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Nou Sardenya 

"Large Football Stadium"

Located in the Gracia district of Barcelona, Nou Sardenya stadium is a

large football arena with a seating capacity of 7000 spectators. Built in

1940, it is the home venue of the CE Europa football team. This stadium

was built in 1940 and renovated in 1995, today offering up-to-date

amenities for the comfort of its patrons. If you're a fan of football or

seeking an outdoor activity, check out the game schedule at Nou

Sardenya.

 Carrer de les Camèlies 42, Barcelona

 by aj82   

Estadi Olímpic de Montjuïc 

"Ein Ort großartiger städtischer Aufführungen"

Das mythische Stadium wurde für die Weltausstellung 1929 vom

Architekten Pere Domènech i Roura erbaut und beherbergte nach seiner

Renovierung die Olympischen Spiele 1992 (es wurde lediglich die

Originalfassade und die beeindruckende Puerta de Maratón mit ihrem

handgefertigten Gewölbe im Inneren respektiert). Hier wurden besagte

Olympische Spiele eröffnet, indem eine brennende Flamme auf die Schale

für das olympische Feuer lanciert wurde. Heute spielt hier der RCD

Espanyol und das American Football-Team der Stadt, die Dragons. Im

Sommer werden hier große Openair-Konzerte veranstaltet.Ab der

Metrostation Paral.lel nimmt man die nebenan haltende Seilbahn, oder die

Rolltreppen ab Plaça Espanya.

 +34 93 285 3034 (Tourist

Information)

 www.estadiolimpic.cat/co

ntacte/contacta-amb-

nosaltres/

 teltur@Barcelonaturisme.c

om

 Passeig Olímpic 17, Olympic

Ring, Barcelona

 by JoJan   

Camp Nou 

"Die Heimat der Blaugrana"

Ein beeindruckender Anblick und die Krönung der Fußballgemeinde in

Spanien ist Camp Nou eines der größten Stadien Europas. Das

spektakuläre Stadion des geliebten FC Barcelona, den die Einheimischen

schlicht Barça nennen, wurde 1957 auf einem separaten Grundstück

errichtet, als die Erweiterung des Stadions von Camp de Les Corts aus

Platzgründen für unmöglich gehalten wurde. Das Stadion wird manchmal

als "Haus, das Kubala gebaut hat" bezeichnet, in Anlehnung an den

großen slowakisch-ungarischen Torschützen, der in den 1950er Jahren für

Barça spielte. Kubala war bei den Zuschauern so beliebt, dass das Stadion

nicht einmal in der Lage war, die außergewöhnlichen Massen

aufzunehmen, die ihn bei mehr als einer Gelegenheit spielen sahen. Das

Camp Nou bietet Platz für mehr als 99.000 Zuschauer und ist wegen

seiner lebhaften Tribünen, die in den königlichen Farben Blau und Rot des

Klubs gestrichen sind, eine echte Ikone.

 +34 902 18 99 00  www.fcbarcelona.es/camp-nou  Calle Aristides Maillol 12, Barcelona

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nou_Sardenya_-_BCN_02.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/893804-nou-sardenya
https://www.flickr.com/photos/alexander_johmann/7336049532/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/85387-estadi-olímpic-de-montjuïc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_296.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/de/barcelona/321387-camp-nou


 by Kuebi   

Palau Blaugrana 

"Sports Galore"

Enjoy the games of one of the best basketball teams in the whole country.

Palau Blaugrana is the main stadium where the FC Barcelona Basketball

team plays. It also hosts the games of the FC Barcelona Handbol,

Volleyball and Hockey teams. It can hold more than 7000 spectators

during events.

 +34 902 18 9900  www.fcbarcelona.es/es/club/instala

ciones/palau-blaugrana

 Avenida de Joan XXIII, Barcelona

 by Jordiferrer   

Real Club de Tenis Barcelona 1899 

"Popular Tennis Club in Barca"

Real Club de Tenis Barcelona 1899 is a popular tennis club in Barcelona.

This space comprises of a large number of clay courts, a stadium court

with a seating capacity of over 7000 and a show court. This club has

hosted many prestigious tournaments including the Open Godó

tournament and the Davis Cup. Apart from these sports events, this place

also provides rental space for cultural activities and social parties.

 +34 93 203 7852  www.rctb1899.es/  Carrer de Bosch i Gimpera 5, Barcelona

 by Elemaki   

Palau Municipal d'Esports de

Badalona 

"Versatile Arenas"

The Palau Municipal d'Esports, more commonly called the Pavelló Olímpic

de Badalona, is famous for the host of basketball matches that it hosts.

Home to the Club Joventut Badalona and managed by the City of

Badalona, it is an ideal place to brush up your know-how of basketball.

Watch your favorite players in action as they duel with their opponents

and make the arena come alive with excitement! Event nights are ablaze

with enthusiastic crowd participation and you will want to be here and

cheer for your favorite players. Apart from basketball, the arena, that can

easily hold a crowd of 12,500, is also home to a wide range of cultural

events and music concerts. Community events, local dos and soirées are

also celebrated here. Contact the club for more details.

 +34 93 460 2040  carrer de Ponent, Badalona

 by Panotxa   

Stadion Cornella El Prat 

"Fußballspaß"

El Estadio Cornella El Prat, auch Estadi Cornellà-El Prat genannt, ist unter

Leitung und Besitz des RCDE: Real Club Deportivo Espanyol und richtet

daher regelmäßig Sportveranstaltungen aus. In diesem Fußballstadion

treffen die besten Vereine aufeinander. An Veranstaltungstagen sieht

man hier Wellen an Aktivität und Enthusiasmus in den großen

Menschenmassen, welche die Spiele von den Ständen und Ringen

verfolgen und dabei ihre Lieblingsspieler anfeuern. Dieses

energiesparende Stadion mit Platz für mehr als 40.000 Personen und

zahlreichen Solarzellenplatten zieht jedes Jahr Horden an aufgeregten

Fans an. Weitere Informationen zu aktuellen und zukünftigen Events

lassen sich telefonisch erfragen.

 +34 93 292 7700  www.rcdespanyol.com/es/

instalaciones

 info@rcdespanyol.com  Avinguda Baix Llobregat S/N

100, Cornella De Llobregat
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