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Diesen Sommer wollen wir mit dem Wohnmobil Dänemark 

erkunden.  Dänemark als Urlaubsland ist uns nicht neu. Wir 

haben früher, als unsere Kinder noch klein waren und an ein 

Wohnmobil noch lange nicht zu denken war, so manchen Sommer 

in dänischen Ferienhäusern an Nord- und Ostsee verbracht. Mit 

dem Wohnmobil jedoch ist es unsere erste Fahrt in dieses Land. 

Wir wollen möglichst keine Campingplätze anfahren, da wir das 

freie und ungezwungene Stehen auf Stellplätzen lieber mögen. 

Es hat noch etwas Abenteuerliches und schont nebenbei auch 
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unsere Reisekasse, denn die dänischen Campingplätze  sind mit 

die komfortabelsten aber auch mit die teuersten in Europa.  Mit 

reichlich Material aus dem Internet über Stellplätze in 

Jachthäfen, auf Bauernhöfen und an Campingplätzen von 

www.dacf.dk  und mit dem Wissen, dort wo es nicht ausdrücklich 

verboten ist, immer eine Nacht stehen zu dürfen, geht es 

Donnerstagmittag zunächst erst einmal nach Hamburg. 

 

Unsere Reiseroute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dacf.dk/
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Donnerstag, 2. Juli 2009 
 

In Hamburg, im Stadtteil Steilshoop,  wohnt seit 2 Wochen Jan-

Michel, unser Sohn. Das bereits schon ordentlich mit Vorräten  

beladene Mobil wird noch um einen riesigen Flachbild-Fernseher 

schwerer und fungiert so nebenbei als Umzugswagen. Eine 

Gewichtskontrolle wäre jetzt fatal. Daher fahren wir nicht auf 

die A2,  als wir gegen Mittag los fahren (auf dem Parkplatz in 

Bad Eilsen steht zu Ferienbeginn die Polizei mit der mobilen 

Waage), sondern fahren über die Landstraße in Richtung 

Nienburg, die wir aber bereits in Landesbergen verlassen, um 

dann quer durch bis Steimke und von dort aus nach 

Schwarmstedt und auf die A7 zu fahren. 

Der Verkehr läuft reibungslos, und dank des Navi’s ist es auch 

kein großes Problem, durch Hamburg zu fahren, um in den 

Stadtteil Steilshoop zu gelangen. Ein größeres Problem ist es 

allerdings dort einen Parkplatz zu bekommen, ganz zu schweigen 

von einem Stellplatz für die Nacht. Steilshoop ist eine Stadt für 

sich  bestehend aus einer Unzahl  Hochhäuser. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jegliche Parkmöglichkeiten sind von den Anwohnern belegt bzw. 

sogar fest angemietet.  

Ganz in der Nähe der Wohnung finden wir dann doch die 

Möglichkeit für kurze Zeit zu parken. Informiert durch Google 
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Earth wissen wir, dass sich in der Nähe ein See, ein Stadion und 

ein Freibad befinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Fahrrad mache  ich mich auf die Suche und werde auch 

kurze Zeit später am Stadion in der Nähe des Bramfelder Sees 

fündig.  Per Handy dirigiere ich Michael samt Wohnmobil zum 

Stellplatz. Ein ruhiger Parkplatz, der sich auch zum Übernachten 

eignet und nicht allzu weit von der Wohnung unseres Sohns 

entfernt ist. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Bis zu dessen Eintreffen erkunde ich den Bramfelder See und 

den umgebenden Park per Fahrrad.  Später nach der 

Wohnungsbesichtigung finden wir in der Nähe des Sees einen 

kleinen Biergarten,  in dem wir, das schöne Wetter ausnutzend, 

den Tag ausklingen lassen. 
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Freitag, den 3.Juli 2009  
 

Wir haben gut und ruhig geschlafen und sind schon zeitig wach. 

Bereits um 6.30 Uhr laufe ich um den Bramfelder See. Michael 

besorgt inzwischen frische Brötchen d.h.Schrippen. Wir wollen 

unterwegs frühstücken und verlassen Hamburg bei strahlendem 

Sonnenschein in Richtung Flensburg auf der A7.  Heute wollen 

wir nach Aabenraa an die Ostseeküste fahren. Das sind ca 180 

km, also nicht sehr weit.  Petra, eine Freundin von uns, hat in 

Aabenraa ihr Segelboot liegen. Wir wollen uns am Samstag dort 

im Jachthafen treffen. 

Unser Picknick an der Autobahn wird uns leider etwas von einem 

Kühl-LKW vermiest, der dort mit laufendem Kühlaggregat auf 

dem PKW-Parkplatz  Pause macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bucht von Aabenraa leuchtet uns in tiefem Blau entgegen, als 

wir die Landstraße in Richtung „Lystbadehavne“ Jachthafen 

hinunterfahren. Wir sind begeistert, denn der 

Wohnmobilstellplatz liegt direkt am Strand und ist mit 125 

Kronen incl. Strom und Ver- und Entsorgung für dänische 

Verhältnisse noch recht günstig. Schwierigkeiten bereitet uns 

der Kartenautomat, an dem wir bezahlen und die Karte für die 

Sanitärräume ziehen wollen: er streikt und nimmt keine der von 

uns angebotenen Karten (eine Eigenart ,die, wie wir hören, oft 

vorkommt in Dänemark). So bezahlen wir mit dem Geld, das wir 
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einige Minuten vorher an einem Wechselautomaten an der 

Autobahn eingewechselt haben, im Hafenkontor. Übrigens, der 

Wechselautomat berechnet eine saftige Bearbeitungsgebühr. 

Vorsichtig wie ich bin füttere ich eben diesen 

Wechselautomaten zunächst nur mit 50€. Man kann ja nie wissen. 

Erst als alles reibungslos funktioniert, vertraue ich ihm auch den 

Rest unserer Euros an. Als Dank für mein Vertrauen berechnet 

er die  Provision gleich zweimal.  

Aber mit Erhalt der Sanitärkarte, mit der sich auch der 

Schlagbaum zum Verlassen des Platzes wieder öffnen lässt, 

steht einem entspannenden Badetag nichts mehr im Wege. 

 

Stadtbesichtigung per Rad ist am späten Nachmittag angesagt. 

Es ist 17.30 Uhr, und die meisten Läden in der Fußgängerzone 

haben bereits geschlossen.   

S t e l l p l a t z  J a c h t h a f e n  A a b e n r a a 

  

  

http://visitaabenraa.dk/titelseite.html
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Die Einkaufsstraße ist geschmückt. An diesem Wochenende 

findet in Aabenraa ein „Ringreiterfest“ statt. Ringreiten gehört 

zu den alten Traditionen in Nordschleswig und wird seit dem 

Mittelalter in den verschiedenen Städten gepflegt. Das größte 

ist das Amtsringreiterfest am ersten Juli-Wochenende hier in 

Aabenraa.  Über 500 Reiter treffen sich zum Wettkampf, um in 

mittelalterlicher Tracht und  im vollen Galopp einen 

aufgehängten Ring mit der Lanze abzustechen. 

(www.ringrider.dk) 

Von der Fußgängerzone, die sich mitten durch den ganzen Ort 

schlängelt, biege ich in eine der vielen Seitengassen  ab und bin 

sofort in einem der alten Stadtteile mit Kopfsteinpflaster und 

den kleinen historisch renovierten Häusern. Hier scheint die Zeit 

stehen geblieben zu sein. Aabenraa ist ein altes Fischerdorf , 

dass sich im 18. und 19. Jahrhundert zu einer Schifffahrts- und 

Seehandelsstadt entwickelt hat. Aus der Zeit von 1730 bis nach 

1800 stammen die meisten der alten Häuser in der Innenstadt.  

 

http://www.ringrider.dk/
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Meine Erkundungstour führt mich aus der Altstadt heraus und 

ich erreiche das Schloss Brundlund . Das Kunstmuseum ist hier 

untergebracht.  An diesem Wochenende findet hier parallel zum 

Ringreiterfest das „Südjütland Tattoo“, ein Orchesteraufmarsch 

unter Beteiligung  nationaler und internationaler Formationen, 

vergleichbar mit dem Edingburgh-Tattoo, statt.  

Eine Kostprobe davon sollte ich bei meiner Rückkehr zum 

Stellplatz am Strand zu hören bekommen. Weiter geht es vorbei 

am Rummelplatz, der dieses Volksfest komplettiert, und  an der 

alten Wassermühle. Nebenbei stelle ich fest, dass Aabenaar 

auch über ein Hallenbad verfügt( falls das Wetter einmal nicht 

mitspielt). Auf dem Rückweg zum Jachthafen komme ich auch 

beim Lidl und dem genau gegenüberliegenden Aldi vorbei. Beide 

liegen nur wenige 100m vom Stellplatz entfernt.  Wenig später 

erfahre ich von einem Wohnmobilfahrer, dass man  auch im 

„Fotex“, einem Kaufhaus mit großer Frischeabteilung und vielen 
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Spezialitäten sehr gut einkaufen kann. Das Fotex liegt, genau wie 

der Marktplatz, an der Durchgangsstraße ca 1 km vom Hafen 

entfernt. Die Nahversorgung ist also auch gesichert.  

Mit Blasmusik am Strand geht an diesem Abend die Sonne unter. 

 

 

Samstag, den 4. Juli 2009 
 

Die Nacht war nicht ganz so ruhig  wie die vorherige. Alles hat 

seinen Preis: Durch die unmittelbare Strandnähe werden wir 

auch unfreiwillig Zeugen  nächtlicher Strandaktivitäten.  

Die Sonne geht an einem wolkenlosen Himmel auf, und mein 

erster Gang nach dem Aufstehen führt zum Strand, und danach 

geht’s zum Fotex Brötchen kaufen, und ich schlendere einmal 

über den gegenüber liegenden Wochemarkt.  

Gegen 10 Uhr kommt Petra zum Frühstück. Inzwischen hat sich 

das schöne Wetter davon gemacht. Dicke Wolken am Himmel und 

der kühle Wind lassen uns zum Pulli greifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nach dem Frühstück machen wir Bootsbesichtigung. Eigentlich 

möchte Petra mit uns hinaussegeln, aber das Wetter (es regnet 

leicht und ist sehr windig) ist mittlerweile so, dass es nicht viel 

Spaß machen würde.  
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So trinken wir auf dem Boot nur gemeinsam Kaffee und lassen 

uns von Segeltörns, Ankerbuchten, kleinen Inseln und  schönen 

Häfen in der Förde erzählen. Dabei entdecken wir viele 

Parallelen zum Wohnmobil fahren.  Die Küste schlängelt sich 

entlang der Förde mit kleinen idyllischen Buchten und  kleinen 

Inseln und besteht mal aus Sandstrand, mal aus Steilküste mit 

Steinsand. Viele Segler betrachten die Gewässer um Aabenraa 

als ihr Paradies und nicht wenige davon  liegen hier mit ihren 

Booten im Jachthafen vor Anker. 

