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Blue Pool Arch

Staat / Area Süd Utah, Page Area, Kane County, Grenzgebiet UT / AZ

Lage / Anfahrt UT-89, in Utah zwischen MP 3 und 4 auf Dirt Road abzweigen

Anfahrts Info HC erforderlich oder wandern

Trail Info leicht, kein Schatten

Permit kein Permit erforderlich

Ausgangspunkt, Wegbeschreibung

Ausgangspunkt: Page, Glen Canyon Dam

Ein verteckter Arch, der hoch über dem Blue Pool Wash situiert ist.

Die Blue Pool Cliffs sind eine markante Felsformation an der UT-89, in der auch der Blue Pool Arch liegt. Der einfachst erreichbare Ausblick auf

den Arch befindet sich unterhalb einer Felswand – somit kann man nicht unmittelbar bis zum Arch.

Vom Ausgangspunkt fährt man Richtung NW, überquert die Stateline AZ / UT, bis man nach 10.7 mi links (W) in eine kleine, geteerte Einfahrt

abbiegen kann. Unmittelbar nach der Einfahrt kommt ein Gatter, das man nach der Durchfahrt wieder schließen soll. Ab hier beginnt eine Dirt

Road, die teilweise sandig und für die zumindest HC erforderlich ist.

Für »normale Fahrzeuge« empfiehlt es sich, vor dem Gatter zu parken. Dann hat man 2 Möglichkeiten: entweder man folgt der Dirt Road oder

man geht nach dem Gatter ca. 500 ft (150 m) Richtung NW weiter, bis man auf den Blue Pool Wash trifft. Im Wash geht man dann links (SW), bis

man wieder auf die Dirt Road trifft, der man dann nach rechts (SW) folgt.

Mit HC folgt man der Dirt Road, nach 0.45 mi von der Einfahrt aus gesehen hält man sich bei einer Abzweigung rechts (W) bis man ebenfalls auf

den Blue Pool Wash trifft – und somit treffen sich hier beide Varianten.

230 ft (70 m) nach dem Wash bzw 0.69 mi von der Abzweigung mit der UT-89 zweigt rechts (NW) eine Jeepspur ab, die bei unserem Besuch in

sehr schlechtem Zustand war. Diese 0.23 mi ging es fast nur im Schritttempo. Nach insgesamt 0.92 mi bzw. 11.62 mi vom Ausgangspunkt entfernt

lässt man sein Fahrzeug nun endgültig stehen und zieht die Wanderschuhe an.

Man geht Richtung SW den Hang hinunter auf 6 Felsblöcke zu, die in der Senke liegen, um dann wieder links (SW) den Hang zu erklimmen -

siehe Zwischenkoordinate Trail. Man geht dann weiter Richtung NW und sieht schon links oberhalb den Blue Pool Arch.

Hinweis: die Klapperschlange (siehe Bild weiter unten), die wir getroffen haben war noch nicht »auf Betriebstemperatur« und daher

(noch) friedlich.

Die Gesamtstrecke vom Ausgangspunkt in Page bis zum parking / trailhead beträgt 11.62 mi, davon 0.92 mi Dirt Road.
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Info und Links

BLM Visitor Center Big Water, 100 Upper Revolution Way, Big Water, UT 84741, (435) 675-3200

http://www.zehrer-online.de/htm_hikes_bluepoolarch.htm

http://www.archmillennium.net/Blue_Pools_Arch.htm

Koordinaten

WayPoint Beschreibung WGS-84 Koordinaten elev

bpar_01 Ausgangspunkt: Page, Glen Canyon Dam N 36°56'05.94"  W 111°29'06.75" 3.835 ft

bpar_02 Abzweig li (W) in Utah zwischen MP 3 und 4 N 37°02'14.49"  W 111°36'59.21" 3.942 ft

bpar_03 Abzweig re (W) nach 0.45 mi vor Wash. N 37°01'59.67"  W 111°37'13.55" 3.998 ft

bpar_04 Abzweig re (N) zum Trailhead N 37°01'56.50"  W 111°37'28.46" 3.966 ft

bpar_05 parking / trailhead Blue Pool Arch N 37°02'04.38"  W 111°37'37.44" 4.020 ft

bpar_06 Felsblöcke in der Senke N 37°02'03.51"  W 111°37'39.48" 4.007 ft

bpar_07 Zwischenkoordinate Trail N 37°02'03.66"  W 111°37'44.12" 4.029 ft

bpar_08 Blue Pool Arch (Top) N 37°02'06.85"  W 111°37'52.99" 4.501 ft
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