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Anreise per Flugzeug 

Der nächstgelegene Flughafen ist Bristol. 
Bristol Airport liegt ungefähr 37 km von Glastonbury entfernt.  

Glastonbury ist nicht an das Bahnnetz angeschlossen, von dem her gibt es in der Stadt 
keinen Zugbahnhof. Somit gibt es vom Bristol Airport nur die Anreisemöglichkeit mit dem 
Bus oder Taxi. 

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

Wer dennoch 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 unter: 
(www.berryscoaches.co.uk). 

Die Fahrtdauer von Hammersmith nach Glastonbury liegt bei ca. 2,5 Stunden. Eine 
geniale App um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Londoner Flughafen nach 
Hammersmith zu finden, ist die Transport App: Citymapper! 

Mit dem Taxi von Bristol nach Glasonbury 

Mit dem Auto oder Taxi entspricht dies einer Fahrzeit von ca. 50 Minuten. 

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 für die Fahrt nach Glastonbury liegen bei ca. 55.00 GBP (Preise Stand 2017). 

Etwas günstiger ist es wenn man sich vorab ein Taxi über www.airporttaxis-uk.co.uk 
bestellt. Ebenso hat dies den Vorteil, dass man keine Wartezeiten hat. Man kann hier als 
zusätzliche Option für ein paar Pfund mehr „Meet & Greet“ anklicken, dann wartet der 
Fahrer in der Ankunftshalle mit einem Namensschild 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 
Gehminuten entfernt und leicht zu finden. Wenn man aus der Haupthalle herauskommt, 
muss man einfach dem Gehweg nach links folgen. 
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Ein kleiner Tipp: Wenn ihr ein Taxi nehmt, recherchiert bitte den Postal Code eures B&Bs 
oder Hotels 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. 

Mit dem Bus von Bristol nach Glasonbury 

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

Und so gehts: 

1.) Nimm den A1 Flyer Bus welcher direkt außerhalb des Bristol Airports losfährt und 
steige bei der Station Bristol Temple Meads aus (Fahrzeit ca. 20 Minuten) 

2.) Nimm nun den Bus 376 von Bristol Temple Meads nach Glastonbury. Die Fahrzeit 
beträgt ca. 1.5 Stunden. 

Die Haltestelle des 376 befindet sich unten an der Hauptstraße „Temple Gate“. 
Gehminuten ca. 3 Minuten.  
Google Koordinaten der Bushaltestelle: 51.4481835308594, -2.5827559682435552. 

3.) Der 376 hält zwei Mal in Glastonbury. Je nachdem wo sich das B&B befindet, eignet es 
sich 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.
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