Abends grillen wir gemeinsam am Clubhaus des Segelvereins und 

lernen dabei den Hafenmeister Ole kennen. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Später verabschieden wir uns von Petra, für die Sonntagabend 

der Heimweg ansteht .Wir  werden uns morgen früh auch von 

Aabenraa verabschieden. Ein schöner Ort, der viel Abwechslung 

und einen schönen Stellplatz bietet. 
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Tipp: 

1. Jeden Mittwoch führt ein Nachtwächter die Gäste durch 

das alte Aabenraa. Treffpunkt 22.00 Uhr am 

Wächterplatz( Vaegterverset) 

2. Gegen eine Kaution von 500 Kronen kann man sich im 

Touristbüro ein GPS- Gerät leihen und damit auf 

Schatzsuche gehen. Spazierengehen war gestern! 

 

 

 

 

 

Sonntag, den 5. Juli 2009      

 

Immer noch hängen dicke Wolken am Himmel, als ich am Morgen 

aus dem Fenster schaue. Heute soll es weitergehen. Wir wollen 

für diesen Tag soll Ribe sein. Aber so schnell lässt uns Aabenraa 

nicht davon ziehen. Unser Aufbruch fällt genau in die Parade der 

Ringreiter und Orchester, und so werden wir unfreiwilligerweise 

eine gute halbe Stunde zu Zaungästen des Umzugs. Erst als die 

städtischen Fahrzeuge die Straße von Pferdeäpfeln gereinigt 

haben, können wir auf die Hauptstraße fahren und Aabenraa 

verlassen.  

Während der Fahrt von der Ostsee zur Nordsee klart der 

Himmel zusehends auf, und die Sonne lässt sich sehen. In Ribe 

angekommen empfängt uns die Stadt mit Bilderbuchwetter. 

Den ausgewiesenen Stellplatz auf einem Parkplatz am Rande der 

Altstadt finden wir dank Navi schnell und problemlos. Hier gibt 

es Ver- und Entsorgung und eine Toilette. Wir sind die Ersten, 

die den Platz nutzen.  Es ist ja auch erst gegen Mittag. 
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Über einen kleinen Fußgängerweg gelangen wir in die Altstadt. 

Ribe ist die älteste Stadt  Dänemarks.  Ihre Geschichte geht bis 

in die Wikingerzeit  Anfang des 8. Jahrhunderts zurück.  Im 

Wikingercenter in Ribe hat man anhand von Ausgrabungen den 

Handels- und Marktplatz der Wikingerzeit rekonstruiert. Aus 

dem Mittelalter sind der Dom und die St. Catherinae-Kirche, 

sowie etliche Stein und Fachwerkhäuser erhalten. Wir bummeln 

durch die engen Gassen. Fast an jedem Haus wachsen 

Kletterrosen empor oder blühen Stockrosen.  Ein Spaziergang 

durch Ribe ist wie ein Bummel durch die Vergangenheit. Davon 

zeugen auch die vielen Gedenktafeln an den Häusern. 

Faszinierend sind die vielen kleinen Kunstgalerien und 

Kunstgewerbe-Läden. Und in den Auslagen der Kaffees locken 

leckere Plunderteile, Wienerbröd und Karnelstrang. Im 

Sonnenschein und mit dem blauen Himmel wirkt die ganze Stadt 

wie ein romantisches Bilderbuch. 

 

 

   

Ribe /Westjütland 

   

http://www.visitribe.dk/tyskland/de-de/menu/turist/turistforside.htm
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Nach dem ausgiebigen Stadtbummel kehren wir zurück zum 

Wohnmobil, um Kaffee zu trinken.  Es sind noch weitere zwei 

Mobile dazu gekommen. Auf dem Parkplatz in Ribe könnten wir 

über Nacht bleiben, aber bei dem schönen Wetter ist uns jetzt 

mehr nach Liegestuhl, und den sollte man hier nicht unbedingt 

aufstellen. Wir entscheiden uns daher, weiter zu fahren.  

Tipp:  

1. In Ribe gibt es von montags bis freitags in Deutsch 

geführte Stadtwanderungen, ab 11.30 Uhr Treffpunkt 

Touristbüro. Die Führung dauert 1,5 Std und schließt 

einen Besuch des Doms oder der St.Catharinae-Kirche mit 

ein. Preis: 60 DKK 

Links: www.visitribe.dk 

Wikinger Museum Ribe  www.ribesvikinger.dk 

Ribe Wikingercenter  www.ribevikingercenter.dk 

Wattenmeerzentrum www.vadehavscentret.dk 

 

 

Billum 
 

 

In Vejers Strand soll es laut Reisemobilatlas einen Stellplatz an 

einem Campingplatz direkt am Strand geben. Gerade das 

Richtige für den sonnigen  Sonntagnachmittag.  

Weiter nach Norden geht es über dänische Landstraßen und  

durch die zum Teil sehr ausgetrocknete Landschaft.  

 

 

http://www.visitribe.dk/
http://www.ribesvikinger.dk/
http://www.ribevikingercenter.dk/
http://www.vadehavscentret.dk/
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Am Campingplatz erleben wir eine Überraschung. Von einem 

Stellplatz weiß hier niemand etwas. Als ich den Reisemobilführer 

vorlege, bietet man uns einen Quickstopp an. Das bedeutet, dass 

wir uns erst am Abend hier einem Platz suchen könnten oder als 

Campinggäste einchecken müssten. Beides wollen wir nicht.  

So fahren wir 5 km zurück in den Ort Billum, wo wir bei Inger 

und Knut Sörensen einen romantischen Platz im Obstgarten 

finden. Für 100 DKK können wir nicht nur Garten und Strom 

nutzen, sondern auch die Dusche und Toilette des Hauses. Außer 

uns stehen noch 2 weitere deutsche  Mobile im weitläufigen 

Garten und ein viertes gesellt sich wenig später dazu.  Wir 

erfahren, dass man tagsüber in Veijer Strand mit dem Mobil 

direkt am Strand stehen kann.  Zum Übernachten haben sich 

unsere Wohnmobilnachbarn den Stellplatz in Billum ausgesucht. 

Am Wochenende fahren sie nicht an den Strand, da es ihnen zu 

voll ist. Wir überlegen, ob wir das auch am nächsten Tag einmal 

versuchen sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Im Halbschatten unter einem Apfelbaum liegend verbringen wir 

den Sonntagnachmittag. Eine ausgedehnte Walkingtour durch 
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den Ort und die umliegenden Feldern folgt am frühen Abend, und 

ich genieße die Stille und die frische Abendluft.  

Wenig später flackert ein Feuer in der Feuerstelle im  Garten, 

die ich schon bei unserem Eintreffen bewundert hatte. Wir 

setzen uns dazu, und mit Wohnmobilisten aus München und den 

Besitzern entsteht ein lustiges Gespräch, das für die Besitzer, 

die kein deutsch, dafür aber um so besser englisch sprechen, 

übersetzt werden muss.  Gegen Mitternacht ist das Feuer 

heruntergebrannt und wir sind reif für unser Bett  nach diesem 

ereignisreichen Tag. 

 

Montag, den 6.Juni 2009 
 

Ringkoebing 
Die Nacht ist mild und wir lassen die Campingstühle vor dem 

Fahrzeug stehen. Ein Fehler, denn am Morgen werden wir vom 

Regen geweckt. Der Besuch von  Veijers Strand an diesem Tag 

hat sich erledigt. Mit Schirm und Regenjacke holen wir  

Brötchen. Der Sparladen ist fast gegenüber. Aber leider sind die 

Brötchen schon ausverkauft. Das frische Brot, das wir statt 

dessen mitnehmen,  schmeckt genau so gut. Regentage sind 

Fahrtage- so geht es weiter gen Norden. 

Unser nächstes Ziel ist ein privater Stellplatz in Ringkoebing. 

Wir fahren über den Holmsland Klit und machen in Hvide Sande 

im Hafen halt. Aber wegen des Regenwetters haben wir keine 

große Lust auszusteigen. Außerdem kennen wir Hvide Sande 

schon vom Ferienhausurlaub in Bjerregard. Den Stellplatz in 

Ringkoebing finden wir schnell. Er liegt ca 1,5 km vom 

Stadtzentrum entfernt. Eine Wiese neben einem Wohnhaus, die 

von einem Wohnmobilisten für alle  kostenlos zur Verfügung 

gestellt wird.  
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Wir melden uns an, und gegen eine Gebühr von 25 DKK bekommen 

wir auch Strom. Schade, dass eine ausführlichere Kommunikation 

mit diesen netten Menschen nicht klappt. Wir sprechen kein 

Dänisch und sie kein Deutsch und kein Englisch.  

Inzwischen ist die Sonne zum Vorschein gekommen, und wir 

nutzen die Zeit, um mit dem Rad in den Ortskern zu fahren. Am 

Anfang der Fußgängerzone werden die Räder abgestellt, und der 

Rest wird zu Fuß erledigt.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Erstaunen sehen wir direkt im Hafen eine Anzahl von 

Wohnmobilen stehen. Ein Schild weist darauf hin, dass die 

Mobile auch von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr morgens stehen bleiben 

dürfen. Ein kostenloser Stellplatz direkt im Hafen von 

Ringkoebing. Das haben wir nicht gewusst. Es stand  auch nicht in 

unseren zahlreichen Unterlagen. Jetzt sind wir schlaue, und die 

Nächsten können davon profitieren. Wasser bekommt man im 

Hafen, und auch Toiletten gibt es dort, so erzählt mir ein 

freundlicher belgischer Wohnmobilist. Das Schild weist auf die 

Ver -und  Entsorgemöglichkeit am Klärwerk hin, dass keine 300m 

entfernt ist. Wir beschließen, von dieser Möglichkeit am 

nächsten Tag Gebrauch zu machen, da bei unserem Platz keine 

Entsorgung möglich ist. Unseren Stadtbummel beenden wir mit 

Bratfisch vom Fiskerhuse, bevor wir uns wieder auf den Rückweg 

machen. 
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Dienstag, den 7.Juli 2009 
 

Fjaltring-Strand 
Es hat aufgehört zu regnen, und wir fahren zum Entsorgen zu 

der angegebenen Adresse ins Klärwerk. Ein freundlicher 

Arbeiter zeigt uns die Konstruktion in einer Hecke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles klappt optimal und ist kostenlos,  auch das Frischwasser. 

Wir fahren von Ringkobing zurück Richtung Soendervig und dann 

auf der 181 auf dem schmalen Dünenstreifen zwischen Meer und 

Fjord weiter Richtung Fjaltring Strand. Hier soll es einen 

kostenlosen Stellplatz direkt am Strand geben.  

