
Süddeutschland −> JuHe
======================
− A5 bis Kreuz Wiesloch
− A6 entlang (~6km)
− A61 Richtung Koblenz/Saarbrücken bis Ausfahrt Meckenheim/Bonn (~250km)
− A565 bis Ausfahrt Bonn−Lengsdorf/Duisdorf/Zentrum (~15km)
− rechts in die Provinzialstraße (420m)
− links in die Villemombler Straße (96m)
− geht über in die Lengsdorfer Hauptstraße (89m)
− rechts in die Lingsgasse (110m)
− rechts in Im Mühlenbach (110m)
− links auf den Ippendorfer Weg (810m)
− geht über in die Lengsdorfer Straße (810m)
− rechts in die Röttgener Straße (470m)
− links in die Buchholzstraße (22m) (aber hier ist’s langsam 
  ausgeschildert)
− rechts in den Gudenauer Weg (470m)
− links in die Spreestraße (200m)
− links in den Haager Weg (380m)
− verläßt das Stadtgebiet... (270m)
− JuHe ist rechts

JuHe −> GMD
===========
− links abbiegen
− am Vorfahrt−Achten Schild links, Straße dem Berg runter folgen
− als geradeaus
− am Kreisel 2. Ausfahrt (quasi geradeaus)
− an der Ampel rechts abbiegen
− Straße folgen, leichter Linksknick, über die Bahnschienen
− kurz danach, an Allee rechts abbiegen Richtung Bonn
− links Richtung Autobahn
− Ausfahrt A59 Richtung Köln, Siegburg (links Kurve)
− Ausfahrt Pützchen, Beuel, Siegburg
− rechts, Richtung Siegburg, St. Augustin
− an großer Ampel rechts, Richtung Bonn−Hoholz
− GMD ist auf der linken Seite

GMD −> JuHe
===========

− raus, rechts Berg runter
− 1. große Kreuzung links, B56 Richtung Bonn
− zeitlang geradeaus Richtung Bonn Zentrum
− an Ampel links, A59 Königswinter/Bad Godesberg
− auf A562 drauffahren, Richtung Bonn Zentrum (geradeaus)
− bei Telekom: rechts nach Bonn rein (geht nicht anders), dann erste
  Ampel Links, geradeaus, über Bahngleise
− durch 30er Zone durch, immernoch mehr oder weniger geradeaus, an
  SB−Tanke vorbei, Straßenbahnschienen folgen
− an Ampel nach links abbiegen, Richtung Venusberg (Schild)
− im Kreisel Richtung Venusberg
− Berg hoch der Straße folgen
− nach S−Kurve links abbiegen Richtung JuHe (Schild)
− JuHe ist auf linker Seite

GMD −> A61 (über Bahnhof)
=========================
− raus, rechts Berg runter
− 1. große Kreuzung links, B56 Richtung Bonn
− als geradeaus Richtung Bonn Zentrum
− über Rheinbrücke, sofort danach rechts abbiegen
− noch dreimal rechts (ja, das ist ein Kreis)
− immer geradeaus bis zum Busbahnhof
− rechts um den Busbahnhof rumfahren
− irgendwo anhalten
− geradeaus weiter Richtung Autobahn nach Koblenz/Köln
− links Richtung Koblenz an Tankstelle vorbei
− danach links auf A565 Richtung Koblenz
− geradeaus weiter auf A61


