Hiking-Details

Candy Cliffs

A llg e me ine Da te n:
Nächste Stadt: St. George Utah
Länge: 5 km Roundtrip

Zeitbedarf: 3 – 5 Stunden (ohne die Anfahrt)
Schwierigkeitsgrad: medium

A nfa hrt
Aus Süden (St. George) nimm Abfahrt 22 (Leeds) und fahre dann Richtung Norden weiter auf der S Main St (UT 228).
Nach ca. 2,5 km biegst du in die Silver Reef Road ab. Dann musst du durch zwei Unterführungen (unter der Interstate)
fahren. Diese sind etwas schmal und für RV sicherlich zu eng. Von Norden kommend (also aus Richtung Hurricane)
nimm die Abfahrt 23 und biege dann rechts in die Silver Reef Road.
Folge der Silver Reef Rd weiter (wird zwischendurch fast unbemerkt zur Oak Grove Road). Nach erneuten 2,4 km endet
der Asphalt und die Oak Grove Rd knickt nach links ab. Du fährst nach schrägrechts weiter auf der FR 032 – ab hier ist
Dirtroad angesagt!
Nach weiteren 2,5 km fährst du geradeaus auf die FR 031 – die FR 032 knickt nach rechts ab. Nach 11 malerischen
Kilometern bist du am Ziel! Trailhead und Parkplatz sind zu deiner linken gut zu erkennen.

De r Hik e
Der Hike ist one way 2,5 km lang – ohne die Distanz, die du auf die Yant Flat hinaus läufst. Es geht eigentlich immer
entlang einer OHV-Spur, die sich kurz hinter WP 07 nach und nach verläuft (das ist ein grober Anhalt – die Witterung
und Frequentierung der OHV-Strecke kann dafür sorgen, dass sie entweder länger sichtbar oder früher ausgewaschen
ist).
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Von WP 08 siehst du auf die Candy Cliffs...willst du diese näher erkunden, musst du ein Stück querfeldein bis zu WP 09
weiter und dort den Abstieg auf die Yant Flat wagen.

De r R ück we g
Mit Kompass oder GPS kannst du denn nach dem Aufstieg an WP 09 direkt zum WP 07 abkürzen, ohne
Navigationshilfen nimm auf jeden Fall den „sicheren Weg“, den du gekommen bist (entlang der Kante und dann auf die
OHV-Spur). Das Geländer ist hügeliger und undurchsichtiger als es scheint. So oder so folgst du ab WP 07 der OHV-Spur
bis zum Trailhead.

Happy hiking!
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