In Höhe des Stadil Fjordes entdecken wir einige Parkplätze in 

den Dünen, auf denen Wohnmobile tagsüber stehen dürfen. Die 

Übernachtungsplätze liegen am Stadil Fjord  in Tim ca 3-4 km 

vom Meer entfernt und sind nicht nur kostenlos, sondern auch 

prima ausgestattet. Sie  haben außer einer Toilette mit Wasser 

auch alle einen schönen Grillplatz. So kann man prima am Tag am 

Strand stehen und am Abend und in der Nacht auf den 

windgeschützten Plätzen im Landesinneren und das Ganze 

kostenlos. Wir sind begeistert, machen Fotos und nehmen die  

Koordinaten, bevor wir weiter fahren.  
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Animiert von einer Reihe Wohnmobilen, die im Hafen von 

Thorsminde vor dem Museum stehen und von dem 

strahlendblauen Himmel mit Sonnenschein, der sich inzwischen 

eingestellt hat, stellen wir uns mit in die Reihe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bummeln durch den Hafen, schauen den Anglern zu und 

gehen hinaus auf die Mole. Es ist Mittagzeit, und so geht kein 

Weg an dem Imbiss mit Bratfisch vorbei. Vor dem Museum 

dürfen Wohnmobile nur eingeschränkt parken. Genau gegenüber, 

auf der anderen  Seite der Straße auf einer geräumigen Wiese 

am Wasser, stehen zwei Mobile. Wie wir später erfahren, 

handelt es sich dabei um einen Stellplatz zum Übernachten. 

Noch ein  kurzer Stopp im Sparladen, und die Fahrt geht weiter.  

Etwas irritiert sind wir, als uns das Navi  am Ort Fjaltring vorbei 

weiter ins Landesinnere schickt. In dieser Richtung gibt es doch 

kein Meer?? ,und dann sollen wir auch noch in eine winzige Straße 

einbiegen. Irgend etwas stimmt da doch nicht. Michael gibt dann 

statt der Adresse alternativ die Koordinaten ein, und nun will uns 

das Navi 11 km zurück schicken? Des Rätsels Lösung ist ein 
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Eingabefehler beim Straßennamen.  Zwei ähnlich klingende 

Straßenbezeichnungen.  

Also zurück. Wir können das Meer schon sehen und auch die 

Dächer der am Strand stehenden Wohnmobile, aber wo ist der 

Weg, der dorthinführt?  

 

 

 

 

 

 

Ich steige aus und stelle dann fest, dass der geschotterter 

Weg, der durch die Dünen führt auch für Wohnmobile befahrbar 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind begeistert, als wir mit dem Wohnmobil auf den 

Parkplatz fahren. So direkt an der Nordsee haben wir bisher 

selten gestanden. Strahlender Sonnenschein und ein blauer 

Himmel tragen  ihr Übriges dazu bei, diesen Stellplatz sofort zu 

lieben. Der frische Nordseewind bläst uns um die  Ohren, und wir 

tun gut daran, das Womo mit der Öffnung zu den Dünen zu 

stellen. Die Wellen schlagen hoch an den Strand, und im“ Null 

Komma Nichts“ bin ich im Badeanzug und mitten drin.  

Der restliche Tag ist Strandtag. Unterhalb des Parkplatzes liegt 

geschützt der Strand, und mit wenigen Schritten ist man vom 

Strand wieder beim Wohnmobil. Außer der unmittelbaren 

Strandnähe gibt es hier noch ein kleines Sanitärhaus mit 

Toiletten und Waschbecken, sogar behinderten gerecht, und 

zwei Strandduschen. Perfekt, und das alles wieder kostenlos. 
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Gegen Abend unternehme ich noch eine Walkingtour in den Ort 

und in die umliegenden Felder.  

 

 

 

 

 

 

 

Dabei komme ich etwas vom Weg ab und bin viel länger 

unterwegs, als ich geplant habe. 

Den Sonnenuntergang über dem Meer verfolgen wir nach dem 

Abendessen vorm Wohnmobil sitzend, und es ist schon nach  

22.00 Uhr, als die Sonne endlich ins Meer eintaucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, den 8.Juli 2009 
 

Eingeschlafen sind wir mit Meeresrauschen,  und das Rauschen 

des Meeres und das Pfeifen des Windes weckt uns auch am 

Morgen wieder. Es ist einfach toll, wenn man morgens bei 

Sonnenschein  aus dem Fenster auf das Meer schauen kann. 

Heute bleiben wir hier. Darüber  sind wir uns einig, und so fahre 

ich nach dem Aufstehen und einem kurzen Aufenthalt unter der 

kalte Stranddusche zum Brötchen holen in den Ort. Außer den 

zwei deutschen Wohnmobilen, die gemeinsam mit uns heute 

Nacht hier gestanden haben, ist noch niemand am Strand.  
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Erst im Laufe des Vormittags kommt der eine oder andere PKW 

zum Strand und spuckt für eine kurze Zeit Badegäste aus. Aber 

bei der unendlichen Weite des Strandes verlieren sich die paar 

Menschen sofort. Baden und Sonnen ist angesagt. Inzwischen 

stehen wir ganz allein am Strand.  Gegen Nachmittag bewölkt es 

sich, und die See wird rauer. Es ist beeindruckend, den 

meterhohen  Wellen zu zusehen, wenn sie sich an den 

aufgeschütteten Steinen der Mole brechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir unternehmen einen langen Strandspaziergang. Der Wind 

pfeift uns um die Ohren und ins Gesicht. Brille und Haare werden 

mit einem feinen Salzfilm überzogen. Natur pur. Einfach 

grandios! Aber auch das Wohnmobil wird leider gesalzen und 

paniert. 

Beim nächsten Platz ist wohl eine  grobe Außenreinigung 

angesagt. 

 

 

 

 

 

 

Gegen Abend wird aus dem starken Wind ein richtiger Sturm. 

Das Wohnmobil schaukelt hin und her und die Gischt der Wellen 

wird bis ans Wohnmobil auf den Parkplatz geweht. Auf 

Fernsehen müssen wir heute leider verzichten, denn die Schüssel 

würde dem Sturm nicht standhalten.  Es ist auch kühler 
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geworden, und nur einige Unentwegte stemmen sich beim 

Strandspaziergang gegen den Wind.  Morgen fahren wir weiter. 

 

 

 

Donnerstag, den 9. Juli 2009 
 

Lemvig,  Gyldendal Havn 
 

Trotz des Sturmes haben wir sehr gut geschlafen. Bevor wir 

fahren wollen wir noch Ver- und Entsorgen. Es stürmt immer 

noch, und der Wind pustet das Wasser, das eigentlich in die 

Gießkanne soll einfach davon. Auch meine Schuhe, die ich vor 

dem Wohnmobil ausgezogen habe, wehen über den Platz. Die 

Womo -Fenster werden noch vom Salzfilm befreit, und dann 

fahren wir ins Dorf, Brötchen kaufen. Frühstücken wollen wir im 

Hafen von Lemvig . Es ist 9.00 Uhr, als wir in Lemvig ankommen.  

Schnell wird der Frühstückstisch gedeckt, und vis a vis der 

bunten Schiffe lassen wir uns das Rührei und die Brötchen 

schmecken. 

 

 

 

 

 

 

 

Danach ist ein Bummel durch die Stadt angesagt. Im 

Touristenbüro besorgen wir uns Informationsmaterial und 

erfahren, dass das Internet in der Bibliothek der Stadt genutzt 

werden kann. Das Internet in der Bibliothek ist kostenlos. 10 

Rechner stehen Touristen und Einheimischen zur Verfügung. 

Während Michael über Google Earth sich die nächsten 

Stellplätze anschaut, checke ich meine Emails und versende 

   

http://www.visitlemvig.dk/willkommen.htm


23 
Sommer 2009 Dänemark 

 

23 

Foto-mails an Stelle von Ansichtskarten. In der Stadt können 

wir ein Superschnäppchen machen, und ich bekomme eine neue 

Schultasche. Nun wollen wir uns noch den Hafen näher ansehen. 

Mit einem  Kutter soll man, so hatte ich gelesen, vom Hafen aus 

eine Fjord –Rundfahrt machen können. Der Kutter kommt gerade 

zurück, und die Fahrgäste steigen aus. Wir signalisieren 

Interesse an einer Fahrt und wollen uns nur noch schnell die 

winddichten Jacken aus dem Womo holen, denn auch hier bläst 

eine steife Brise. Als wir zurückkommen, sind wir dann die 

einzigen Fahrgäste, mit denen der Kutter los tuckert.  

 

 

 

 

 

 

So bekommen wir eine ganz individuelle Fjordfahrt. Der Kapitän  

reicht uns  sein Fernglas, durch das wir einen Seehund sehen, 

der sich wirklich und wahrhaftig auf einem im Fjord liegenden 

Surfbrett räkelt. Die Fjordfahrt dauert eine halbe Stunde und 

ist für 50 Kronen pro Nase ein schönes Erlebnis. 

Am Hafenparkplatz befindet sich kein Verbotsschild für 

Wohnmobile.  Das bedeutet, dass man hier auch über Nacht 

stehen kann. Toilette, Dusche und  Wasser gibt es gegenüber im 

Hafengebäude.  Und Aldi und Netto befinden sich zwei Straßen 

weiter. Ein durchaus anfahrbarer Stellplatz.   

Weiter geht unsere Fahrt. Wir verlassen Lemvig und  den 

Nissum Fjord und fahren über Remmer, Humlum  und Stuer,  
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wo es auch Stellplätze gibt, die uns aber nicht so gut gefallen, 

nach Lihme in den Jachthafen /Gyldendalstrand am Venö-Fjord. 

 

Gyldendal Havn 
 

Hier finden wir wieder einen schönen Platz nach unserem 

Geschmack, direkt am Wasser, mit Strom, Toiletten und 

Duschen. Alles neu. Alles super gepflegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist kaum was los im Hafen, und wir sind das einzige Mobil an 

diesem Tag. (Der Stellplatz bietet Platz für ca 4 Mobile und 

kostet 100 DKK, 10 DKK für Strom, 10 DKK fürs Internet.) Es ist 

immer noch windig und kühl, aber der Wind sorgt für blauen 

Himmel und Sonne. Wir trinken Kaffee, und danach verschwindet 

Michael mit seiner Angel am Fjord, während ich vom Liegestuhl 

aus dem Treiben im Hafen zu sehe und einen verspäteten 

Mittagsschlaf mache. Nach dem Abendessen ist noch eine 

Stunde Walking entlang des Fjordes und über die bewaldeten 

Hügel angesagt. Ein schöner und ereignisreicher Urlaubstag geht 

zu Ende. 

 

 
  

 

http://www.visitdenmark.de/tyskland/de-de/menu/turist/guide/aktiviteter/lysthavn/produktside/gdk003629/gyldendal-hafen.htm?CallerUrl=1
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Freitag, den 10. Juli 2009    
 

Nach dem Sandsturm an der Nordsee steht heute eine 

gründliche Innen- und Außenreinigung des Womos an. Das 

Wetter bietet sich dazu an. Es ist zwar warm, aber stark 

bewölkt. Aber das kann sich, wie wir inzwischen bemerkt haben, 

über den Tag sehr schnell ändern. Wir stehen immer noch allein, 

und auch im Hafen ist es noch sehr ruhig. Hin und wieder legt ein 

Boot an, dessen Mannschaft an Land  ein Picknick macht, bevor 

es wieder ablegt.  

