Wegbeschreibung
Reiterverein Idar-Oberstein e.V.
Reitzentrum Abtei
Niederwörresbacher Weg 50
55743 Idar-Oberstein

Anfahrt
aus Richtung Eifel, Trier, Saarland ko mmend:
• A 62 bis Abfahrt Bi rkenfeld, dann Richtung Idar-Oberst ein (an Birk enfeld
vorbei, durch Nieder- und Oberbrombach und Rötsweiler),
• hint er Röt sweiler nicht link s abbiegen, sondern die Straße weiter Richtung
Oberst ein St adtmitt e (Achtung: nicht in Richt ung Kaserne abbiegen sondern
immer geradeaus weiter).
• An der Kreuzung Karstadt (gleich nach Ortseinfahrt Spurwechsel) link s abbiegen Richtung Idar Stadtmitt e, B 422.
• Dann weit er, wie ganz unt en in der fett und in anderer Schrift gedruckten
Beschreibung.
B 41 aus Richtung Bad Kreuznach ko mmend
(auch für alle von der BAB 61 Abfahrt Waldlaubersheim dann Richt ung Bad
Kreuznach, im Kreisel Roxheim die zweit e Ausfahrt, dann durch Tunnel und dann
die nächst e mögliche auf die B 41 Richtung Bad Sobernheim):
• Die B 41 immer geradeaus bis Idar-Oberstein,
• nach dem Tunnel der B 41 (Naheüberbauung) folgen,
• nach der 3. Kreuzung (recht s sieht man Kreissparkasse und P arkhaus – oben
auf der Brück e ist das Nahe-Haus) rechts abbiegen Richtung Idar St adtmitt e,
B 422. Dann weiter wie in der ganz unten fett und in anderer Schrift gedruckt en Beschreibung.
Aus Richtung Kai serslautern kommend:
• A 6 bis Kreuz L andst uhl,
• dort auf die A 62 Richt ung Trier bis zu Abfahrt Frei sen.
• Rechts hoch Richt ung Baumholder, auf der Umgehungsst raße bleiben (nicht
nach Baumhold abbiegen)
• dann hinter Ruschberg recht s ab Richtung Idar-Oberst ein.
• Auf der Straßenv erflechtung hinter Hammerstein rechts Richtung Bad Kreuznach,
• dann link s halten Richtung Oberstein St adtmitte, Bad Kreuznach.
• Auf der B 41 weiter über die Brück e und an der Kreuzung Karstadt links abbiegen in Richt ung Idar St adtmitt e, B 422.
• Dann weit er, wie ganz unt en in der fett und in anderer Schrift gedruckten
Beschreibung.
Wer über die B 270 kommt,
• fährt bis zur Kreuzung Niederreidenbacher Hof,
• fährt dort auf die B 41 auf und diese dann geradeaus bis Idar-Oberst ein.
• Hint er dem Tunnel der B 41 folgen
• nach der 3. Kreuzung rechts abbiegen Richt ung Idar Stadt mit te, B 422.
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Dann immer geradeaus und an der sechsten Ampel (Fußgängerampeln mit eingerechnet) rechts abbiegen Richtung Regulshausen (an dieser Kreuzung ist links das riesengroße Verwaltungsgebäude der OIE).
Geradeaus weiter an Schul- und Einkaufszentren vorbei,
im Kreisel die zweite Ausfahrt benutzen (also nicht direkt bei
Reno Schuhe rechts)
am Lidl vorbei und dann an der alten Reithalle nach rechts abbiegen Richtung Regulshausen. Dort befindet sich auch ein weißes Schild mit roter Pfeilspitze „Reitzentrum Abtei“.
Die ganze Serpentinenstrecken hoch (nicht vor dem Ortseingang
in der Linkskurve rechts in die neue Straße abbiegen) und dann
durch den Ort Regulshausen hindurch.
Vor Beginn des Neubaugebietes geht es dann links ab zum Reitzentrum Abtei. Dort ist auch wieder das weiße Schild mit der roten Pfeilspitze.

Solltet Ihr doch vor dem Ortseingang rechts abbiegen, so müsst Ihr
dieser Straße folgen bis es nur noch rechts oder links geht.
Dort links halten und dann nach einer Rechts- und einer Linkskurve
geht es rechts ab zum Reitzentrum.
Dort ist auch wieder das weiße Schild mit der roten Pfeilspitze.
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