www.nordschleifologie.de – Zuschauerwege Nordschleife – Route 9
Galgenkopf – Kleines Karussell
Der Zuschauerplatz am Galgenkopf ist vor allem wegen des Kleinen Karussells sehr interessant.
1. Aus Richtung GP-Strecke:
Fahren Sie von der GP-Strecke auf der B 258 an der Döttinger Höhe entlang, bis Sie nach ca. 3
km an der ED-Tankstelle Döttinger Höhe vorbeikommen. Ungefähr 150 m später geht links eine
Abzweigung unter der Strecke hindurch Richtung Nürburg/Touristenzufahrt/Herschbroich/
Breidscheid/Adenau. Nehmen Sie diese Abzweigung – direkt nach einer Linkskurve, die Sie kurz
hinter der Brücke erwartet, stoßen Sie auf eine Kreuzung. Links geht es nach Nürburg bzw. zur
Touristenzufahrt und geradeaus geht es Richtung Herschbroich/Breidscheid/Adenau (L 92).
Fahren Sie noch ca. 100 m geradeaus, rechts geht es dann den Berg hinauf. Suchen Sie sich
einen geeigneten Parkplatz!
Von hier aus geht es zu Fuß weiter – den genauen Fußweg sehen Sie weiter unten!
2. Aus Richtung Adenau/Breidscheid bzw. später Herschbroich:
Fahren Sie durch Adenau bzw. Breidscheid hindurch (B 257/Trierer Straße), bis es nach dem
Ortsausgang von Breidscheid links Richtung Herschbroich/Nürburg geht (L 92). Biegen Sie dort
ab – Sie fahren an Herschbroich vorbei und stoßen nach insgesamt ca. 3,8 km auf einen Weg,
der links den Berg hinauf geht – das ist der Weg zum Zuschauerpunkt. Geradeaus würden Sie
nach ca. 100 m auf die Kreuzung stoßen, an der es rechts Richtung Nürburg/Tourizufahrt gehen
würde, dies aber nur als Hinweis zur Orientierung. Suchen Sie sich einen geeigneten Parkplatz!
Von hier aus geht es zu Fuß weiter – den genauen Fußweg sehen Sie weiter unten!
3. Aus Richtung Döttingen:
Folgen Sie der B 258 – links geht es Richtung Drees/Camp4Fun Offroad Park. Fahren Sie weiter
die B 258 entlang, bis es nach ca. 350 m rechts, unter der Strecke hindurch, Richtung
Nürburg/Touristenzufahrt/Herschbroich/Breidscheid/Adenau geht. Nehmen Sie diese Abzweigung
– direkt nach einer Linkskurve, die Sie kurz hinter der Brücke erwartet, stoßen Sie auf eine
Kreuzung. Links geht es nach Nürburg bzw. zur Touristenzufahrt und geradeaus geht es
Richtung Herschbroich/Breidscheid/Adenau (L 92). Fahren Sie noch ca. 100 m geradeaus, rechts
geht es dann den Berg hinauf. Suchen Sie sich einen geeigneten Parkplatz!
Von hier aus geht es zu Fuß weiter – den genauen Fußweg sehen Sie weiter unten!
Î Fußweg von der Abzweigung der L 92 in Richtung Zuschauerpunkt:
Von der Kreuzung sind es ca. 600 m Fußweg bis zur Strecke. Gehen Sie den asphaltierten
Feldweg von der L 92 den Hügel hinauf. Nach ca. 150 m stoßen Sie auf einen Weg, der links
abbiegt – gehen Sie weiter geradeaus. Nach ca. 130 m stoßen Sie wiederum auf eine
Abzweigung: Ein Weg geht geradeaus, der andere biegt links ab in den Wald. Geradeaus sehen
Sie zwar die Strecke, allerdings ist dies eine Rettungszufahrt und kein Zuschauerpunkt. Biegen
Sie also links ab in den Wald. Folgen Sie diesem Weg: Nach ca. 350 m sind Sie an der Strecke
angekommen, und zwar am Eingang der Kurve um den Galgenkopf. Links geht es nun weiter
Richtung Kleines Karussell.
Tipp: Wie auch bei den anderen Zuschauerrouten ist hier festes Schuhwerk sehr ratsam!
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