Ich fahre mit dem Rad in den Ort. Es ist nicht sehr weit, ca 3-4 

km, aber sehr hügelig und irgendwie habe ich das Gefühl nur 

bergauf zu fahren. Ich komme an einzelnen Häusern vorbei, vor 

denen Tische oder kleine Schränkchen mit Kartoffeln, Obst und 

Gemüse stehen. Selbstbedienung. Die dafür verlangten Kronen 

legt man in eine Schachtel. Es gilt das Vertrauensprinzip. Ob das 

in Deutschland auch funktionieren würde? 

Ich habe Glück und bekomme noch die letzten Brötchen beim 

„Bruggsen“ im Ort. Auf dem Rückweg fällt mir das kleine 

Werbeplakat eines Fischers auf, der seine Fische hier im Ort 

verkauft. Ich fahre in den Irisweg. Am Ende einer Sackgasse  im 

Anbau eines Einfamilienhauses habe ich die Qual der Wahl. 
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Zunächst entscheide ich mich für Rötspätter, kleine Schollen, 

aber dann fällt mein Blick auf den frischen Lachs. Zusammen mit 

einer geräucherten Makrele begleitet er dann die Brötchen zum 

Wohnmobil. Das Abendessen wäre gesichert. Der Fisch war im 

Vergleich zu anderen Lebensmitteln recht günstig. Für die 

Makrele und den Lachs musste ich 65 Kronen bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

Während Michael nach dem Frühstück versucht, dem gekauften 

Fisch noch selbst gefangenen hinzuzufügen, widme ich mich 

zunächst, wie gesagt, Reinigungsarbeiten, bevor ich eine 

ausgiebige Tour entlang des Fjords mache und mich wieder 

einmal verlaufe, diesmal in einem weitläufigen Ferienhausareal. 

Das Wetter ist wieder bilderbuchmäßig. 

Inzwischen hat sich auch im Hafen etwas getan. Zwei weitere 

Mobile sind angekommen, und Autos bringen Segler samt Gepäck, 

die die Segelboote beziehen. Wochenende! 

Zum Abendessen wird der Lachs gegrillt. Lecker und leider mit 

einem Mal komplett vertilgt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Abendessen kommt die Kassiererin und holt sich ihre 

100 Kronen Stellplatzgebühren plus 10 Kronen für den Strom ab. 

Wir fragen nach dem Hotspot. Für 10 Kronen bringt sie uns den 

Login für das drahtlose Netzwerk. Leider ist das Signal ziemlich 
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schwach. Mit dem Laptop ziehen wir durch den Hafen, in der 

Hoffnung, irgendwo ein stärkeres Signal zu bekommen. Klappt 

aber nicht. Es muss für den Betrachter zu komisch ausgesehen 

haben, wie wir ,der eine mit dem Laptop, der andere mit der 

Maus und dem Wlanstick bewaffnet, durch die Gegend gezogen 

sind. Eine Verbindung haben wir aber später dann doch  im 

Wohnmobil bekommen, allerdings sehr instabil, so dass wir es 

dann aufgegeben haben und ins Bett gegangen sind. Aber das 

Wetter für die nächsten Tage kann ich bei Wetter online 

einsehen und  abspeichern und das sieht nicht schlecht aus.  

 
 

 

Apropos Wetter! Schlecht war das Wetter bisher nicht zu 

nennen. Zwar nicht immer absolutes Badewetter, aber wenig 

Regen und immer wieder sonnige Abschnitte. Wir sind zu 

frieden. Heute Nacht stürmt es wieder, und wir werden wie 

gewohnt in den Schlaf geschaukelt. 
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Samstag, den 11. Juni 2009  

 

 

Ejerslev Havn 
 

Es ist bewölkt, und noch im Bett beschließen wir, 

weiterzufahren. Ohne Hast und Eile ver- und entsorgen wir, 

bevor wir ins Dorf fahren, um Brötchen fürs Frühstück zu holen. 

Die sind aber bereits ausverkauft. Also wird wieder ein Brot 

gekauft. Das schmeckt auch, und wir ergänzen gleich unseren 

Bestand um einige Grundnahrungsmittel.  Unser Ziel soll heute 

Ejerslev Have auf der Insel Mors sein. Mit einem Zwischenstopp 

in Nyköbing /Mors.  

Aber zunächst brauchen wir einen schönen Platz zum 

Frühstücken. Wir haben beide inzwischen ordentlich Hunger, den 

der Zeiger geht langsam auf die Zwölf zu. In Roslev am Harre 

Vig, einer kleinen Bucht, finden wir in der Nähe eines Golfplatzes 

einen geeigneten Platz für unser Vorhaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann geht es weiter auf der 26 über den Sallingsund. Auf der 

Sund-Brücke können wir rechts im Sonnenlicht Glyngöre, einen 

kleinen Fischerort mit einem Leuchtturm erkennen.  Sicher auch 

einen Besuch wert. Auf der anderen Seite der Sundbrücke, auf 
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der InselMors, sind gleich die Hinweisschilder zum „Jesperhus 

Blomsterpark“ zu erkennen. 

Wir fahren weiter und finden im Hafen von Nyköbing /Mors 

einen Parkplatz, um durch den Ort zu schlendern. Es ist 13.30 

Uhr, alle Geschäfte haben  bereits geschlossen und auch so ist 

weder in der Innenstadt noch im Hafen groß etwas los.  

 

 

 

 

 

 

 

Es herrscht Ruhe und Gelassenheit. Genau das, was mir im Alltag 
immer fehlt, denke ich an dieser Stelle.  Darum lassen wir uns 
auf unseren Wohnmobil-Touren auch immer treiben,  planen nicht 
weit im voraus und machen unser Tagesziel vom Wetter und von 
unserer  Lust und Laune abhängig. Termindruck und Stress 
müssen im Urlaub nicht sein. Unsere Touren werden auch nicht 
an Hand von abzuhakenden Sehenswürdigkeiten ,Museen oder 
Aktivitäten geplant. Es geht viel mehr darum, ein Land, seine 
Eigenarten und Besonderheiten , seine Landschaft und seine 
Menschen  mit allen Sinnen kennen zu lernen. 
Weiter geht’s auf der 581 direkt am Draby Vig entlang. Über 

Nebenstraßen erreichen wir Ejerslev, und noch weitere 3 km 

über geschotterte Straße sind zu fahren, bis wir in dem kleinen 

Hafen von Ejerslev ankommen. Einige Boote dümpeln in der 

Marina. An einem Kiosk sitzen Ausflügler beim Bier oder bei 

Pommes. Wir können uns auf dem weitläufigen  Parkplatz des 

Hafens einen Platz suchen.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

http://www.jesperhus.dk/idd1595.asp
http://www.jesperhus.dk/idd1595.asp
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Strom gibt es an der Säule bei den Booten. Toilette und auch 

eine einfache Dusche sind vorhanden. 80 Kronen ist der 

Übernachtungspreis. Wir bleiben, und es dauert diesmal etwas 

länger, bis wir den ultimativen Stellplatz gefunden haben. Aber 

als wir dann endlich stehen, sind wir wieder einmal begeistert. 

Zum Kaffee gibt es den letzten Kuchen, und ich beschließe, 

einmal selbst zu backen.  Nach dem Abendessen  erkunde ich die 

„Lagune“, die gleich neben unserem Stellplatz beginnt. Die 

Lagune ist Ausflugziel für Touristen und Einheimische. Denn hier 

befindet sich Dänemarks spannendste Rohstoffgrube: Ejerslev 

Molergrav. Eine Kieselgur- Grube. Der Abbau von Kieselgur 

begann vor ca. 100 Jahren, und die paläozäne und eozäne 

Kieselgur- Schicht birgt viele spannende Fossilien sowie die 

größte Konzentration an gehärteten Stein. Sammler kommen voll 

auf ihre Kosten - und können gleichzeitig die unberührte Natur 

genießen. Die Hügel, die die „Lagune“ umgeben, bestehend aus 

verschiedenen Steinschichten. Mir wird, so ganz allein am Abend, 

ein wenig unheimlich, und ich bin froh, als ich auf dem 

ausgetretenen Pfad  rund um die Lagune wieder das Wohnmobil 

erreiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mittlerweile sind alle Ausflügler verschwunden, und auch der 

Kiosk  macht zu. Bald sind wir ganz allein an diesem schönen Ort. 
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Sonntag, den 12.Juli 2009 
 

 

Es ist Sonntag und wir haben sehr gut geschlafen. Es  war so 

ruhig, dass es schon fast unheimlich war. Gegen 10.00 Uhr macht 

der Kiosk auf, und die ersten Ausflügler kommen mit dem 

Fahrrad, um Picknick zu machen. Es ist bewölkt aber warm, und 

wir setzen uns nach dem Frühstück vors Wohnmobil und 

beobachten das Treiben im Hafen und auf dem Platz. Es wird 

windig. Der Wind treibt die Wolkendecke fort, und die Sonne 

kommt zum Vorschein. Blauer Himmel und Sonnenschein, und zu 

Hause regnet es.  Ich nutze die Zeit zum Schreiben. Schnell ist 

es  Nachmittag. Wir gehen noch einmal um die Lagune, um Fotos 

zu machen und nach Versteinerungen zu suchen, die man hier 

finden soll.  

 
Danach gibt es den selbstgebackenen Kuchen. Lecker! Werde ich 

bestimmt noch einmal machen.  

 

 

 

 

 

Mit dem Fahrrad fahre ich nach Ejerslev und Ejerslev Lyn.  Nur 

wenige Ferienhäuser sind hier zu finden. Auch die Dörfer 
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bestehen aus nur wenigen Häusern. Dazwischen kilometerlang nur 

Getreidefelder und Wiesen. Viel Natur. Wer Ruhe und 

Entspannung ohne Touristentrubel sucht, ist hier richtig. Die 

einzige Attraktion ist der Kiosk am Hafen.  

Am Abend kochen wir schön und gehen zeitig schlafen. 

 

 

Montag, den 13.7 /Dienstag, den 14.7.2009 

 

Feggesund   
 

 

Gerade komme ich von einer schönen Walkingtour durch Voersa 

zurück, die mich durch die Felder und entlang der Ostsee 

geführt hat. Blauer Himmel, das dunkelblaue Band der Ostsee am 

Horizont, unterstrichen vom Grün der Wiesen und Felder und 

das Ganze eingetaucht in den goldenen Schein, der um diese Zeit 

tief stehenden Sonne. Seit gestern sind wir in Voersa Marina  an 

der dänischen Ostseeküste.  Gestern morgen haben wir Ejerslev 

und die Insel Mors über den Feggesund verlassen.   

Schon vor 8.00 Uhr waren wir an der Fähre, die während der 

Sommerzeit alle 20 Min. fährt. Im Prospekt war 

der Fährpreis mit 100 DKK für Fahrzeug und 

Insassen angegeben. Wir mussten 130 DKK 

bezahlen. Eine teures Vergnügen für 5 Min. 

