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Welcome to the 
world-famous sports 

city of Cologne!

Look forward to an exciting Ice 
Hockey World Championship 
in Rhenish atmosphere. Use 

your time in Cologne to also 
explore the city. The carefully 
selected contents of this fan-
guide will give you useful tips 

for your stay in Cologne.

 Herzlich willkommen in der weltmeis-
terlich aufgestellten Sportstadt Köln!

Freuen Sie sich auf eine spannende Eis-
hockey-Weltmeisterschaft in rheinischer 
Atmosphäre. Nutzen Sie Ihre Zeit in Köln 
auch dafür, die Stadt zu erkunden. Die 
sorgfältig ausgewählten Inhalte dieses Fan 
Guides geben Ihnen nützliche Tipps für 
Ihren Aufenthalt in Köln.

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin 

der Stadt Köln 
Mayor of the city 

of Cologne

*Wappen von Köln: Wir sprechen “Kölsch“/
The emblem of Cologne: We speak “kölsch“, 
the dialect of our city!

*

Dear guests and 
ice hockey fans,

Liebe Gaste und Eishockey-Fans, 

Look forward to an exciting Ice 

*Wappen von Köln: Wir sprechen “Kölsch“/
The emblem of Cologne: We speak “kölsch“, 
the dialect of our city!

**

..



Köln bietet jede Menge Sehenswürdigkeiten, die es zu erkunden gilt, 
allen voran das Kölner Wahrzeichen, den Kölner Dom 6 , eines der 
meistbesuchten Touristenziele Deutschlands. 157 Meter hoch ragt die 
Kathedrale über der Menschenmenge und ist damit das dritthöchste 
Kirchengebäude der Welt. Nach 533 Stufen am Südturm der Kathedra-
le, werden die Besucher mit einem Blick auf die Kölner Skyline belohnt. 
Die beste Aussicht auf den Dom hat man von der Aussichtsplattform 
auf dem Dach des KölnTriangle 3 . Schöne Plätze und Lokale befinden 
sich rund um den sehens-
werten Heumarkt und in 
der Altstadt 5  in unmit-
telbarer Nähe zur Innen-
stadt 6 .

Sightseeing in Cologne

Sehenswurdigkeiten
..

There are many attractions you can explore in 
Cologne, above all, the “Kölner Dom“ 6 , the 
landmark of Cologne. It is one of the most 

visited tourist attractions in Germany. With a 
height of 157 metres, it is the third-highest 

church in the world. After climbing 533 steps 
in the south tower, visitors are rewarded with 

a unique view of the Cologne skyline. You 
will have the best view on the “Kölner Dom“ 

from the “KölnTriangle“ 3 . If you are looking 
for attractive squares and great pubs, you’ll 
find them in the area of “Heumarkt” and the 
historic centre 5 , both are right next to the 

centre of the city 6 . 

Sightseeing in CologneSightseeing in CologneSightseeing in CologneSightseeing in Cologne
There are many attractions you can explore in There are many attractions you can explore in 

, the , the 
landmark of Cologne. It is one of the most 

visited tourist attractions in Germany. With a 
height of 157 metres, it is the third-highest 

church in the world. After climbing 533 steps 
in the south tower, visitors are rewarded with 

a unique view of the Cologne skyline. You 
will have the best view on the “Kölner Dom“ will have the best view on the “Kölner Dom“ 



Der Kölner Zoo 
und der botanische 
Garten der Flora  7

bieten eine Abwechs-
lung zur Großstadt-
hektik. Bei schönem 
Wetter lohnen sich 
außerdem die Rhein-
promenaden, der 
Rheinpark und die 

Schiffstour auf dem Rhein als Ausflugsziele. Im Rheinauhafen liegt bei 
den Kranhäusern auch das beliebte Schokoladenmuseum 4 , mit 
600.000 Besuchern jährlich das meistbesuchte Kölner Museum.

