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Bogensportgelände des BSC Dülmen 

Parkmöglichkeit besteht auf dem Parkplatz des Freizeitbades „düb“ 
Nordlandwehr 99, GPS: 51.84490 Nord, 7.27337 Ost 
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Anfahrt aus Richtung Buldern 

 L 551 in Richtung Dülmen fahren 

 im Kreisel bei real die 2. Ausfahrt stadteinwärts nehmen 

 an der folgenden Ampelkreuzung rechts abbiegen auf Nordlandwehr 

 im Kreisel die 2. Ausfahrt nehmen und der Nordlandwehr weiter folgen 

 dann 2. Straße rechts auf den Parkplatz des Freizeitbades düb nehmen 

Anfahrt aus Richtung Coesfeld 

 auf B 474 in Richtung Dülmen fahren 

 in Dülmen geradeaus der Coesfelder Straße stadteinwärts folgen 

 an der Ampel neben der Westfalen-Tankstelle links abbiegen auf Nordlandwehr 

 nach 700 m links abbiegen auf den Parkplatz des Freizeitbades düb

Anfahrt aus Richtung Haltern 

 in Haltern auf der Münsterstraße in Richtung Dülmen fahren 

 L 551 geradeaus durch Hausdülmen fahren (die Münsterstraße wird zur Halterner Straße) 

 in Dülmen geradeaus der Halterner Straße folgen 

 an der 3. Ampel links abbiegen in die Lüdinghauser Str. (wird zur Borkener Straße) 

 nach Überquerung der Bahngleise rechts abbiegen in „Auf der Flage“ und bis zum Ende fahren 

 rechts abbiegen und Coesfelder Straße 

 an der Ampel neben der Westfalen-Tankstelle links abbiegen auf Nordlandwehr 

 nach 700 m links abbiegen auf den Parkplatz des Freizeitbades düb

Anfahrt aus Richtung Lüdinghausen 

 über B 58 in Richtung Dülmen fahren 

 in Seppenrade im Kreisel 1. Ausfahrt auf B 474 nach Dülmen nehmen 

 B 474 folgen und Ausfahrt Dülmen nehmen 

 an der Ampel am Ende der Ausfahrt links abbiegen 

 im Kreisel bei real die 2. Ausfahrt stadteinwärts nehmen 

 an der folgenden Ampelkreuzung rechts abbiegen auf Nordlandwehr 

 im Kreisel die 2. Ausfahrt nehmen und der Nordlandwehr weiter folgen 

 dann 2. Straße rechts auf den Parkplatz des Freizeitbades düb nehmen 

Anfahrt aus Richtung Reken / Borken 

 aus Merfeld kommend in Richtung Dülmen fahren 

 nach Überquerung der Bahngleise 2. Straße links abbiegen „Hannighof“ 

 Hannighof bis zum Ende durchfahren und dann rechts abbiegen auf Coesfelder Straße 

 an der Ampel neben der Westfalen-Tankstelle links abbiegen auf Nordlandwehr 

 nach 700 m links abbiegen auf den Parkplatz des Freizeitbades düb