Fahrzeit. 
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Amtoff Minicamp 
 

 

 

 

 

 

 

 

In Amtoff haben  wir uns den Stellplatz auf einem Minicamp in 

der Marina von Amtoff angesehen und Fotos gemacht. Im 

Sparladen dort konnten wir Brötchen fürs Frühstück kaufen und 

unterwegs auf einem Parkplatz direkt am Limfjord zum 

Frühstück essen. Dieser Parkplatz hinter Amtoff erweist sich 

als geheimer Stellplatz-Tipp mit Strand direkt am Limfjord. Ein 

Campingbus steht bereits hier, und einige junge Männer bauen 

gerade ihr Zelt ab. Ein blitzsauberes Toilettenhäuschen mit 

Waschbecken steht zur Verfügung. Einschränkungen wie 

„Camping verboten“- Schilder  gibt es nicht. Wir notieren uns die 

Koordinaten bevor wir weiterfahren. 
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Logstor 
Unser nächstes Ziel ist das Limfjord Museum in Logstor. Wir 

fahren  unserem Navi zum Trotz gleich im ersten Kreisel 

Richtung Museum. Dieser Weg führt uns nicht nur durch den 

Hafen, sondern auch am Aldi vorbei. Vor dem Museumsbesuch  

wird eingekauft. Danach finden wir einen Parkplatz am  Frederik 

VIIs Kanal. Wir besuchen zuerst die Ausstellung im alten 

Gebäude, bevor wir in das Neue, gegenüberliegende und dann an 

den nahe gelegenen Strand gehen. Im Limfjord Museum erfährt 

man alles Wissenswerte über den Fjord und seine Entstehung. 

Vom Limfjord 

wollen wir bis 

Skagen weiter an der Ostseeküste entlang fahren  und dann an 

der Nordseeküste zurück.  Daher sind heute einige Kilometer 

Autobahn quer durch zu fahren, bis wir über Aarlborg nach 

Voersa kommen.  

 

Voersa 

 

Durch Voersa fließt der Fluss Vers A, der neben der Marina in 

die Ostsee mündet.  Im Ort gibt es einen weiteren kleinen Hafen 

und einen Kiosk mit Tretbootverleih. Wir fahren in die Marina 

von Voersa und dort auf den Parkplatz für Wohnmobile. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eilunh.de/Blog/2009/07/18/das-limfjordsmuseum-limfjordsmuseet-in-logstor/
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Bis auf ein paar PKW, die auf dem Parkplatz stehen, ist der Platz 

leer. Überall sind Steckdosen und  Frischwasseranschlüsse. Wir 

suchen uns einen windgeschützten Platz. Ein Schild weist darauf 

hin , dass 100 Kronen inklusive Strom für den Stellplatz und den 

Liegeplatz in einen  Briefumschlag in den Briefkasten gesteckt 

werden sollen. Dafür stehen eine super Sanitäranlage, 

Aufenthaltsräume, Küche und Grillplatz zur Verfügung. Wieder 

ein von der Ausstattung empfehlenswerter Platz. Die Zeit in 

Voersa nutzen wir bei relativ schönem Wetter zum Angeln, 

Radfahren und Walken…und wieder einmal zum Kuchen backen. 

Bei einer ausgedehnten Radtour kommen wir nach Lynsgaa 

Strand.  Ein schöner Sandstrand, ganz in der Hand von 

deutschen Urlaubern, die in den 

Ferienhäusern der Gegend wohnen. 

Vorher können wir an einem Haus für 

wenige Kronen Kirschen kaufen, die 

dann am Strand probiert werden.  

Als wir am Nachmittag von der Radtour  

zurück kommen, staunen wir nicht schlecht. Auf dem Platz 

stehen mindestens 10 weitere Mobile und ein Gespann. Wir 

trinken Kaffee, lassen uns den selbstgebackenen Kuchen 

schmecken und rätseln über das plötzliche Aufkommen von 

  



36 
Sommer 2009 Dänemark 

 

36 

 

Wohnmobilen herum.  Ob es mit dem Abfahrtsplan der Fähren, 

die von Frederikshavn nach Schweden und Norwegen ablegen, zu 

tun hat?  Morgen früh werden wir es sehen. Wenn wir nicht 

selbst schon vorher abgelegt haben. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Abendessen laufe ich noch eine große Runde durchs 

Dorf, durch die Felder und bin schon fast wieder in Lynsgaa 

Strand, bevor ich endlich die Landstraße wieder finde, um zurück 

zur Marina zu laufen. 

 

 

 

 

 

Mittwoch, den 15.07.2009 
 

Saeby  
 

Noch vor dem Frühstück, so gegen 8.00 Uhr,  brechen wir unsere 

Zelte in der M;arina von Voersa ab und bekommen im Laden die 

letzten beiden Brötchen. Gefrühstückt wird diesmal im Hafen 

von Saeby, einem  

großen, geschäftigen und ziemlich mondän anmutenden  

Jachthafen.  
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Wohnmobile können auf den beiden Parkplätzen tagsüber 

kostenlos stehen, aber nicht über Nacht. Wir sind ziemlich früh 

im Hafen, und der Parkplatz ist noch leer, im Gegensatz zum 

frühen Nachmittag, als wir weiterfahren. Da hätten wir keinen 

Parkplatz mehr gefunden. Nach dem Frühstück bummeln wir 

durch Saeby. Um die Kirche herum gibt es eine Straße mit alten 

Fischerhäusern, in denen heute Kunsthandwerk verkauft wird. In 

jedem Haus gibt es etwas Anderes zu entdecken. Während 

Michael den ultimativen Angelladen entdeckt hat, schaue ich 

einem Glasbläser bei seiner Tätigkeit zu. Danach geht es durch 

die Fußgängerzone bis zum Rathaus. 

Zum Schluss kehren wir im Cafe Lange in der Vestergade ein. 

Schön in der Sonne sitzend genießen wir unsere Getränke. Für 

den Preis von einer Cola und einem kleinen Alster hätten wir 

schon ein Essen bekommen. Auf der Mittagskarte werden 

wirklich  günstige Essen angeboten, von deren  Menge und 

schmackhaften Aussehen wir uns an den Nachbartischen  

überzeugen können. Eigentlich wollten wir im Hafen noch 

frischen Fisch kaufen - es gibt dort2 Läden und in einem wird 

der ausgesuchte Fisch  auch frisch zubereitet- bevor wir 

weiterfahren nach Frederikshavn. 
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Frederikshavn 

 

Wieder einmal stimmen die angegebenen 

Koordinaten für das Navi nicht. Statt  

zur Marina in Frederikshavn führt es uns 

zur Verladestation.  

Erst nach dem Michael 

die Adresse bzw. den 

Straßennamen 

eingegeben hat, kommen wir auf den von uns 

gewünschten Stellplatz, der wieder optisch 

sehr schön am Wasser liegt, mit Blick auf 

Jacht- und Fährhafen. Strom und Wasser am 

Platz, aber der Preis ist mit 140 Kronen oder 20 € auch der 

teuerste, der bisher angefahrenen Plätze. Inzwischen hat es 

sich etwas bewölkt und hin und wieder fällt Regen. Es ist schon 

später Nachmittag. Für heute haben 

wir  genug gesehen. Morgen früh 

werden wir uns den Hafen und die 

Stadt vornehmen. Jetzt begnügen 

wir uns damit, die einlaufenden 

Fähren aus dem Auto heraus zu 

beobachten, und ich habe, welch 

unerwartete Freude,  ein 

ungeschütztes drahtloses Netzwerk entdeckt. Im 

Aufenthaltsraum der Skipper, den wir natürlich 
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genau wie die Sanitäreinrichtungen auch benutzen können, 

checke ich meine Mails, versende Urlaubsgrüße und Bilder und 

informiere mich über das kommende Wetter.   

Als ich gegen 23.00Uhr zum Wohnmobil gehe, ist die 

beleuchtete Skyline des Fährhafens zu sehen, und gerade läuft 

eine beleuchtete Fähre aus. Ein grandioser 

Anblick. 

 

 

 

Donnerstag, den 16.07.2009   

                                

 

Heute morgen will Michael die Brötchen besorgen. In der 

Hoffnung, diese gleich 50m weiter am Hafenkiosk zu bekommen 

macht er sich in seinen Badeschlappen auf den Weg. Nach einer 

¾ Stunde mache ich mir langsam Gedanken. Ist ihm etwas 

passiert? Endlich kommt er wieder. Für die 

Brötchen musste er fast in die Stadt 

laufen. Hätte er das gewusst, dann hätte er 

sicher eines der Räder genommen, die hier 

zur freien Benutzung im Hafen stehen, mit 

Stadtplan am Lenker. Ein toller Service. 

Nach dem Frühstück machen wir uns aber mit unseren eigenen 

Rädern auf den Weg, zunächst zum 

Fährhafen um das Anlegen einer aus 

Schweden kommenden Fähre zu 

beobachten. Die Tagesfahrten nach 

Göteborg oder Oslo sind mit 160 Kronen 

pro Erwachsenen relativ preiswert. Und 

 

Frederikshafen,Aalbaek, Bunkenstrand 
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auch die Familienarrangements können sich sehen lassen. Nach 

dem Fährhafen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

geht es in die Innenstadt.  

Viele Touristen laufen wie wir durch die Straßen. Gegen Mittag 

kehren  wir erschöpft, aber mit leckerem Fisch, zurück zum 

Womo. Noch eine Nacht wollen wir nicht in 

Frederikshaven bleiben. Wir nutzen noch einmal 

alle Serviceleistungen, wie 

Duschen, Internet, Ver-und 

Entsorgung,  bevor wir uns nach 

dem Kaffeetrinken auf den Weg  

 

 

 

 

 

nach Aalbeck machen. Hier soll es 

ebenfalls einen Stellplatz im Hafen 

geben. Vorher aber legen wir am 
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Palmenstrand und am Rönner Hafen in Frederikshafen noch einen 

lohnenden Zwischenstopp ein. Leider gibt es außer den regulären 

Parkplätzen mit dem Hinweis „Campen verboten“ keine 

Stellplätze für Wohnmobile. 

In Aalbaek 

angekommen, 

durchforsten wir das 

ganze Hafengelände 

auf der Suche nach 

den Womostellplätzen. Es 

muss sie geben, denn im Hafenkontor ist der Preis angeschlagen. 

Endlich finden wir jemanden, der uns Auskunft geben kann. Die 

Womostellplätze sind mit PKW zu geparkt. Für den Preis von 20€ 

ist es uns hier zu unruhig zwischen all den PKW. 

 

 

 

 

 

 

Wir fahren weiter zu einem Stellplatz  an einem Bauerhof in 

Aalbaek, aber auch der sagt uns nicht zu. Inzwischen ist es 

schon später Nachmittag.  Wir schauen uns noch mal das 

Kartenmaterial von Aalbaek an, das wir am Morgen in 

Frederikshafen in der Touristinfo 

mitgenommen haben. Ein Parkplatz 

am Strand ca 2km außerhalb ist 

dort eingezeichnet. Wir fahren hin 

und, oh Wunder, keinerlei 

Verbotsschilder. Wie schön 

,zwischen den Dünen und direkt am 

Strand. Hier bleiben wir heute 

Nacht. Kurze Zeit später gesellt sich noch ein englischer 

Campingbus zu uns, der hier auf die Abfahrt der Fähre nach 

Schweden warten will.  
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Wir machen noch 

einen schönen 

Strandspaziergang, bevor der Fisch 

in die Pfanne wandert und wir den 

erlebnisreichen Tag ausklingen lassen. 