The Cologne zoo and the botanic gardens (“Flora“) 7  are 
perfect places for relaxing. The “Rheinpromenade”, the 

“Rheinpark“or a boat trip on the Rhine are also recommendable 
excursions. At “Rheinauhafen“ you‘ll find, right next to the crane 

houses, the “Schokoladen museum“ 4 , with about 600.000 visitors 
every year, it is the most visited museum in Cologne. 
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In der City befinden sich die belieb-
testen Shoppingmeilen, die Hohe Straße 
und die Schildergasse. Rund um den 
Neumarkt 6  gibt es zahlreiche Geschäf-
te, Kaufhäuser und Einkaufspassagen. 
Wer lieber in Nähe der LANXESS arena  

1  bummeln möchte, kann dies auf der 
Deutzer Freiheit 2  tun. 

Um den Abend aus-
klingen zu lassen, 
bietet sich eine der 
vielen typisch köl-
schen Kneipen am 
Heumarkt und in der 
Altstadt 5  an. Sie wollen die 
Nacht zum Tag machen? Auf den Kölner 
Ringen sowie im Friesenviertel 
befinden sich etliche angesagte Clubs.

 an. Sie wollen die an. Sie wollen die an. Sie wollen die

Shopping and going out

Einkaufen und Ausgehen

In the centre of Cologne there are the most famous shopping areas 
“Hohe Straße“ and “Schildergasse“. Around “Neumarkt“,  6  there are 

many shops and shopping malls. Those who want to stroll around and 
stay close to the LANXESS arena 1  can do so at “Deutzer Freiheit“ 2  .

To round off the evening, you can visit many typical Cologne pubs 
in “Heumarkt“ and in the historical old town. 5  Do you want to 
party with your friends? At the “Kölner Ringe“ and “Friesenviertel“ 

you‘ll find a lot of trendy clubs.



Zu einem echten Köln-Besuch gehört der Gang in 
eines der vielen Brauhäuser der Stadt. Hier war-
ten neben leckerem Kölsch viele lokale Gerich-
te wie “Halver Hahn“ (Roggenbrötchen mit 
Käse), “Himmel un Äd“ (Blutwurst mit Kartof-
felstampf und Apfelmus) oder “Kölscher Kavi-
ar“ (Blutwurst mit Zwiebeln) auf die Gäste. Sie werden traditionell 
vom “Köbes“ (kölsche Bezeichnung für den Wirt) serviert. Brauhäu-
ser findet man in ganz Köln, die Gaststätten in Deutz 2  und in der 
Altstadt 5  bieten für die WM-Gäste kölsche Kost vom Allerfeinsten.

Zu einem echten Köln-Besuch gehört der Gang in 
eines der vielen Brauhäuser der Stadt. Hier war-

Where to eat 

and take a drink

Essen und Trinken

Make sure to visit one of Cologne’s famous 
“Brauhäuser“ during your stay. Beside the local 
beer “Kölsch“, in these tied houses, typical of 
Cologne, you will find a lot of local dishes like 
“Halver Hahn“ (bread roll with cheese), “Himmel 
un Äd“ (black pudding with mashed potatoes 
and apple sauce) or “Kölscher Kaviar“ (black 

pudding with onions). 
They are served by “Kö-
bes“, the special name 
for these waiters in the 
Rhineland. You will find 
“Brauhäuser“ all over 
Cologne. Whether it is 
in Deutz 2  or in the 
historical old town 5 , 
you will be served deli-
cious local food.



WiFi-Hotspots: Über den 
Hotspot.Koeln bietet die 
Domstadt jederzeit freies 
WiFi. Standorte sind mit 
Schildern gekennzeichnet. 
Über den QR-Code ge-
langen Sie zur Übersicht.

Service and important numbers

Service und wichtige Rufnummern

WiFi-Hotspots: Hotspot.Koeln 
offers free WiFi at any 
time. Locations offering 
free WiFi are marked all 
over the city. You can 
get an overview via QR-
Code.

