und Kochküche, Ausguss, 
Waschmaschine/ Trockner und Aufenthaltsraum sowie eine Internet-Station
und WLAN stehen unseren Gästen zur Verfügung. Zelte, Wohnwagen und 
Fahrräder zu mieten.

Capacity of the site:
Approx. 85 lots for mobilhomes, caravans or tents. New sanitary building with 
hot showers (incl.), kitchen, sitting room, laundry for the convenience of our 
guests. Rental caravans, tents and bicycles, Internet-station and WLAN.

Capacité d’accueil:
Environ 85 emplacements avec branchement élèctrique, pour caravanes, 
mobil-homes ou tentes. Nous tenons à la disposition de nos hôtes, un nouveau 
bloc sanitaire avec douches (eau chaude incl.), une cuisine, lave linge et sèche 
linge. Tentes, caravanes et vélos à louer, Internet-station et WLAN.

Waldsee

Rosskopf
MTB-Strecken


