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Terminal 2 Anfahrtsregelungen 
 

Anfahrt  
 
Wenn Sie das Terminal 2 mit Fahrgästen anfahren, dürfen Sie mit einer TTC-Chipkarte die Schranke 
öffnen und auf die terminalnahe Fahrspur einfahren. Das 
Ausladen ist nur im Bereich D und E erlaubt. Innerhalb des Bereiches DE (Ankunft) ist das 
Ausladen untersagt. Danach fahren Sie unverzüglich weiter, da Sie sich nur auf den 
gekennzeichneten Halteplätzen bereithalten dürfen. 
 
Einfahrt 
 
Wenn Sie ohne Fahrgäste kommen um sich am Halteplatz aufzustellen, müssen Sie über das 
Schrankensystem am Tor 2 anfahren. Die Anmeldung mit einer TTC-Chipkarte muss dort an jedem 
Tag in der Woche erfolgen. Bei der Erlaubnis zur Weiterfahrt wird über die Kapitän-Lehmann-Straße, 
um den Unterschweigstiegskreisel herum und wieder in die Kapitän-Lehmann-Straße in Richtung 
Terminal 2 gefahren. 
Die Anfahrt am Terminal 2 erfolgt über die Rampe und über die linke Fahrspur nach oben. 
Dort oben gleich links in die erste Straße bis zur Schranke heranfahren. Sie müssen mit 
Ihrer TTC-Chipkarte die Schranke zum rechts liegenden Taxispeicher öffnen. Danach fahren 
Sie rechts und auf der rechten Spur auf den Taxispeicher. Am Ende des Taxispeichers 
wenden Sie. Der Nachrück-Halteplatz ist dann immer von rechts nach links aufzufüllen. Erst 
wird der Block A aufgefüllt, der aus 3 Reihen besteht. Dann wird der Block B aufgefüllt und 
als letztes der Block C, der ebenfalls aus jeweils 3 Reihen besteht. Wenn Sie den 
Halteplatz anfahren und ein Block ist vollständig gefüllt, Sie jedoch nicht erkennen können 
welche Reihe als Nächstes ziehen wird, haben Sie sich darüber zu erkundigen, welche 
Reihe als Nächstes zieht. Stellen Sie sich dann hinter dieser Reihe auf, als erster Wagen der 
neuen Reihe und Blocks. 
 
Vorziehen 
 
Rechtzeitig vorziehen! Wenn viel Betrieb ist, möglichst schon vorziehen bevor die 
Einladespur zur Hälfte leer ist, damit schnell neue Reihen frei werden. Dies ist notwendig, 
damit anfahrende Kollegen nicht außerhalb des Halteplatzes Aufstellung nehmen müssen 
und diese dadurch den fließenden Verkehr stören. Beim Aufstellen auf der Einladespur 
bitte enge Abstände halten und beim Fahrzeug bleiben. Zum Einladen ist es notwendig, dass 
Sie die Vorziehenden aufmerksam beobachten. Falls sich das Einladen durch die Fahrgäste 
auf die hinteren Positionen verlagert, fahren Sie an den in diesem Moment einladenden Taxis 
langsam vorbei, um hier die wichtigen vorderen Einladepositionen wieder aufzufüllen. 
 
Die ersten zwei Plätze auf der Einladespur sind für die Kurzstreckenfahrer, sofern welche 
unterwegs sind, freizuhalten. 
 
Den Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten. 
 
Nach dem Einladen fahren Sie bitte gleich von dem Einladebereich weg! 
Sehen Sie bitte die Vorstände und Taxi-Service-Berater als Kollegen/innen an, die Ihnen bzw. 
Allen einen reibungslosen Ablauf des Taxiverkehrs gewährleisten, den Halteplatzdurchlauf 
damit beschleunigen und somit für Alle eine kürzere Standzeit erreichen. 