Websites/Websites: 
Offizielle Homepage Köln Tourismus 
Official Homepage Cologne Tourism: www.koelntourismus.de
Offizielle Homepage der Stadt Köln/
Official Homepage of Cologne: www.stadt-koeln.de
Stadtportal für Köln/Cityportal Cologne: www.koeln.de
Offizielle Facebookseite der IIHF/
Official Facebook Account of IIHF: facebook.com/iihfhockey/
 
Service- und Notfallnummern/Service and Emergency numbers: 
Vorwahl Köln/Area Code Cologne: 0221
Allgemeiner Notruf/Emergency Call: 112
Arztrufzentrale/Medical Service Number: (0180) 50 44 100 
Servicenummer Stadt Köln/Service Number Authorities Cologne: 115

Mehr Fan Guide Infos zu 
Öffnungszeiten und weiterem 
Programm finden Sie hier:

www.koelnsport.de/infos-zum-gross-event

More fan guide Info about open-
ing hours and additional pro-

gramme info can be found here:



Das Deutsche Sport & Olympia Museum 4  bietet mit “EisZeit“ eine 
sehenswerte Ausstellung. Neben Eishockey-Illustrationen, den Maskott-
chen Asterix und Obelix und Thementafeln zur deutsch-französischen 
Sportfreundschaft, sind die Besucher auch eingeladen, selbst aktiv zu 
werden: Sie können in die Eishockey-Ausrüstung schlüpfen, auf ein 
Eishockey-Tor zielen oder ein Selfie mit dem Original WM-Pokal ma-
chen. Das Wallraf-Richartz-Museum 5  zeigt die Ausstellung “Paris er-
wacht!“. Diese ist dem Kölner Architek-
ten Jakob Ignaz Hittorff gewidmet,  der 
den Place de la Concorde im frühen 19. 
Jahrhundert neu gestaltete. Am Ende 
der Hohenzollernbrücke in Deutz gibt es 
einen etwa zehn Meter hohen Nachbau 
des Eiffelturms 3 , und somit die 
Chance,  den Kölner Dom 6  und den 
 Eiffelturm gemeinsam zu fotografieren.  

Special events during the 
2017 IIHF WM

Spezielle Events zur 2017 IIHF Eishockey-WM

The “Deutsche Sport & Olympia Museum“ 4  presents the 
exhibition “EisZeit“. Additional to ice-hockey-related illustrations, the mascots 
Asterix and Obelix and an interesting view into the history of the sporting 
friendship between Germany and France, visitors will have the opportunity 
to play ice hockey with professional equipment or take a picture with the 
world cup. The great exhibition “Paris erwacht!“ is on show at the “Wallraf-
Richartz-Museum“ 5 . The exhibition explores the work of architect Jakob 
Ignaz Hittorff at the “Place de la Concorde“ in Paris. At the “Hohenzollern-
brücke“ in Deutz you will get the opportunity to see a replica of the “Eiffel 
Tower“  3  with a height of more than ten metres. A fantastic chance to 
take a shot with “Kölner Dom“ 6  and Eiffel Tower in one picture! 

3



Im Lentpark 7  können die Besucher 
sich während der 2017 IIHF Eishockey-WM 

dem Eislaufen und Eisstockschießen widmen. 
Alle Besucher haben zudem die Möglichkeit 
in Eishockeyausrüstung kostenlos Eisfußball 

zu spielen und dabei Final-Tickets zu 
gewinnen. Interessierte Teams müssen sich 

unter info@koelnbaeder.de anmelden.  

In the “Lentpark“ 7 , visitors can ice-skate and play a game of 
curling. In addition to that, you can watch all matches of the 2017 
IIHF WM live. The “Lentpark“ also offers a broad range of culinary 
products and services. Other attractions include games of ice foot-
ball. Competitors play in complete ice hockey outfits for free and 
have the opportunity to win tickets for the IIHF Finals 2017. Interes-
ted teams must register at info@koelnbaeder.de.  

4



Am Hauptbahnhof  6  kommen die meisten Besucher der 2017 
IIHF WM an. Vielleicht sogar mit dem Thalys, der zur WM im Eisho-
ckey-Look unterwegs ist. Vom Hauptbahnhof besteht eine Direkt-
verbindung zum Deutzer Bahnhof 2 , der sich in unmittelbarer 
Nähe zur LANXESS arena 1  befindet. Der Reisemobilhafen 7   
liegt direkt am Rhein. Der Bus-Parkplatz 7  für Reisebusse 
befindet sich im Kuhweg 20, 50735 Köln. 