 

 

Freitag, den 17.07.2009 

Bunkenstrand 

 
Strahlend blauer, wolkenloser Himmel und Sonnenschein wecken 

uns heute morgen. Schon gestern haben wir beschlossen, dass 

wir bei Strandwetter hier bleiben wollen. Mit dem Fahrrad 

mache ich mich auf dem Weg zum Bäcker, der ca. 1,5 km vom 

Stellplatz entfernt kurz nach dem Ortseingangsschild auftaucht. 

Schnell Brot und Brötchen geholt, gefrühstückt und dann kann 

es an den Strand gehen. Kurz nach dem Frühstück fährt ein 

Radfahrer auf unseren etwas abgelegenen Parkplatz und wundert 

sich über ein einheimisches Auto-Kennzeichen. Schnell 

entwickelt  sich ein Gespräch, und wir erfahren, dass der 

Radfahrer aus Vlotho stammt, um diese Zeit, es ist kurz nach 

9.00 Uhr, schon 100 km zurückgelegt hat und auf dem Weg nach 

Skagen ist. 

 

 

 

Am Strand finden wir ein 

Dünennest und können 

windgeschützt liegen. Die 
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Sonne brennt vom Himmel, aber durch den kühlen Wind wird uns 

nicht so heiß. Das Wasser ist a…….kalt.  Am Wasser angelangt, 

ist mir schon kalt, und die Quallen, die angespült werden, sind als 

Badebegleiter auch nicht gerade so mein Fall. 

 

 

Rabjerge Mile 
 

Gegen Nachmittag lässt der Wind nach, dafür kommen die 

Wolken. Eigentlich wollten wir einen Strandspaziergang  zum 

Hafen nach Aalbaek machen, um uns wieder Fisch zu holen. Aber 

am Womo zurück entscheiden wir uns dafür,  mit dem Womo die 

Wanderdüne Rabjerg Mile zu besichtigen und hinterher die 

Strandplätze in Skiveren  und Kandelsternde, die ganz in der 

Nähe liegen, zwecks 

Übernachtung anzuschauen. 

Am Wanderparkplatz angekommen 

machen wir uns durch die 

Bunkenklitplantage auf den Weg 

zur Düne. Es 

ist eine 

zauberhafte, 

fast ein wenig verwunschene Landschaft aus 

Kiefern und Laubbäumen. Aus dem Boden 

wachsen Heide, Moose, Flechten und überall 

liegen Zapfen.  
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Unterwegs stellen wir fest, dass der Wanderweg, den wir 

gewählt haben, 6 km lang ist, dass wir vergessen haben, den 

Kühlschrank auf Gas umzuschalten, dass wir uns nur in 

Badelatschen auf den Weg gemacht haben und noch dazu ohne 

Regenjacke, was angesichts der sich 

auftürmenden Wolken gar keine so gute 

Idee war. Als wir dann noch feststellen, 

dass wir hätten direkt mit dem Womo auf 

einen dünennahen Parkplatz fahren 

können, geben wir auf halber  Strecke 

auf, gehen zum Womo zurück und fahren 

zum Parkplatz, der direkt an der Düne 

liegt. 

  

Dort stehen bereits einige Womos und das erste, das wir sehen, 

trägt ein Herforder Kennzeichen. Dann geht’s hoch auf die Düne. 

Ganz oben kann man rechts und links beide Meere sehen. 

 

 

 

 

 

 

Nach der Dünenbesteigung fahren wir die wenigen Kilometer 

nach Kandelsternde an den Strand. Man kann wirklich mit den 

Womo direkt an den Strand fahren. Es gibt dort Toiletten und 

Papierkörbe. Einige Autos, Campingbusse und Wohnmobile stehen 

schon dort. Übernachten darf man aber nicht. Darauf weist ganz 

groß ein Schild hin. 

 

 

 

Kandelsternde 
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Skiveren 

 
Anders ist es einige Kilometer 

weiter in Skiveren . Auch hier kann man mit dem Auto bis ans 

Wasser fahren aber kein Schild verbietet Camping oder 

Übernachtung. Wir könnten bleiben. Aber wir sind die Einzigen. 

So ganz wohl ist uns nicht dabei. Wir sind hungrig und deshalb 

wird erst einmal Abendbrot am Strand gemacht. Vielleicht 

kommt inzwischen ja noch ein weiteres Mobil. Wir kochen eine 

Kleinigkeit und essen gemütlich am Nordseestrand vom Skiveren 

unser Abendessen, und dabei entscheiden wir uns, wieder 

zurückzufahren auf den Parkplatz in Bunken am Ostseestrand, 

den wir am Nachmittag verlassen haben und der keine 10 km 

entfernt liegt. Ziemlich müde kommen wir in Bunken an, und nach 

dem Duschen ist schnell „Schicht im Schacht“.  
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Samstag, den 18.07.2009      
 

 

 

Skagen- Grenen 

 
Heute morgen ist nichts mehr mit blauem Himmel und 

Sonnenschein. Bleigrau hängen die Regenwolken am Himmel, als 

wir wach werden. Nach dem ersten Kaffee fahren wir los nach 

Skagen. Wir wollen früh da sein, um nicht 

zwischen den vielen Bustouristen die 

Landzunge erobern zu müssen. Unterwegs 

können wir auf einem Parkplatz mit WC 

entsorgen. Da wir keine Chemie benutzen, ist 

das meiner Ansicht nach legitim. Ob nun 

einzeln oder gesammelt, die Substanz ist und bleibt die gleiche. 

Inzwischen hat es angefangen zu regnen. Na toll! Das fängt ja 

heute gut an. Diese Besichtigung  hatte ich mir etwas schöner 

vorgestellt. Um 9.00 Uhr sind wir auf dem Parkplatz in Grenen. 

Außer einigen Womos, die hier scheinbar übernachtet haben, ist 

nicht viel los. Es regnet ohne Ende. Wir überlegen, ob wir den 

Regen abwarten und zunächst erst frühstücken sollten, aber der 

Regen sieht nicht aus, als wolle er in absehbarer Zeit aufhören.  

Also  Regenjacke an, Schirm aufgespannt und raus. Innerhalb 

kurzer Zeit 

sind wir 

trotz 

Schirms so 

nass, wie 

die paar 

Menschen,  
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die uns z.T. in Shorts und T-Shirts entgegenkommen. Der Wind 

peitscht uns den Regen  

 
 

entgegen und bald hat sich das mit dem Schirm auch erledigt. 

Außer uns ist Niemand mehr auf der schmalen Landzunge, und 

vorn auf der Spitze, mit den Füßen in zwei Meeren, Wasser von 

allen Seiten, selbst von oben, genießen wir den kurzen Moment, 

allein an diesem  denkwürdigen Ort zu sein, bevor der Trecker 

die erste Busladung des Tages bringt, und innerhalb kürzester 

Zeit wimmelt es hier von Menschen. Das Wetter ist besch…,aber 

positiv denken: wenn es nicht geregnet hätte, hätten wir auch 

nicht das alleinige Vergnügen hier gehabt. Wir sind klitschnass, 

als wir uns auf den Rückweg machen. Inzwischen hat es etwas 

aufgehört zu regnen. Barfuss und vergnügt stampfe ich mit den 

Füßen durch die anlandenden Wellen. Nass bin ich eh. Plötzlich 

fühle ich etwas Wabbeliges unter meinem Fuß und mache 

angewidert einen Satz nach vorn. Ich hasse diese glibberigen 

Gelantinebrocken. Wir klettern noch auf die Aussichtplattform 

„Drachmans Grave“, und dann geht es zurück zum Womo und vor 

allem in trockene Sachen. 
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Das Frühstück  haben  

wir uns jetzt aber verdient. Dazu fahren wir in den 

Fischereihafen von Skagen. Dort können wir beim Frühstück dem 

geschäftigen Treiben der Touristen, Fischer und Segler 

zugucken, und sitzen dabei warm und trocken in der ersten 

Reihe. Frischen Fisch für den Abend  kaufen wir später im 

Hafen. Danach laufen wir mit Regenschirm durch die Stadt. Viel 

Vergnügen macht das bei dem Wetter und den vielen Leuten 

nicht. Nach einer ¾ Std. haben wir die Nase voll und kehren, das 

zweite Mal durchnässt an diesem Vormittag, zum Wohnmobil 

zurück. Das Wetter sieht nicht aus, als wollte es besser werden. 

Ein Stellplatz mit Ver- und Entsorgung und wieder einmal Strom, 

schön geschützt auf einem Bauernhof, wäre heute nicht 

schlecht. Wir müssen auch noch etwas einkaufen, denn morgen 

ist Sonntag. So fahren wir auf der 40 in Richtung Hirtshals.  

Dort sind uns einige Stellplätze auf Bauernhöfen bekannt. Die 

versandete Kirche hinter Skagen, die ich mir eigentlich noch 

ansehen wollte, muss auf ein regenfreies nächstes Mal warten. 

Auf dem  ersten Bauernhof in Uggerby, auf den wir fahren, ist 

niemand zu sehen, und auch einen Stellplatz können wir dort 

nicht finden. Wir fahren weiter bis Hirtshals, um zunächst erst 

einmal einzukaufen. Im Hafen erleben wir gerade noch, wie eine 

der großen Fähren ausläuft. Wir finden dort auch einen 

Supermarkt. Es regnet immer noch stark. Stadt angucken? Nein 

Danke! Nicht bei diesem Wetter! Wir fahren aus der Stadt 

heraus, nach Horne zu einem Bauernhof, der auf einer Anhöhe 

liegt. Direkt vor dem gepflegten Anwesen hat der Eigentümer 2 
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Stellplätze mit Blick ins Tal  angelegt. Nett, aber nichts für 

Dickschiffe. Michael muss ganz schön rangieren, um unser 7m 

Auto auf die Grünfläche vor dem Stall und neben den Apfelbaum 

zu platzieren, und dabei passiert es dann: Das niedrige 

überstehende Dach und der Radträger nehmen mit einem 

unschönen Geräusch Kontakt miteinander auf. Wir sitzen wie 

erstarrt im Führerhaus, bevor wir uns den Schaden ansehen. Der 

vordere Radträger ist verbogen, und der Fahrradlenker hat eine 

unschöne Delle in die Rückwand des Fahrzeugs gedrückt. Das 

Stalldach hat es noch am Besten 

überstanden.  In diesem Moment 

kommen 4 Hunde angerannt. 

