
events an der bremer Galopprennbahn

Alles
im

BeReiCH
gRünen

1001 mögliCHkeiten
indooR, outdooR,

WAlking,  tAlking,  dining . . .

VeRgnügliCHes,  zum Beispiel:
sommerfest

open-air-Kino
motto-party /  Western-,  Ü 30-, 
 70er- oder 80er-Jahre-party

fan- oder vereinstreffen
WintermarKt

KleintierzÜchter-treffen und -ausstellunG
trauunG und hochzeitsfeier

unteRHAltsAmes und kultuRelles,  zum Beispiel:
open-air-Konzert

fahrzeuGvorstellunG
Gartenmesse

autoKino
KunstausstellunG

modenschau
lesunG

präsentation
vortraG

AufBAuendes,  zum Beispiel:
schulunG, seminar
oder team buildinG

kulinARisCHes,  zum Beispiel:
barbecue

ritteressen
bierbrauer- oder Weinfest

oKtoberfest

spoRtliCHes,  zum Beispiel:
drachenfest
ballonfahrt

rollschuhlaufen 
yoGa

eisbahn im Winter



BieRgARten

teRRAsse

gRünfläCHe

tRiBüne

tuRf-lounge

AtlAntiC Hotel
gAloppRennBAHn

BAlkon

WettHAlle

plAttfoRm

9-loCH-golfplAtz

gastronomisch  
nutzbare pavillons

Bühnen

spielplatz

Willkommen!

HeRzliCH



von rustikal
          bis romantisch

Feiern

biergarten und grünFläche
kapazität:

bierzeltbestuhlung /  350 Personen
steh- & sitzgelegenheiten /  500 Personen

stehtische /  800 Personen

besonderheiten:
2 festinstallierte Bühnen und  

ein festinstallierter Getränke- sowie ein GrillPavillon
anGrenzende üBerdachte terrasse

kindersPielPlatz an der Grünfläche

empFehlenswert z.b.  Für  
sommerfeste,  emPfänGe,  BarBecues;

die Grünfläche eiGnet sich für trauunGen

viel raum  Für heitere Festivitäten



lounge
   mit blick ins

outdoor

turF-lounge
kapazität:

runde 10er-tische /  300 Personen
steh- und sitzgelegenheiten /  350 Personen

stehtische /  500 Personen

besonderheiten:
anGrenzender Balkon

festinteGrierte Getränketheke
üBer ein trePPenhaus mit der wetthalle komBinierBar

zuGanG zur triBüne

empFehlenswert z.b.  Für  
aBendveranstaltunGen, ausstellunGen,  

vorträGe und lesunGen

atemBerauBende  rennatmosphäre

balkon
kapazität:

6er-taFeln /  100 Personen
steh- & sitzgelegenheiten /  70 Personen

stehtische /  150 Personen

besonderheiten:
üBerdachter Balkon

direkt anGrenzend an die turf-lounGe
Blick auf den BierGarten und die Grünfläche

empFehlenswert z. b.  Für  
BarBecues,  lounGe Bei aBendveranstaltunGen

 und fläche für den dJ zum BesPielen des BierGartens grüne

440 m2



Tafelfreuden
Spannende

440 m2

verwandlungen

500 m2

rauM fÜr
TerraSSe

KapaziTäT:
BierzelTBeSTuhlung /  350 Personen

Tafeln /  350 Personen
runde 10er-TiSche /  250 Personen

STeh- & SiTzgelegenheiTen /  600 Personen
STehTiSche /  1.000 Personen

BeSonderheiTen:
Überdachte Fläche,  

daher auch bei nicht oPtimalem Wetter nutzbar
direkter Übergang zur Wetthalle und zum kiosk

beschallung Über lautsPrecher möglich
grosse,  ebenerdige Fläche

eMpfehlenSwerT z. B.  fÜr  
emPFänge,  automobilPräsentationen,

Festivitäten aller art

einzigartige  räuMe und pläTze

weTThalle
KapaziTäT:

SiTzgelegenheiTen /  350 Personen
STeh- & SiTzgelegenheiTen /  650 Personen

STehTiSche /  800 Personen

BeSonderheiTen:
direkter Übergang zur terrasse

Übergang Über trePPenhaus zur turF-lounge
zugang zur rennbahn

2 Festintegrierte bars
Festinstallierte kÜche

garderobenbereich vorhanden

eMpfehlenSwerT z. B.  fÜr 
Partybereiche und rustikale veranstaltungen



tribüne
   Für bleibende erinnerungen

historische

anreGende ausBlicke zu jeder tageszeit

tribüne
kapazität:

sitzplätze /  365 Personen
erweiterbar auF bis zu 5.000 Personen

besonderheiten:
historisches GeBäude

üBerdachte triBüne
üBerGanG zur wetthalle

üBerGanG zur turf-lounGe

das gelände kann durch beleuchtung und Fackeln  
stimmungsvoll in szene gesetzt werden

empFehlenswert z.b.  Für  
konzerte,  oPen-air-kino und als hinterGrund für fotos

plattForm
kapazität:

sitzgelegenheiten /  800 Personen
steh- & sitzgelegenheiten /  1 .200 Personen

stehgelegenheiten /  1 .500 Personen

besonderheiten:
Grosse eBene fläche
zeltaufBau möGlich

empFehlenswert z.b.  Für 
Grosse hochzeiten,  ausstellunGen  

und oPen-air-veranstaltunGen allGemein

800 m2



aTlanTic hoTel an der         
galopprennBahn

direkt an der rennbahn und der golFrange bremen gelegen  
sehr gute autobahn- und nahverkehrsanbindung

116 zimmer, 4 studios,  1 suite
sauna- und Fitnessbereich
10 veranstaltungsräume,  

teilWeise mit ladebÜhne und kFz-beFahrbar
restaurant derby und bar 

grosszÜgige Parkmöglichkeiten verFÜgbar

ein ort fÜr alle anläSSe



vor einmaliger  
                                 kulissse

events sprechen sie uns an,  
wir sind gespannt  
auF ihre wünsche!

sie erreichen uns unter der telefonnummer (+49) 0421 / 3 33 00-562  
und per e-mail an veranstaltung.ahg@atlantic-hotels.de



www.smart-tagen-und-feiern.de

Bis

Bald!

ATLANTIC Hotel an der Galopprennbahn
Ludwig-Roselius-Allee 2
28329 Bremen

Tel. (+49) 0421 / 3 33 00-562
Fax (+49) 0421 / 3 33 00-500
veranstaltung.ahg@atlantic-hotels.de
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