
"Popular cricket stadiums in the UK"

Cricket is more than just a sport in the UK. The passion and fervor with which cricket is enjoyed in the country is extraordinary. While in the UK,

watching a cricket match at one of the iconic cricket stadiums is a must. This collection features popular cricket stadiums in the UK.
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5 Vorgemerkte Orte 

 by Dun.can   

Lord's Cricket Ground (MCC) 

"Kricket-Geschichte"

Um Lord's Cricket Ground zu sehen macht man am besten eine Führung.

Die Tour dauert ungefähr anderthalb Stunden und führt durch das neue

Medienzentrum (sehr futuristisch!), den berühmten 'Long Room' und das

Museum. Ungwöhnlich ist, dass drei verschiedene Mannschaften sich den

Platz teilen - England, Middlesex und der MCC (Marylebone Cricket Club).

England spielt Probe- und Tagesspiele; für Middlesex ist dies der

Heimplatz, aber auch der MCC benutzt die Anlage. Der MCC ist

gleichzeitig das Verwaltungsorgan des Kricketsports. Alle großen Finale

werden hier gespielt, so auch die Weltmeisterschaft 1999, aber auch

andere Spiele wie Eton gegen Harrow und die Universitäten Oxford gegen

Cambridge finden hier statt. Eintritt: Führungen: Erwachsene GBP 6 (EUR

6,50); ermäßigt GBP 4 (EUR 4,30). Während der Olympischen Spiele 2012

finden hier die Wettbewerbe im Bogenschießen statt.

 +44 20 7616 8500  www.lords.org/  reception@mcc.org.uk  St John's Wood, London
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The Oval Cricket Ground 

"Die Wiege des englischen Crickets"

Nach Lord's ist dieses Cricketstadion wohl das berühmteste in England.

Hier werden alle Heimspiele des Teams von Surrey ausgetragen. Aber

was noch wichtiger ist – England spielt auf diesem Boden immer das

letzte Heimspiel der Saison.Das allererste Spiel auf englischem Boden

überhaupt wurde im Jahr 1880 hier ausgetragen, als England Australien

schlug und der legendäre W.G. Grace bei seinem Debüt 100 Punkte holte.

Das Stadion brachte auch den Begriff Ashes (Asche) hervor, der sich auf

Spiele zwischen England und Australien bezieht. Damals, 1882, verlor

England haushoch gegen die Australier. Am nächsten Tag war in der

Sporting Times zu lesen, dass an diesem Ort "die Grundfesten des

Englischen Crickets verbrannt und die Asche nach Australien

mitgenommen wurde".

 +44 20 7820 5700  www.kiaoval.com/  enquiries@surreycricket.co

m

 Off Harleyford Street,

London
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Emirates Old Trafford 

"Historic Cricket Ground"

Old Trafford has been home to the Manchester Cricket Club since 1856

and to the Lancashire County Cricket Club since it was founded in 1864.

International Test matches have been played here since 1884 and it is also

one of the wettest test cricket venues in England and Wales! Occasionally,

the venue is used for large music concerts like when hometown band

Oasis played in 2002. Several other popular bands including the Foo

Fighters, the Strokes, and Eagles of Death Metal have played there as

well. Future plans for Old Trafford involve the development of a new

stadium with new stands, a hotel and sport-related educational/training

opportunities for all.

https://www.flickr.com/photos/duncanh1/16720977223/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/london/186315-lord-s-cricket-ground-mcc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kia_Oval_Pavilion.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/de/london/199203-the-oval-cricket-ground
http://flickr.com/photos/drwiggy/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/manchester/357024-emirates-old-trafford


 +44 161 282 4020  emiratesoldtrafford.lancas

hirecricket.co.uk/

 events@lccc.co.uk  Talbot Road, Old Trafford,

Manchester
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Trent Bridge 

"Namensvetter des Flusses"

Als Synonym zum Test Cricket ist das Trend Bridge heute eines der

ältesten Cricket Stadien der Welt. Als edler Cricket Platz wurden im Trent

Bridge bekannter weise die Twenty20 Spiele ausgetragen und auch eine

Reihe Fußballspiele finden hier von Zeit zu Zeit statt. Dieses 17,000

Besucher fassende Cricket Stadion ist dafür bekannt einer der besten

Orte zu sein, um ein Cricket Spiel zu genießen. In der Spielsaison entsteht

hierin eine umgreifende Ekstase. In den Konferenzräumen der Einrichtung

können auch Konferenzen und Geschäftsveranstaltungen veranstaltet

werden. Auf der Webseite findet man mehr Details zu laufenden und

anstehenden Veranstaltungen.

 +44 115 982 3000  www.trentbridge.co.uk/in

dex.php/1/

 administration@nottsccc.c

o.uk

 Off Bridgford Road,

Nottinghamshire County

Cricket Club, Nottingham

 by Martin Meredith   

Edgbaston Cricket Ground 

"Air of History and Opulence"

Regarded as one of the iconic venues in the history of cricket, Edgbaston

Cricket Ground boasts of a long-standing history that goes back to the

year 1882. Found in the heart of Edgbaston, this well-designed stadium

has played host to some of the most memorable cricket ties over the

years. Apart from being a top-notch sports venue, it also renders itself as

an excellent locale for private and corporate events. Seven exquisitely

designed spaces are ideal for meetings, private galas and business

conferences. With its ornate interiors and well-laid out setting, the stadium

also functions as a wonderful turf to host wedding receptions and other

intimate ceremonies.

 +44 121 446 4544  edgbaston.com  Edgbaston Road, Birmingham

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/mattbuck007/2561084827/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/sheffield/396978-trent-bridge
https://www.flickr.com/photos/28762751@N06/3782800212
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/birmingham/743767-edgbaston-cricket-ground
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

