So finden Sie uns

Das Bootshaus des Überlinger Ruderclub "Bodan" finden Sie unter der folgenden Adresse:
Überlinger Ruderclub "Bodan" e.V.
Strandweg 18a
88662 Überlingen

Routenberechnung zum ÜRC Bodan mit Google Maps

function gmap3_initialize() { var gmap3_Options = { zoom: 15 , center: new
google.maps.LatLng(47.760360,9.173020) , mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP ,
draggable: true , disableDoubleClickZoom: true , scrollwheel: true , mapTypeControl: true ,
mapTypeControlOptions: { style: google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT , position:
google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT , mapTypeIds: [ google.maps.MapTypeId.HYBRID
,google.maps.MapTypeId.ROADMAP ,google.maps.MapTypeId.SATELLITE
,google.maps.MapTypeId.TERRAIN ] } , overviewMapControl: false , streetViewControl: false ,
rotateControl: true , rotateControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } ,
panControl: true , panControlOptions: { position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } ,
zoomControl: true , zoomControlOptions: { style: google.maps.ZoomControlStyle.DEFAULT, position:
google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT } , scaleControl: true , scaleControlOptions: { position:

google.maps.ControlPosition.BOTTOM_LEFT } }; google.maps.event.addDomListener(window, 'resize',
function() { var center = gmap3.getCenter(); google.maps.event.trigger(gmap3, 'resize');
gmap3.setCenter(center); }); var gmap3 = new
google.maps.Map(document.getElementById("dlh_googlemap_3"), gmap3_Options); var gmap3_markers
= []; var gmap3_0_marker = new google.maps.Marker({ position: new
google.maps.LatLng(47.760360,9.173020) , map: gmap3 , title:"Überlinger Ruderclub Bodan e.V." ,
zIndex: 1 }); gmap3_markers.push(gmap3_0_marker); var gmap3_0_infowindow = new
google.maps.InfoWindow({ position: new google.maps.LatLng(47.760360,9.173020), content: '
Überlinger Ruderclub Bodan e.V.
Strandweg 18a
88662 Überlingen

Routenplanung von Ihrer Adresse:

' }); google.maps.event.addListener(gmap3_0_marker, 'click', function() {
gmap3_0_infowindow.open(gmap3); }); gmap3_0_infowindow.open(gmap3);
if(window.gmap3_dynmap){ gmap3_dynmap(gmap3); } } if(window.addEvent) {
window.addEvent('domready', function() { gmap3_initialize(); }); } else if(typeof jQuery == "function") {
jQuery(document).ready(function(){ gmap3_initialize(); }); } else {
window.setTimeout("gmap3_initialize()", 500); }

Anfahrtsbeschreibung
Kommen Sie aus dem Westen ...
über die Autobahn, dann nehmen Sie die Abfahrt Stockach Ost und fahren auf der alten B 31 durch
Ludwigshafen, Sipplingen bis zu einer Abfahrt Überlingen Therme, dann immer weiter, durch die Stadt
bis Sie zu einem Bahnübergang kommen, dort nicht über diesen fahren sondern direkt geradeaus weiter in
die schmale Straße bis zu einem Parkplatz. Dort parken, dann zu Fuß an den Tennisplätzen vorbei und
direkt daneben liegt der Ruderclub.

Kommen Sie aus dem Osten ...
dann nehmen Sie auf der B 31 die Abfahrt Überlingen - Nußdorf, fahren immer geradeaus bis zu einem
Kreisel, dort wieder geradeaus und nach ca. 700 m links abbiegen ( die 3. mögliche Straße auf der linken
Seite ) durch die Unterführung durch und dann auf dem Parkplatz parken, dann zu Fuß an den
Tennisplätzen vorbei und direkt daneben liegt der Ruderclub.

Mit dem Bootsanhänger

Sollten Sie mit dem Bootswagen aus dem Osten kommen, dann nicht die Abfahrt Überlingen - Nußdorf
nehmen sondern weiter fahren in Richtung Sipplingen-Ludwigshafen, an der Abfahrt Überlingen
Krankenhaus vorbei bis zur nächsten Abfahrt Überlingen-Goldbach. Dort abfahren, dann durch die ganze
Stadt bis zu einem Bahnübergang, dort nicht über diesen sondern geradeaus weiter in die schmale Straße,
am Tennisplatz vorbei bis zum Ruderclub.
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