Anfahrtsbeschreibung zum Trainingsgelände
aus Richtung MARBURG / KIRCHHAIN (B 454):
Nach dem Ende des ausgebauten Stücks der B 454 hinter Kirchhain wird die Bundesstraße schmaler und man kommt schließlich an eine
Ampelkreuzung, an der es geradeaus den Berg hinauf nach STADTALLENDORF / Bundeswehr (und rechts nach Niederklein) geht. Hier
geradeaus Richtung STADTALLENDORF auf der Bundesstraße bleiben. An der nächsten Ampelkreuzung (Autohäuser, Küchen-Dörr)
geradeaus weiterfahren. Unmittelbar nach dem Passieren des Ortseingangsschilds von Stadtallendorf kommt eine dritte Ampelkreuzung,
an der es links nach Emsdorf/Erksdorf, geradeaus nach SCHWALMSTADT / NEUSTADT und rechts in Richtung
„Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ nach Stadtallendorf hinein geht. An dieser Kreuzung rechts nach Stadtallendorf hineinfahren. Wenige
hundert Meter danach kommt ein Kreisel. Hier die zweite Ausfahrt Richtung „Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ benutzen.
Es folgen eine ESSO- und eine AGIP-Tankstelle auf der linken Seite. Direkt hinter der AGIP-Tankstelle befindet sich ein weiterer, sehr
kleiner Kreisel, an dem man entweder geradeaus oder nach links fahren kann. Hier geradeaus fahren. Es folgt ein dritter Kreisel (an
einer modernen Kirche). Rechts (=1. Abfahrt) würde es zum Bahnhof gehen, an der zweiten Ausfahrt geht es in Richtung „Bundeswehr“.
Diese zweite Ausfahrt benutzen und für über einen Kilometer der Hauptstraße in Richtung Neustadt folgen.
Auch nach dem Ortsausgangsschild in Richtung NEUSTADT weiterfahren. Die Straße führt nun in einem Wald geradeaus den Berg
hinauf. Etwa am Ende der Steigung wird am rechten Straßenrand ein einzelstehendes Haus sichtbar, die „Alte Wache“.
Jetzt auf der gegenüberliegenden, linken Straßenseite drei Leitpfosten abzählen.
Am dritten Leitpfosten links in den (einzigen dort vorhandenen) Waldweg einbiegen. Nach wenigen Metern kommt eine Schranke, die
sich – sollte sie nicht schon offen sein – von Hand öffnen lässt Der Rechtskrümmung des Waldweges (der gekiest und auch bei Nässe
gut befahrbar ist) folgen. Auf der rechten Seite liegen Grundstücke mit Wochenendhäusern. Das erste Grundstück auf der rechten Seite –
hier steht eine grüne Holzhütte unter hohen Tannen
– ist das TRAININGSGELÄNDE.
aus Richtung TREYSA / NEUSTADT (B 454):
Nach dem Verlassen von NEUSTADT in Richtung MARBURG erreicht die B 454 nach einem langen Geradeausstück den Wald, überquert
die Wasserscheide zwischen Rhein und Weser und erreicht danach in einer leichten Rechtsbiegung eine Kreuzung (ohne Ampel, aber mit
Verkehrsinsel), an der es nach links in Richtung BUNDESWEHR/ STADTALLENDORF abgeht. Hier auf der Linksabbiegespur links
abbiegen.
Bereits nach mehreren hundert Metern – noch auf dem ebenen Stück im Wald und lange vor dem Erreichen von Stadtallendorf - wird auf
der linken Seite ein einzelstehendes Haus unmittelbar am Straßenrand sichtbar: die „Alte Wache“. Bereits drei Leitpfosten VOR dieser
„Alten Wache“ nach rechts in den (einzigen dort vorhandenen) Waldweg einbiegen. Nach wenigen Metern kommt eine Schranke, die sich
– sollte sie nicht schon offen sein – von Hand öffnen läßt Der Rechtskrümmung des Waldweges (der gekiest und auch bei Nässe gut
befahrbar ist) folgen. Auf der rechten Seite liegen Grundstücke mit Wochenendhäusern.
Das erste Grundstück auf der rechten Seite – hier steht eine grüne Holzhütte unter hohen Tannen
– ist das TRAININGSGELÄNDE.
aus Richtung HOMBERG / OHM (beste Autobahnabfahrt aus Richtung Süden (A 5):
Über SCHWEINSBERG und NIEDERKLEIN nach STADTALLENDORF hineinfahren.
In Stadtallendorf so lange auf der Hauptstraße bleiben, bis ein erster Kreisel kommt.
Nur an diesem ersten Kreisel nach RECHTS der Richtung STADTMITTE / HERRENWALD-STADION folgen.
An der nächsten Ampelkreuzung (die Straße hat zuvor die Eisenbahn unterquert) die Beschilderung dann aber ignorieren und geradeaus
weiterfahren, bis ein zweiter Kreisel kommt. Hier nach rechts in Richtung Bundeswehr/Rathaus/Stadthalle“ abbiegen.
Es folgen eine ESSO- und eine AGIP-Tankstelle auf der linken Seite. Direkt hinter der AGIP-Tankstelle befindet sich ein weiterer, sehr
kleiner Kreisel, an dem man entweder geradeaus oder nach links fahren kann. Hier geradeaus fahren.
Es folgt ein dritter Kreisel (an einer modernen Kirche). Rechts (=1. Abfahrt) würde es zum Bahnhof gehen, an der zweiten Ausfahrt geht
es in Richtung „Bundeswehr“.
Diese zweite Ausfahrt benutzen und für über einen Kilometer der Hauptstraße in Richtung Neustadt folgen.
Auch nach dem Ortsausgangsschild in Richtung NEUSTADT weiterfahren. Die Straße führt nun in einem Wald geradeaus den Berg
hinauf. Etwa am Ende der Steigung wird am rechten Straßenrand ein einzelstehendes Haus sichtbar, die „Alte Wache“. Jetzt auf der
gegenüberliegenden, linken Straßenseite drei Leitpfosten abzählen.
Am dritten Leitpfosten links in den (einzigen dort vorhandenen) Waldweg einbiegen. Nach wenigen Metern kommt eine Schranke, die
sich – sollte sie nicht schon offen sein – von Hand öffnen lässt Der Rechtskrümmung des Waldweges (der gekiest und auch bei Nässe
gut befahrbar ist) folgen. Auf der rechten Seite liegen Grundstücke mit Wochenendhäusern. Das erste Grundstück auf der rechten Seite –
hier steht eine grüne Holzhütte unter hohen Tannen
– ist das TRAININGSGELÄNDE.

