
Wegbeschreibung zur Spielstätte des SC Tornado Wuppertal

Hesselnberg 18-20
42285 Wuppertal

Aus Richtung Düsseldorf [andere Wege kommen für Verbandsmannschaften nicht in Frage]
(über die A46 kommend).

In Text:

Man folge der A46 bis zur Autobahnabfahrt W-Ronsdorf, Cronenberg (Ausfahrt 31). 
Dort kommt ihr auf eine Schnellstraße,dort nehme man die erste Abfahrt Wuppertal-
Elberfeld/ Universität und folge der Straße (erst Neviandtstraße, geht über in die Viehhofstr), 
bis die Straße endet (Nach dem Tunnel wird gerne geblitzt). Dort biege man rechts ab in die 
Südstraße und sortiere sich auf der linken Fahrspur ein und folge den Wegweisern in 
Richtung Ronsdorf. Am Ende der Straße fahrt auf die linke Geradeausspur (Geht über in die 
Blankstr.). Bleibt auf dieser Spur, am Ende der Spur biegt links ab (Da ist ein Supermarkt an 
der Ecke) in die Lischkestraße. Diese fahrt ihr bis zum Ende und biegt rechts ab in die 
Weststr. diese macht ein paar Windungen an deren Ende eine Ampelanlage steht. Dort auf 
die Linksabbiegerspur und in die Ronsdorferstr. abbiegen. Der Straße immer folgen (diese 
geht irgendwann hinter der Tankstelle in die Straße Wolkenburg über), der folgt ihr bis zum 
Ende dort biegt ihr rechts in die Bendahler Str. ab. An der scharf abknickenden Vorfahrt 
nehmt am besten eine der zur rechten Hand liegenden Straßen und parkt dort. Die weitere 
Vorfahrtsstr. ist der Hesselnberg, die Straße rauf liegt das Spiellokal auf der rechten 
Straßenseite vor der Bushaltestelle Bendahler Str.

In Kurzform.

A46 bis Wuppertal Ronsdorf/ Cronenberg Ausfahrt 31
Die Schnellstr. an der 1. Abfahrt Elberfeld/ Universität verlassen.
Straße folgen (geht durch einen Tunnel) (Neviandstr., Viehhofstr,)
RECHTS in die Südstr.
LINKE HAND Richtung Ronsdorf folgen
GERADEAUS in die Blankstr.
LINKS in die Lischkestr.
RECHTS in die Westst.
LINKS in die Ronsdorferstr.
GERADEAUS in die Wolkenburg (Ronsdorfer Str geht in dieWolkenburg über)
RECHTS in die Bendahler Str.
Vorfahrstr. in die Str. Hesselnberg folgen 
PARKEN

Ich empfehle sich die Strecke von der Autobahn sich z.B. auf Map24 anzuschauen. Dem 
Vertrauen auf einen Routenplaner (z.B. viamichelin) rate ich zur Vorsicht, da ich mich dabei 
verfahren würde.... Google Earth ist im Bereich Südstr. nicht aussagekräftig, da der Bereich 
seit den Bildern dort komplett umgebaut wurde und die Verkehrsführung stark geändert 
wurde.


