Wegbeschreibung zum „Hitdorfer See“ bei Leverkusen
-------------------------------------------------------Deutschland
--------------------------------------------------------

Start in Recklinghausen
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Hinter dem Kreuz Hilden kommt das Autobahnkreuz Langenfeld. Hier verlasst Ihr
die
und fahrt auf die
.
Ihr folgt der
Am Ende der ist

Richtung Langenfeld bzw.
links halten

(Achtung hier wird gerne geblitzt!).

Am Ende der Autobahn ( die Bahn macht hier bergab eine Rechtskurve) unten links
abbiegen.
Der Richtung Hitdorf folgen. Ihr fahrt nach dem Verlassen der Autobahn auf der
Langenfelder Str. , welche nach ca. 1,5 km einen scharfen Linksknick macht. Hier ist
schon auf der linken Seite der See zu erahnen, die Sicht wird durch einen Erdwall
versperrt.
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Nach ca. 500m hinter dem Linksknick macht die Strasse einen Rechtsknick, hier
geht es in der Kurve links in die Strasse „Umlag“, dort einbiegen.
Nach ca. 200m ist auf der linken Seite der Parkplatz direkt an der Tauchbasis
„Strandgut“. Der Parkplatz ist ab 9.00 bis 9.30 am Wochenende eigentlich belegt, Ihr
müsst dann den Parkplatz auf der anderen Strassenseite benutzen.
Vor dem Tauchen müsst Ihr euch an der Basis anmelden, das Entgelt beträgt
zurzeit je nach Uhrzeit (es gibt auch LateDiveTickets ab 17.00h) 4,5 bis 6,5 Teuros.
Es empfiehlt sich vorher (insbesondere am Wochenende) telefonisch anzumelden,
da die Anzahl der Taucher begrenzt wird.
Die gesamte Strecke beträgt ca. 90 km. Fahrtzeit ca. ¾ bis 1 Stunde.



Eine Alternative wäre der Weg via Wuppertal, also:



und im Kreuz Hilden



Hier ist jedoch oft mit Stau im Bereich Wuppertal und mit Baustellen zu rechnen. Die
Fahrtstrecke würde sich hier auf ca. 85 km reduzieren.

