Zuschauerwege Nordschleife – Route 3
Fuchsröhre/Kompression – Adenauer Forst – Eingang Metzgesfeld

Sehr beliebt, vor allem bei Touristenfahrten und beim 24h-Rennen, ist der Zuschauerpunkt Adenauer Forst.
Von dort aus kann man entgegen der Fahrtrichtung bis hinunter in Richtung Fuchsröhre bzw. Kompression
(Senke am Ende der Fuchsröhre) laufen; in Fahrtrichtung kann man vom Adenauer Forst in Richtung
Metzgesfeld laufen. Jedoch ist dort kein Zuschauerpunkt; von Breidscheid bzw. Wehrseifen aus kann man
den Zuschauerpunkt am Metzgesfeld erreichen.
Den Adenauer Forst kann man nur von Adenau aus erreichen. Adenau an sich ist rund um den Ring überall
gut ausgeschildert, von daher beginnt diese Beschreibung in Adenau bzw. Breidscheid.
1. Von Adenau (von Bonn, Köln her kommend):
Fahren Sie durch Adenau (Hauptstraße, B 257) in Richtung Nürburgring, bis Sie linkerhand auf ein
VW-Autohaus (Autohaus Vornberger) treffen. Gegenüber, also rechts von Ihnen, geht die Alte
Poststraße den Berg hoch. Biegen Sie in diese Straße ab und folgen Sie ihr (geht weiter als
Kallenbachstraße), bis Sie ganz am Ende rechterhand auf einen großen Parkplatz stoßen. Parken
Sie dort, gegenüber geht eine kleine Straße den Berg hinauf, abgesperrt von einer Schranke.
Gehen Sie diese Straße hinauf, es sind in etwa 1,3 km den Berg hoch zu laufen – dies ist zwar ggf.
etwas anstrengend, aber es lohnt sich.
2. Vom Nürburgring/Potsdamer Platz bzw. Breidscheid her kommend:
Fahren Sie durch Breidscheid hindurch Richtung Adenau – wenn Sie die Nordschleifen-Brücke in
Breidscheid passiert haben, sind es noch etwa 1300 m bis Sie in Adenau rechterhand auf das VWAutohaus Vornberger stoßen. Dort gegenüber, also links, geht die Alte Poststraße den Berg hinauf.
Folgen Sie ihr (geht weiter als Kallenbachstraße), bis Sie ganz am Ende rechterhand auf einen
großen Parkplatz stoßen. Parken Sie dort, gegenüber geht eine kleine Straße den Berg hinauf,
abgesperrt von einer Schranke. Gehen Sie diese Straße hinauf, es sind in etwa 1,3 km den Berg
hoch zu laufen – dies ist zwar ggf. etwas anstrengend, aber es lohnt sich.
Oben angekommen, stehen Sie direkt an der Schikane am Adenauer Forst. Rechts entlang, entgegen der
Fahrtrichtung, geht es Richtung Kompression/Fuchsröhre, links entlang, also in Fahrtrichtung, kann man
noch etwas Richtung Metzgesfeld laufen – jedoch ist dort wie gesagt wenig Möglichkeit, die Rennwagen zu
verfolgen. Besser ist es, wenn Sie die Route 4 von Breidscheid/Wehrseifen aus ins Metzgesfeld nehmen.
Tipp: Wie auch bei den anderen Zuschauerrouten ist festes Schuhwerk sehr ratsam!
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