Wer Transport und Sightseeing ver-
binden möchte, wählt entweder die 
„Ice-Rikscha“ von Rikolonia 5 6  im 
WM-Design, das „KVB-WM-Fahrrad“ 
oder den „Ice-Express“ (Wolters-
Bimmelbahn) 4 6 7 . Der Express 
chauffiert die Fahrgäste vom Dom zu 
unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten. Wer die Stadt 

aus luftiger Höhe betrachten will, sollte die Kölner Seilbahn  
7  nehmen. Sie überquert täglich von 10-18 Uhr den Rhein. Zudem 
können Eishockey-Fans mit der Fähre 5  die Rheinseite wechseln. 
Auch Taxis tragen zur WM das IIHF-Label und sind telefonisch 
unter 0221/2882 zu erreichen. 

Die Tickets zu den Spielen der 2017 IIHF Eishockey-Welt-
meisterschaft gelten am aufgedruckten Geltungstag als Fahraus-

weis (2. Klasse) im erweiterten VRS-Netz zur einmaligen Hin- und 
Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Hinfahrt darf frühes-
tens 4 Stunden vor Veranstaltungsbeginn angetreten werden. Die 
Rückfahrt muss bis Betriebsschluss (03.00 Uhr des Folgetages) 

abgeschlossen sein. Die Eintrittskarten sind nach Veranstaltungs-
besuch nicht auf andere Personen übertragbar.

Bus und Bahn inklusive

Verkehrsmittel in Koln
..
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Transport in Cologne Most visitors to the 2017 IIHF WM will 
arrive  at Cologne central station 6 . Maybe with the Thalys, which has 
a special  IIHF branding. Trains run frequently from the Central station 

to “Bahnhof Köln Messe/Deutz“ 2 , 
which is very close to the LANXESS are-
na 1 . Parking for motorhomes  7  can 
be found directly on the Rhine. All bu-
ses arrive at “Bus-Parkplatz“ 7  located  
at: Kuhweg 20, 50735 Cologne.

You also can take the “Ice-Rickshaw“ 5 6 , 
which has been specially  designed 
for the 2017 IIHF Ice Hockey  
World Championship, or use the “KVB-Bike“ 

or the “Ice-Express “, a small tourist train 4 6 7 . With 
the cable car 7 , people  have an outstanding  chance 
to get a bird’s-eye view of Cologne  and the Rhine at the 
same time. It crosses the Rhine every day between 10:00 
and 18:00. Visitors  to the 2017 IIHF WM can also use 
the ferry boat 5  to cross the river. Even taxis will have 
an IIHF branding (telephone 0221/2882).

Your match ticket for the 2017 IIHF Ice Ho-
ckey World Championship allows you to use 
public transportation  (KVB and VRS, only for 
second  class) on the matchday. Your ticket is 
valid from four hours before the start of the 
event until 3 a.m. the following day. Please note: 
The ticket is not transferable to other persons. 

Bus and train included



Gruppe A / Group A – Köln / Cologne – LANXESS arena

DEN  Denmark
GER  Germany
ITA  Italy
LAT  Latvia

RUS  Russia
SWE  Sweden
SVK  Slovakia
USA  USA

Vorrunde / Preliminary Round:

Datum Zeit Paarung Ergebnis
Date Time Game Result
05.05 16:15  SWE – RUS  :
 20:15  USA – GER  :
06.05. 12:15  LAT – DEN  :
 16:15  SVK – ITA  : 
 20:15  GER – SWE  :
07.05. 12:15  ITA – RUS  :
 16:15  USA – DEN  :
 20:15  LAT – SVK  :
08.05. 16:15  GER – RUS  :
 20:15  USA – SWE  :
09.05. 16:15  ITA – LAT  :
 20:15  SVK – DEN  :
10.05. 16:15  USA – ITA  :
 20:15  SVK – GER  :
11.05. 16:15  RUS – DEN  :
 20:15  SWE –  LAT  :
12.05. 16:15  SWE – ITA  :
 20:15  DEN – GER  :

