
Anreisele i t faden Glastonbury,  UK  

 

Flughafen: 

Der nächstgelegene Flughafen ist Bristol. Bristol Airport liegt ungefähr 50 Autominuten von Glastonbury 

entfernt. 

Glastonbury ist nicht an das Bahnnetz angeschlossen, von dem her gibt es in der Stadt also keinen 

Zugbahnhof.  

Deshalb gibt es vom Bristol Airport nur die Anreisemöglichkeiten mit dem Bus oder Taxi.  

Bus: 

Mit dem Bus dauert es ungefähr zwei Stunden bis man vom Bristol Airport das Stadtzentrum von 

Glastonbury erreicht hat. 

Und so gehts: 

1.) Mit dem A1 Flyer Bus von Bristol Airport nach Bristol Temple Meads (Fahrzeit ca. 20 Minuten). 

2.) Mit dem Bus 376 von Bristol Temple Meads nach Glastonbury. 

Die Haltestelle des 376 befindet sich unten an der Hauptstraße Temple Gate, gegenüber des Hotels 

Holiday Inn. (Fahrzeit nach Glastonbury ca. 1.5 Stunden). 
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3.) Je nachdem wo sich das B&B befindet, eignet es sich in Glastonbury, entweder am oberen Ende oder 

am unteren Ende der High Street auszusteigen. Die Haltestelle am Kopf der High Street heißt Queens 

Head und ist geeignet wenn sich das B&B Richtung Glastonbury Tor, Chalice Well Garden oder auf dem 

Windmill Hill befindet. 

Befindet sich das B&B eher zentral, dann eignet sich der Ausstieg bei der Haltestelle Town Hall.  

 

Taxi: 

Außerhalb des Bristol Airports gibt es einen Servicepoint wo man sich ein Taxi rufen lassen kann. In der 

Regel dauert es, je nach Auslastung, ca. 30 Minuten bis das Taxi da ist. Die Kosten nach Glastonbury 

liegen bei ca. 55.00 GBP. 

Etwas günstiger ist es wenn man sich vorab ein Taxi über www.airporttaxis-uk.co.uk bestellt.  

Dort kostet es in der Regel nur um die 45.00 GBP. Man kann hier als zusätzliche Option für ein paar 

Pfund mehr „Meet & Greet“ angeben, dann wartet der Fahrer vor dem Ankunfts Gate mit einem Schild in 

der Hand. Gibt man nicht „Meet & Greet“ an, dann muss man den Fahrer kurz anrufen, wenn man 

gelandet ist und er wartet dann auf dem Kurzzeitparkplatz des Airports. Dieser ist ca. 3 Minuten entfernt 

und leicht zu finden. Wenn man aus der Haupthalle herauskommt, muss man einfach dem Gehweg nach 

links folgen. 

Ein kleiner Tipp: Wenn ihr ein Taxi nehmt, recherchiert bitte den Postal Code im Vorhinein gut! Denn in 

England ist dieser wichtiger als der eigentliche Straßenname! Die Taxifahrer werden euch also nach 

diesem Code fragen. Glastonbury beginnt mit BA. 

Natürlich gibt es auch noch andere Airports von welchen man nach Glastonbury reisen kann, wie z.B. 

Southampton oder Cardiff, wohin die günstige flybe fliegt und natürlich London, aber da braucht man 

dann schon ein bisschen Reiseerfahrung um sich den bestmöglichen Weg nach Glastonbury zu bahnen. 

Die Anreise über Bristol ist definitiv die einfachste und kürzeste Variante. 

Wer über London anreisen möchte, der kann von der Busstation in Hammersmith mit den günstigen 

Berrys coaches nach Glastonbury fahren. Wichtig: Diese bucht man vorher online um sich einen Sitzplatz 

zu reservieren (www.berryscoaches.co.uk). Die Fahrtdauer von Hammersmith nach Glastonbury liegt bei 

ca. 2,5 Stunden. Eine geniale App um vom Flughafen nach Hammersmith zu finden, ist die  

Transport App: Citymapper! 

Gute Reise und ich hoffe, dass dieser kleine Leitfaden euch bei eurer Reiseplanung unterstützt! 

www.returningtoavalon.com          Seite �/2 2

http://www.berryscoaches.co.uk
http://www.returningtoavalon.com
http://www.berryscoaches.co.uk
http://www.returningtoavalon.com