Auch das noch! Wo schon ein 

fremder Hund mir Angst und 

Schrecken  einjagt. Dann kommt 

der Bauer. Er spricht nur 

dänisch und versteht nicht, was 

wir ihm klarmachen wollen. Auch 

gut. Wir bezahlen für eine 

Nacht und bekommen Strom und 

Wasser. Michael versucht, Fernsehen zu bekommen. Ein 

Fernsehabend wäre bei dem Wetter doch ganz nett. Aber leider 

steht ein Baum direkt im Weg. Auch das noch. „Was passiert 

heute wohl noch alles?“ denke ich. Da bahnt sich schon das 

nächste Malheur an. Hatte der Wasserhahn der Küchenspüle in 

den letzten Tagen immer kleinere Mengen Wasser verloren, 

spielt er seit heute ganz verrückt. Die Kartusche ist endgültig 

kaputt, das Wasser läuft heraus und hat schon 2 Handtücher 

durchnässt. Irgendwie ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. 

Michael legt sich erst einmal schlafen, und ich setze mich an den 

Computer und schreibe über die Ereignisse des  heutigen Tages. 

Später tauscht Michael die Kartusche mit der aus dem 

Badezimmerwaschbecken. Hier kann das herauslaufende Wasser 

wenigstens keinen Schaden anrichten, weil es gleich in das 

Waschbecken läuft. Zu Hause muss der aufgelaufene  
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Reparaturstau wohl abgebaut werden. Ich beschließe aus lauter 

Frust, einen Kuchen zu backen. Schließlich ist morgen Sonntag. 

Dann kommt der Fisch dran. Diesmal nicht in die Pfanne, das 

stinkt zu doll, sondern in Alufolie gewickelt in den Backofen. 

Nach dem Abendessen schauen wir auf die Uhr. Es ist nach 

22.00 Uhr und es ist immer noch sehr hell. Es hat aufgehört zu 

regnen.  So laufe ich noch eine kleine Runde durch den Ort, und 

dabei sehe ich, wie die Sonne sich langsam mit einem tollen 

Abendrot verabschiedet. Morgen kommt sie garantiert wieder 

und morgen ist alles wieder gut. 

 

Sonntag, den 19.07.2009 

 

TorbyStrand, 

NorlevStrand , Lokken 
In der Nacht hat es sich merklich 

abgekühlt. Der Regen aber hat erst 

einmal aufgehört. Michael, der sich 

auf dem Herd ein Frühstücksei 

kochen will, ist irritiert. Statt dem 

Zischen des  ausströmenden Gases 

ist nur ein Gluckern zu hören. 

Wasser ist in der Gasleitung. Aber woher? Als ich aufstehe, 

fühle ich etwas Feuchtes unter den Füßen. Die Teppichmatten 

sind ganz durchnässt. Aber wieso? Und die Küchenarmatur lässt 

auch wieder Wasser ab. Schuhe und Jacken, sowie diverse 

Handtücher sind immer noch von gestern nass. Nichts ist gut. 

Wir frühstücken  und fahren einige Kilometer weiter an den 

Strand von Torby, in eine weitläufige Ferienhausanlage. Auf dem 

Parkplatz steht ein Wohnmobil, das dort übernachtet hat, und 

ein zweites steht direkt am Strand. Im Gespräch erfahren wir, 

dass am Parkplatz kein Verbotsschild steht und dass hier oft 

Wohnmobile stehen. Ein schöner Stellplatz, da Abfalleimer, 

saubere Toiletten, Wasser und Dusche vorhanden sind. Ein gut 



51 
Sommer 2009 Dänemark 

 

51 

 

 

ausgestatteter Laden mit frischen Brötchen, sowie Gastronomie, 

runden das Ganze noch ab. 

Wir machen  einen Strandsparziergang. Dabei treffen wir einen 

Womofahrer wieder, der schon in Frederikshaven neben uns 

gestanden hat. Die Entscheidung, 

den Tag hier am Torby Strand zu 

verbringen nimmt uns der 

einsetzende Regen ab. Wir wollen 

deshalb zum Rubjerg Knude, dem 

versandeten Leuchtturm, und nach 

Lönstrup zur Marup Kirke. An 

beiden Orten soll es auch einen 

Parkplatz geben, auf dem Womos 

stehen können. Das hatte ich neulich 

im Internet gelesen. Auf dem Weg 

dorthin macht sich unser Womo mit blinkender Tankanzeige 

bemerkbar. Diesel ist alle. Also abdrehen und Tankstelle suchen. 

Die finden wir dann in Horring. Dann geht’s nach Lönstrup. 

Inzwischen hat es aufgehört zu regnen, und die Sonne macht 

zaghafte Ansätze, zu erscheinen. Wir durchfahren Lönstrup, ein 

netter kleiner Ort, den wir uns später ansehen wollen, und bald 

kommen wir zum Abzweig nach Rubjerk Knude, dem versandeten 

Leuchtturm, ein schmaler Feldweg, der nur für Fahrzeuge bis 3m 

Breite und 3,5t zugelassen ist.  Beide Anforderung erfüllen wir, 

und außerdem soll es da doch einen Parkplatz geben, auf dem 

auch Womos über Nacht stehen bleiben können .Also nichts wie 

hin.  Ich hätte den Internetreisebericht genauer lesen sollen, 

denn der er stammte von einem Campingbusfahrer. Hätten wir 

daran gedacht, dass es inzwischen Sonntagnachmittag, kein 

Badewetter und die Düne mit dem Leuchtturm darum ein schönes 

Ausflugziel für viele Familien ist, dann wären uns die folgende 

halbe Stunde Adrenalinausschüttung  pur erspart geblieben. So 

kämpften wir mit dem  immer schmaler werdenden Hohlweg und 

den  vielen entgegenkommenden PKW, um voranzukommen. Nur 

um dann fest zustellen, dass der kleine Parkplatz picke packe voll 

http://www.rubjergknude.dk/index.php?id=81
http://www.zusammenaufreisen.de/daenemark/marup_kirke/
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mit kreuz und querparkenden PKW ist. Viel hat nicht gefehlt, und 

es wäre nichts mehr gegangen. Nach diesem Kurzbesuch des 

Rubjerk Knude fahren wir erst einmal auf den nächsten 

Parkplatz zum Erholen und zum neu Planen. Wir haben genug von 

Besichtigungen. Im Nordic Camper Guide finden wir nicht weit 

entfernt einen Stellplatz bei einem Bauern in Lokken. Wir fahren 

hin und stellen uns gleich auf die Wiese. Die Sonne scheint. Wir 

sind die einzigen Gäste. Schnell holen wir alle nassen Sachen zum 

Trocknen heraus, einschließlich der nassen Womo-Matten. Der 

Stellplatz kostet mit Strom 125 DKK und hat alles -Toilette, 

Dusche, Grill, Ver- und Entsorge, sogar einen Aufenthaltsraum 

und eine Küche. Bis zum Strand sind es 800m 

und bis in den Ort Lokken  2,5km. Ganz zu frieden ruhen wir  uns 

erst einmal in der Sonne aus. Später fahre ich mit dem Rad zum 

Strand und kurz in den Ort. Die gelben kleinen Häuser leuchten 

in der Sonne, und das Meer liegt glitzernd blau unterhalb der 

Steilküste. Ich finde eine Bank direkt auf der Spitze der der 

Klippen, von der ich weit schauen kann. Genau zu dieser Bank 

führt uns dann der abendliche gemeinsame Sparziergang nach 

dem Grillen. 
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Montag, den 20.07.2009                             

 

Lokken 
Wir bleiben noch einen Tag in Lokken. Die Sonne weckt uns 

zeitig, und Michael holt vom nahe gelegenen Shop des 

Strandcamping Brötchen- 3 Stück für umgerechnet 2,50 €- ganz 

schön happig. Gut, dass wir nicht noch eine Schar hungriger 

Kinder zu versorgen haben. 
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Wir trödeln in der Sonne, und Michael fängt an, die Schäden zu 

reparieren. Mit einer kleinen Spritze versucht er das Wasser, 

das in den Gasherd gelaufen ist, abzusaugen. Ein mühseliges 

Unterfangen mit einer 2ml Spritze. Während Michael im Womo 

Reparaturarbeiten durchführt,  führe ich dieselben bei mir 

durch. Meine Haare haben eine Farbauffrischung dringend nötig. 

Die 

dadurch 

leer 

gewordene  Flasche mit der Spitze hilft 

danach Michael innerhalb kürzester Zeit, das Wasser 

abzusaugen. Hurra! Unser Gasherd funktioniert wieder. Jetzt 

brauchen wir nur noch eine neue Kartusche. Danach wollen wir am 

Nachmittag schauen, als wir in den Ort radeln. Hier herrscht 

richtig Trubel. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. In den 

Gassen, Läden und Freiluftlokalen drängen sich die Menschen. 

Wir stellen die Räder ab und lassen uns 

von der Menge treiben.  

 

 

 

Die Läden sind voll gepfropft mit 

schönen, aber überflüssigen Dingen. 

Blauer Himmel, Sonnenschein 

verwandelt den Strand mit den 

darauf liegenden 

Fischerbooten und den weißen 
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Strandkabinen in ein Werbeplakat für Dänemark. Leider sind die 

Batterien im Fotoapparat leer. Wir gönnen uns ein Eis und holen 

uns Informationen aus dem Touristbüro. Auf dem Rückweg 

halten wir kurz an der Bibliothek. Auch hier gibt es wieder 

kostenloses Internet. Der  Versuch im Aldi, der an der 

Ausfahrtstraße des Ortes liegt, Batterien zu bekommen 

scheitert. Der ganze Aldi ist ziemlich leer gekauft. Ja, die vielen 

Ferienhäuser. Aber ein paar tiefgefrorene Zimtschnecken fürs 

Kaffeetrinken am Womo sind noch zu haben. Zurück am Womo 

werden sofort die Schnecken gebacken ,und dann gibt es endlich 

Kaffee und ein Sonnenbad.  

Starker Wind ist aufgekommen. Trotzdem unternehme ich noch 

eine lange Walkingtour am Strand entlang. Von weitem sehe ich 

schon ein einsames Womo am Strand. Die durch den starken 

Wind sehr großen Wellen, spülen schon um die Reifen. Ich gehe 

zum Womo und erfahre, dass im Moment kein Wegkommen mehr 

ist. Der starke Wind hat den Sand verweht, und das Wasser 

muss erst wieder zurückgehen, damit es auf dem feuchten 

Sandstreifen an der Wasserkante zurückgefahren werden kann. 

In der Situation möchte ich im Moment nicht stecken, denn der 

Wind mausert sich inzwischen zum Sturm. Trotzdem ist es 

einfach herrlich am Wasser zu laufen. Das Peeling ist gratis. 

Zurück will ich oberhalb des Strandes durch die Dünen laufen. 

Der  Aufstieg über eine Leiter ähnliche Treppe ist mit meinen 

Walkingstöcken in der einen Hand bei 

dem stürmischen Wind nicht so einfach. 

Oben geht es durch  die Dünenlandschaft 

zurück Richtung Lökken. Ein mit einem 

Elektrozaun eingezäuntes Weideareal 

wird zum Hindernis. Es bleibt mir nur ein 

ganz schmaler Pfad direkt am 

Klippenrand. Dazu drückt mich der 

starke Wind immer wieder in Richtung 

Weidezaun. Ich beschließe, am Strand 

weiterzulaufen und beginne mit dem 
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Abstieg, was aber ohne Treppe oder Leiter recht schwierig ist. 

