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Air Canada Centre 

"Bau auf der Höhe der Zeit"

Heimstatt des Toronto Maple Leafs Hockey Teams (anstatt der

ehrwürdigen Maple Leaf Gardens) und des Raptors Basketball-Teams:

Diesen modern eingerichteten Bau mit dem von allen Seiten sichtbaren

Air Canada-Firmenzeichen kann man gar nicht verfehlen. Er wurde offiziell

im Februar 1999 eröffnet, mit Verwandlungsmöglichkeiten, die Platz

bieten für Liga-Hockey und Basketball, Rock-Konzerte, Kongresse,

Eistanz, und mehr. Jüngste Ereignisse umfassen den Zirkus Barnum and

Bailey und die Ringling Brothers, Jewel, sowie Pop-Idol Celine Dion.

Südlich der Union Station gelegen, bietet das Centre außerdem vier

Jumbotrons und mehr als 600 Fernseher.Tägliche Führungen finden jede

Stunde statt von 10:00-15:00 Mo-Sa. Eintritt: $9 Erwachsene; $7 Senioren

und Studenten; $6 Kinder unter zwölf. Keine Reservierungen nötig für

weniger als 20 Personen; größere Gruppen bitte +1 416 815 5956 anrufen.

 40 Bay Street, Toronto ON
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Rogers Centre 

"Architektonisches Sports-Wunder"

Heimat des Toronto Blue Jays Baseball-Teams; seit der 1989er Saison

ebenso wie der Argonaut Canadian Football League Mannschaft, ist

dieses mehr als $500 Millionen teure architektonische Wunder das erste

Stadion mit voll einziehbarem Dach. Mit 37,000 Sitzen bietet es die

weltgrößte JumboTron-Anzeigetafel, 33 Fuß tief und 110 Fuß breit, ein

346-Zimmer-Hotel mit einigen dem Spielfeld zugewandten Suiten, ein

Hard Rock Cafe mit Blick aufs Feld, einen der größten McDonalds in

Amerika, und zwei Restaurants nur für Mitglieder.Die Tatsache, dass 516

afrikanische Elefanten auf das Feld passen würden, gibt einem eine

gewisse Vorstellung, wie enorm dieser Bau ist. Der Park wird auch für

andere sportliche Ereignisse verwendet, wie Moto-Cross-Rennen, und er

war Schauplatz einiger der größten Rock-Konzerte des Jahrzehnts

einschließlich U2 und den Rolling Stones. Man hat selbst eine Chance,

den Baseball-Schläger zu schwingen, wenn man an einer der Führungen

teilnimmt, die sieben Tage in der Woche stattfinden. Führungen können

arrangiert werden unter Tel. +1 416 341 2770.

 +1 416 341 1000  www.rogerscentre.com/  fanfeedback@rogerscentre

.com

 1 Blue Jays Way, Toronto ON
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Coca-Cola Coliseum 

"Morrisson Was Here"

Located in downtown Toronto, this is the city's newest sports and

entertainment complex. It has played host to a bouquet of entertaining

events, such as, a Horse Show, Cat Show, Butter Sculptures, Miss CNE

Pageant, and Volkswagen's first Canadian showing in 1952 were all held

at this massive venue. In the 1960s and 1970s, The Doors, The Who,

Genesis, and Jimmy Hendrix played during the off-season to a huge

crowd. Don't worry about parking space, as there are over 7000 parking

spots on-site. Make sure you remember where you've parked!

https://en.wikipedia.org/wiki/File:ACC_on_Bay_St_and_CN_Tower.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
https://cityseeker.com/de/toronto/19248-air-canada-centre
https://www.flickr.com/photos/hisgett/8028252192/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/toronto/19225-rogers-centre
http://www.flickr.com/photos/3336/58497724/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/toronto/321345-coca-cola-coliseum


 +1 416 263 3900  45 Manitoba Drive, Exhibition Place, Toronto ON
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Lamport Stadium 

"Der Anstoß des Tages"

In den letzten beiden Jahrzehnten hat diese sportliche Einrichtung alle

möglichen Sportarten gesehen: von American Football über Fußball, bis

hin zum ebenso spannenden Kricket. Mit über 5000 m² Spielfeld und

mehr als 9000 Plätzen ist diese Einrichtung ein perfekter halb-

professioneller Sportkomplex.Obwohl sportliche Wettkämpfe die

Hauptstütze sind, können in der Arena auch große Anlässe gefeiert

werden, z.B. das Caribana- Fest im August. Die Verbindung zur Innenstadt

ist durch King und Jefferson im Westen der Stadt ideal. Der Park liegt in

der Nähe des Exhibition Place, des Ontario Place und des Molson

Amphitheatre; ein paar Bars und Restaurants sind auch in der Gegend.