Datum Zeit Paarung Ergebnis
Date Time Game Result
13.05. 12:15  LAT – USA  :
 16:15  RUS – SVK  :
 20:15  ITA – GER  :
14.05. 16:15  SVK – USA  :
 20:15  DEN – SWE  :
15.05. 16:15  DEN – ITA  :
 20:15  RUS – LAT  :
16.05. 12:15  SWE – SVK  :
 16:15  RUS – USA  :
 20:15  GER – LAT  :

Finalrunde / Final Round:

18.05. 16:15 1. Viertelfinale/Quarter Final 1 :
 20:15 3. Viertelfinale/Quarter Final 3 :
20.05. 15:15 1. Halbfinale/Semi Final 1 :
 19:15 2. Halbfinale/Semi Final 2 :
21.05. 16:15 Spiel um Platz 3/
  Bronze Medal Game :
 20:45 Finale / Gold Medal Game :

Spielplan 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

5.- 21. Mai 2017 in Koln, Deutschland und Paris, Frankreich
..



Gruppe B / Group B – Paris / Paris – AccorHotels Arena

Vorrunde / Preliminary Round:

Datum Zeit Paarung Ergebnis
Date Time Game Result
05.05 16:15  FIN – BLR  :
 20:15  CZE – CAN  :
06.05. 12:15  SUI – SLO  :
 16:15  BLR – CZE  : 
 20:15  NOR – FRA  :
07.05. 12:15  SLO – CAN  :
 16:15  FIN – FRA  :
 20:15  NOR – SUI  :
08.05. 16:15  BLR – CAN  :
 20:15  FIN – CZE  :
09.05. 16:15  SLO – NOR  :
 20:15  SUI – FRA  :
10.05. 16:15  SUI – BLR  :
 20:15  FIN – SLO  :
11.05. 16:15  CZE – NOR  :
 20:15  CAN –  FRA  :
12.05. 16:15  CZE – SLO  :
 20:15  FRA – BLR  :

Datum Zeit Paarung Ergebnis
Date Time Game Result
13.05. 12:15  NOR – FIN  :
 16:15  SLO – BLR  :
 20:15  CAN – SUI  :
14.05. 16:15  FRA – CZE  :
 20:15  SUI – FIN  :
15.05. 16:15  CAN – NOR  :
 20:15  FRA – SLO  :
16.05. 12:15  BLR – NOR  :
 16:15  CZE – SUI  :
 20:15  CAN – FIN  :

Finalrunde / Final Round:

18.05. 16:15 2. Viertelfinale/Quarter Final 2 :
 20:15 4. Viertelfinale/Quarter Final 4 :

FIN  Finland
FRA  France
CAN  Canada
NOR  Norway

CZE Czech Republic
SUI Switzerland
SLO Slovenia
BLR Belarus

Schedule 2017 IIHF Ice Hockey World Championship

5-21 May in Cologne, Germany and Paris, France



  Die 81. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft wird in Köln (LANXESS 
arena 1 ) und Paris (AccorHotels Arena) ausgetragen. 16 Nationen 
kämpfen um den Pokal. In Europas größter Arena finden 34 Spiele 
(Vorrunde und Finalrunde) statt. Asterix & Obelix, die Maskottchen der 
WM, wollen mit allen Mannschaften, Fans, Journalisten und Volunteers 
eine großartige 2017 IIHF WM feiern. Schon vor dem Spiel werden die 
Fans rund um die LANXESS arena im Eishockey-Fandorf 1  (öffnet 
eineinhalb Stunden vor Spielbeginn) in Stimmung gebracht. Für Essen, 
Trinken, Musik und jede Menge gute 
Laune und Spaß ist gesorgt.

Venue 
LANXESS arena

The 81st IIHF Ice Hockey World 
Championship is taking place in 
Cologne (LANXESS arena 1 ) and Paris (AccorHotels Arena) this year. 
Sixteen nations play and fight for the trophy. 34 games (preliminary 
round and final round) will be played in Europe’s biggest arena. As-
terix & Obelix, the mascots of the World Championship, would like 
to celebrate the Championship with you, the teams, fans, journalists 
and volunteers. Fans can experience the great atmosphere in front 
of the venue (Fan Village 1 ) from 90 minutes 
 before the game starts. Food, drinks, music and a 
lot of fun is guaranteed. 

WM-Spielstatte LANXESS arena
..