Auf alle Fälle bin ich heil wieder unten angekommen und kann 

meine Tour am Strand fortsetzen. Das Wohnmobil steht immer 

noch da, die Reifen tief im feuchten Sand eingesunken. Wie die 

da wohl jemals wegkommen? Fast 2 Stunden später bin ich 

wieder beim Womo . Das war eine schöne und aufregende oder 

besser gesagt,  ganz schön aufregende Tour. Wir packen alles 

zusammen, den es stürmt, dass das ganze Auto wackelt. Heute 

Nacht werden wir wieder in den Schlaf geschaukelt. 

 

 

 

Dienstag, den 21.07.2009 

 

 

Fjerritslev, Vigso, Hjardemail Klit 

 
Nach dem Frühstück geht es weiter entlang der Nordseeküste in 

Richtung Süden. Unser nächstes Ziel Blokhus schenken wir uns, 

angesichts des Staus, in den wir schon 5km vorher geraten. Wir 

fahren an den Strand von Sklettenstrand und schauen uns um. 

So richtiges Strandwetter ist nicht, also fahren wir weiter 

durch die schöne 

Dünenlandschaft Richtung 

Hansholm.  In Vigso, kurz vor 

Hansholm, hoffen wir auf 

einem der Strandparkplätze mit 

Übernachtungsplätzen  

einen Stellplatz zu finden. 

Schon mehrere Mobile stehen 

hier. Ein wunderschöner 

Strandplatz, aber leider …für 

Wohnmobile nachts 
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verboten…über Nacht stehen bleiben können wir hier nicht.  Im 

Gespräch mit einem der Wohnmobilisten erfahren wir, dass nicht 

nur wir am Sonntag so verrückt waren, zum versandeten 

Leuchtturm zu fahren. Auch dieses Wohnmobil hatte sich zum 

Rubjerk Knude durchgewühlt. Und es war nicht das Einzige an 

diesem Tag.!! Im ganzen Gebiet zwischen Skagen und Hansholm 

an der Nordseeseite sieht es schlecht aus mit Stellplätzen für 

die Nacht, von den reichlich vorhandenen, aber selbst im Quick-

Stopp noch sehr teueren Campingplätzen einmal abgesehen. Wir 

bekommen noch einen Tipp über einen Stellplatz am Strand von  

Hjardemail KLit, dem wir nachfahren. Es geht Kilometer um 

Kilometer durch Heide bewachsene Dünenlandschaft, 

wunderschön und einsam. Die letzten 2 km sind wieder schmale 

Schotterstrecke, an deren Ende ein kleiner Parkplatz am Strand 

liegt und, oh Wunder, keine Beschränkung. Wir schauen uns um, 

ein schöner wilder Strand. Aber für uns allein, so weit ab vom 

nächsten Ort, zu einsam.  

 
Da es schon Nachmittag ist und wir inzwischen den 

Küstestreifen zwischen Lokken und Hansholm reichlich kennen 

gelernt, aber immer noch keinen legitimen Übernachtungsplatz 

haben, zu dem der Wind eiskalt wieder auffrischt, entscheiden 

wir uns, an den nur wenige 

Kilometer im Landesinnere 

liegenden Fjord nach 

Amtoff zu fahren. Dort 

wissen wir, dass wir einen  
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Platz in der Marina finden werden.  

Auf dem Weg dort hin kommen wir durch ein Naturreservat. Ein 

interessant gestalteter Parkplatz mit Beobachtungshütte erregt 

unsere Aufmerksamkeit. Wir halten und können mit dem 

Fernglas  Vögel beobachten und erhalten über einen  

Touchscreen Informationen dazu. Ein lohnender Stopp. 

Etwas erschöpft von den vielen Eindrücken laufen wir später in 

Amtof ein und erholen uns im Liegestuhl und bei einer 

abendlichen Fahrradtour entlang des Fjordes. 

Morgen werden wir nicht 

weiter an der Nordseeküste 

entlang fahren. Wir sind den 

starken Wind leid. Im 

Internet haben wir außerdem 

gesehen, dass das Wetter in 

den nächsten Tagen an der 

Ostseeküste besser sein wird, 

als an der Nordsee. Morgen geht es  nach Ega, bei Arhus. Dort 

gibt es einen Stellplatz in der 

Marina. 
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Mittwoch, den 22.07.2009 
 

Ega/Aarhus 

 
Nur noch wenige Tage bleiben 

uns, dann ist unser 

Dänemarkurlaub zu Ende. Wir 

müssen also  sehen, dass wir 

langsam weiter südlich kommen. 

Mit Ega sind wir schon ein gutes 

Stück in Richtung Heimat 

gefahren, als wir Amtof 

verlassen und 2 Stunden später hier ankommen. Eine super 

gepflegte Marina erwartet uns. Der Stellplatzpreis beträgt 100 

DKK für Strom, Ver-und Entsorgung und Toilette. Für die 

Duschen benötigt man eine Chipkarte, die man am Automaten 

aufladen kann. Wir stehen auf einem asphaltierten Platz auf dem 

auch PKW parken. Da sind wir besseres gewöhnt.  Hier ist es viel 

wärmer, als an der Nordsee. Aber leider hängen bei unserer 

Ankunft noch dicke Wolken am Himmel, die aber im Laufe des 

Nachmittags verschwinden. Heute haben wir keine Lust zu 

großen Aktivitäten. Jeder trödelt vor sich hin. Michael fährt mit 

dem Rad zu den Geschäften, die ca. einen km von der Marina 

entfernt liegen. In einer Sackgasse entdeckt er einen Baumarkt, 

und in dem Baumarkt gibt es……..? Kartuschen für unseren 

defekten Wasserhahn. Er findet eine passende, baut sie ein, und  

unsere Wasserhähne sind wieder O.K.   
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Ich bastele inzwischen Erdbeertörtchen fürs Kaffeetrinken und 

danach fahre ich mit dem Rad an der Ostsee entlang. Ein 

wunderschöner Radweg führt direkt an Ostsee, durch einen 

Park, an einem Fluss entlang, bis in die Altstadt von Aarhus. 

Aber so weit fahre ich heute nicht mehr. Habe keine Lust auf 

Stadt, Rummel und viele Leute. Hier in der 

Marina ist es ruhig und ohne Hektik.  

Vielleicht morgen. Ein neues Wohnmobil kommt 

auf den Platz.  Es kommt aus Minden. Wir 

kommen ins 

Gespräch und können 

schon mal den einen 

oder anderen 

Stellplatztipp geben. 

Am Abend laufe ich die Strecke, 

die ich am Nachmittag geradelt 

bin, noch mal in der Abendsonne. 

Genug Bewegung für heute. 
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Donnerstag, den 23.07.2009 

Horsens 
 
 

Die Fahrradtour nach Aarhus hat sich erledigt. Es regnet, als wir 

heute morgen aufwachen. Deshalb fahren wir weiter. Was sollen 

wir hier im Regen rumsitzen. Unser nächstes Ziel ist Horsens. 

Der Stellplatz liegt auch wieder in 

einer Marina. Wir sind am späten 

Vormittag da. Der Stellplatz ist 

ein gekiester Parkplatz mit 

Stromanschlüssen und Blick auf die 

Boote. Aber es ist nur Platz für 

max. 4 Mobile vorhanden.  Er 

kostet 100 DKK incl. Strom plus 20 

DKK für die Duschkarte. Ein schwedisches Mobil steht bereits 

da. Wir richten uns ein und genießen 

erst einmal die inzwischen scheinende 

Sonne. Es ist schwülwarm. Beim 

Anmelden im Hafenkontor habe ich  

Informationsmaterial mitgenommen, 

u.a. einen Stadtplan. Mit dem Fahrrad 

mache ich mich auf Stadtbesichtigung. 

Die Museen (Kunstmuseum, 

Technikmuseum) ,die Kirchen, das Rathaus, die Altstadt in der 

Hafengegend und die 

Fußgängerzone. Zum Schluss 

fahre ich noch zur Bibliothek und 

nutze kurz das Internet. Hier im 

Hafen gibt es, genau wie in der 

Marina in Ega nur das TDC 

Internet eines dänischen 

Providers. Die Minute für 1 

Krone. Ein teurer Sport.   
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Eine halbe Stunde Internet 

schlägt so mit über 4€ zu Buche. 

Die Sonne hat sich inzwischen 

verzogen, und dunkle Regenwolken 

sind statt dessen da.  Es ist später 

Nachmittag, als ich zurück am 

Womo bin. Michael hat schon 

gewartet und den Kaffeetisch 

gedeckt. Jetzt erst mal ausruhen 

und dann geht es noch mal mit dem 

Fahrrad in die Stadt. Diesmal zum Einkaufen. Als ich aus dem 

Supermarkt komme, regnet es. So fahre ich wieder zurück in die 

Marina. Inzwischen drängeln sich hier 5 Mobile, und es wird eng. 

Nach dem Abendessen sind die Wolken wieder fort, genau wie an 

den vergangenen Tagen, und statt 

dessen taucht die Abendsonne 

alles in ein goldenes Licht. Ob es 

morgen früh wohl auch wieder 

regnet? 

Noch ein paar Schritte laufen, 

Tagebuch schreiben ,und wieder 

ist ein Urlaubstag vorbei. 
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Freitag, den 24.07.2009  

                                     Aabenraa     

 
Der Urlaub neigt sich dem Ende zu. Bevor wir nach Hause 

fahren, wollen wir noch einen Tag in Aabenraa  Halt machen. Wir 

verlassen Horsens gegen 9.00 Uhr ohne Frühstück und sind zum 

späten Frühstück mit Brötchen in Aabenraa. Und damit schließt 

sich der Kreis, den wir vor gut 3 Wochen begonnen haben. Der 

Stellplatz im Jachthafen direkt am Strand hat uns zu Beginn der 

Dänemark Tour schon gut gefallen, und daher wollen wir hier 

auch den Abschluss machen. Wir sonnen uns am Strand. Michael 

probiert noch mal sein Anglerglück, und mit einer Radtour geht 

unser letzter Urlaubstag zu Ende. 

 

Samstag, den 25.07.2009 
Schon pünktlich verlassen wir Abenraa. Wir wollen wieder über 

Hamburg fahren, um Jan-Michel über das Wochenende mit nach 

Löhne zu nehmen. Die Autobahn um Flensburg ist in beiden 

Richtungen sehr voll. Inzwischen haben bis auf Bayern alle 

Bundesländer Ferien.  Vor dem Elbtunnel, so hören wir, sind 7 km 

Stau.  Gut, dass wir nicht da durch fahren  müssen. Wir fahren 

später über die Elbbrücken. Am frühen Nachmittag sind wir zu 

Hause. 

 

Fazit: Erholsame Ferien. Viel gesehen! Schöne Stellplätze 

entdeckt. Wetter O.K. Auf alle Fälle wesentlich besser als 

Daheim. Schöne Strände.  Malerische Orte. Keine Probleme mit 

Ver- und Entsorgung. Allerdings Lebenshaltungskosten in Vielem  

um 1/3 höher als bei uns. 

 

http://byvandring.visitaabenraa.dk/
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