Das Stadion selbst hat vier Snackbars und Räume mit Schließfächern, die

nur bei Veranstaltungen offen sind. Die Preise hängen vom jeweiligen

Spiel ab und die Mietkosten betragen je nach Jahreszeit zwischen CAD 45

(EUR 34.20) und CAD 120 (EUR 91.30) pro Stunde

 +1 905 264 9390  bookings@soccer.on.ca  1151 King Street West, Toronto ON

 by paul bica from toronto,

canada   

BMO Field 

"Toronto's National Stadium"

Located on Princes Boulevard at the Exhibition Place, is Toronto's Major

soccer-specific stadium, the BMO field. Home to the Canadian National

Soccer Team and the Toronto FC, the 20,000 seat stadium was open to

public in early 2007. With state-of-the-art facilities, the stadium offers

great views for all spectators. Apart from hosting soccer games for both

teams, this modern stadium also plays host to concerts, corporate

functions and other private gatherings.

 +1 416 263 5700  www.bmofield.com/  170 Princes Boulevard, Exhibition

Place, Toronto ON
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MasterCard Centre for Hockey

Excellence 

"Ice Hockey"

MasterCard Centre for Hockey Excellence, previously known as the

Lakeshore Lions Arena, is a ice hockey facility spread over an area

272,000 square feet (25,269.62 square meters). The facility has three

NHL rinks as well as a fourth one which can be expanded to the size of an

Olympic rink. The facility has regular events and tournaments and each

rink has a different seating capacity. The center is home to the Toronto

Furies women's hockey team. With a full restaurant and meeting rooms

for general use, this facility has state of the art infrastructure.

 +1 416 251 5219  www.lakeshorearena.ca/  400 Kipling Avenue, Toronto ON

 by Gary J. Wood   

Woodbine Racetrack 

"Kanadas berühmteste Rennbahn"

Auf 500 Morgen Land in der nordwestlichen Ecke Torontos gelegen (nicht

weit vom Flughafen entfernt), hat sich dieser Ort zu einem der besten

Pferderennbahnen Nordamerikas ausgewachsen. Es ist die einzige Bahn

in Nordamkerika, wo sowohl Vollblütler als auch Mischblütler am gleichen

Tag rennen können. Woodbine ist Gastgeber des Queen's Plate, des

ältesten durchgehend stattfindenden Wettrennens in Nordamerika seit

seinem Beginn im Jahre 1860, und außerdem das einzige

nordamerikanische Rennen, das einen Preis von König Elisabeth II.

genießen kann. Hier findet man auch eine lebensgroße Bronze-Statue von

Northern Dancer, Kanadas bestem Rennpferd. Wer Geld auf Pferde setzen

https://www.flickr.com/photos/arbron/37511251886/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/toronto/226605-lamport-stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bmo_field_(8820851518).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bmo_field_(8820851518).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/toronto/385918-bmo-field
https://pixabay.com/en/hockey-puck-skater-ice-skates-584978/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.
https://cityseeker.com/de/toronto/772129-mastercard-centre-for-hockey-excellence
https://cityseeker.com/de/toronto/772129-mastercard-centre-for-hockey-excellence
https://www.flickr.com/photos/garyjwood/10631378236/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/toronto/21438-woodbine-racetrack


will, kann das an den vollautomatischen Wett-Maschinen tun. Eintritt und

Parken ist kostenlos, und kostenlose Führungen finden Sa-So um 9:30

früh von Anfang Mai bis Ende September statt.

 +1 416 675 7223  woodbine.com/  555 Rexdale Boulevard, Toronto ON

 by AEJ   

CAA Centre 

"Recreation at its Best"

One of the biggest and the most popular recreation centers in the city, the

CAA Centre is a house of entertainment. Occupying a huge area, the

center comprises of various in-house facilities which frequently witness

the best of events of all genres. A 5000 seat capacity auditorium, a sports

park, few indoor arenas, and luxury suites for accommodation are some of

the on-campus highlights of this place. The place houses a restaurant too

which serves some delicious grilled specialties along with a real ale

variety. Everything in this hub is well equipped with modern services and

state-of-the-art technological facilities, and so events of larger magnitude

like the Blues Hockey Festival and the Grand Pizza Festival are often held

here. Rental facilities are available as well.

 +1 905 459 9340  caacentre.com/  7575 Kennedy Road South, Brampton

ON
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