Die Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Für uns ist der Platz in Greven kein
Top-Platz. Die Plätze ganz vorne ja, aber die sind ja abgesperrt, damit der grüne
Rasen sich erholen kann. Uns zieht es also weiter.
Im Moment ist hier überall Spargelzeit und man kann die frischen Spargeln direkt ab
Hof kaufen, was auch wir heute machen. Dazu kleine Frühlingskartoffeln, Sauce
Hollandaise und Salat, das wird heute unser Nachtessen. Aber bis dahin haben wir
noch etwas Weg vor uns. In Cloppenburg machen wir einen Zwischenstopp. Die
Stadt enttäuscht uns aber, da die Fussgängerzone mehr oder weniger eine
Einkaufsmeile ohne speziellen Charme ist. Wir haben mehr erwartet.
Gegen 15.30 Uhr haben wir unser Tagesziel erreicht: Der Stellplatz in Burhave direkt
an der Nordsee. Das Wetter wurde heute immer besser und wir haben Glück, es
setzt gerade die Ebbe ein und wir können das Wattenmeer (Unesco Weltnaturerbe)
bei Sonnenschein bewundern. Wie gewohnt ist es hier an der Küste natürlich auch
sehr windig. Aber zum Apéro sitzen wir noch draussen. Unser feines Nachtessen
geniessen wir dann im Womo und beobachten mit dem Fernglas den ganzen Abend
die verschiedenen kleineren und grösseren Schiffe, die vorbeiziehen.

Stellplatz in Burhave direkt an der Nordsee

Tagesstrecke: Greven - Burhave
Distanz: 223.6 km
Fahrzeit: 4 Std. 22 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 51 km/h
Stellplatzkosten: 16.90 Euro

Wetter:

Morgen

12° C

Mittag

16° C

Abend

13° C

Mitten in der Nacht höre ich leise ein paar Regentropfen. Gegen 6 Uhr bricht die
Sintflut über uns herein. Der Regen peitscht aufs Womodach und heftige Windböen
schütteln unser Chnuschti. Um 7 Uhr ist der Spuk vorbei, die Welt ist frisch
gewaschen und am Himmel steht kurz darauf eine strahlende Sonne. Also auf zu
unserer Morgenwanderung! Es ist schwül, sehr windig und warm.

Unesco Weltnaturerbe Wattenmeer
Laut Wetterbericht vom Radio werden heute nach einem sonnigen und heissen Tag
heftige Sturmböen, Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet. Ein mulmiges Gefühl
breitet sich bei uns aus und wir brechen auf. Zuerst wollen wir nach Cuxshaven. Da
soll es einen Stellplatz zum „Schiffe gucken“ geben. Für uns ist das aber ein
Katastrophenplatz. Am Himmel türmt sich langsam eine gewaltige schwarze Wand
auf. Wir sind unruhig und fahren weiter. Es ist nicht zu leugnen - wir sind
„Hagelgeschädigte“. Früher haben wir solche Wetterphänomene fasziniert
beobachtet, heute machen sie uns unruhig und vielleicht auch etwas Angst. Kein
Platz gefällt uns und die Wand wird immer bedrohlicher und verfolgt uns. Wir können
einfach nicht stehen bleiben und die Dinge auf uns zukommen lassen. Wir
beschliessen, bis nach Hamburg weiterzufahren. Und kurz vor Hamburg ist es
soweit. Der Wind wird immer heftiger und es beginnt stark zu regnen. Wir fahren
vorsichtig weiter und da plötzlich entdeckt Hansruedi direkt am Strassenrand einen
Hof mit grosser Scheune und vor allem mit noch grösserem Vordach. Schnell ist der
Blinker gestellt und wir stellen uns unter. Der Bauer schaut kurz um die Ecke und
nickt zum Einverständnis und schon geht die Welt unter. Der Himmel öffnet die
Schleusen und lässt alles runter, was ihm zur Verfügung steht. Nach ca. 20 Minuten
fahren wir weiter. Ganze Bäume sind umgestürzt. Ein Baum wurde vom Blitz
gespalten und überall grössere und kleinere Überschwemmungen, weil das Wasser
nicht mehr abfliessen kann.

Auf den Fotos ist die Sintflut nicht so gut zu erkennen.

Um 18.30 Uhr treffen wir müde beim Stellplatz Elbepark Bunthaus ein. Und es folgt
gleich die nächste negative Überraschung. Der Platz ist komplett reserviert – am
kommenden Wochenende ist in Hamburg Hafengeburtstagsfest. Verflixt, ich habe
davon gelesen, aber nirgends notiert und wieder vergessen. Der Stellplatz hätte
schöne Plätze, hat aber unserer Meinung nach auch noch viel
Entwicklungspotenzial. Nun wir sind froh, dass wir bleiben können, wenn auch hinter
einem kleinen Deichwall. Suppe, Würstli und Salat – zu mehr reicht unsere Energie
nicht mehr. Mittlerweile scheint auch wieder die Sonne und ein Glas Wein steht auch
auf unserem Tisch, die Welt sieht also nicht mehr so trostlos aus.

Stellplatz Elbepark Bunthaus in Hamburg

Tagesstrecke: Burhave - Hamburg
Distanz: 231.4 km
Fahrzeit: 5 Std. 30 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 42 km/h
Stellplatzkosten: 15 Euro
Wetter:

Morgen

Mittag

13° C

22° C

Abend

12° C

Wir ändern unsere Pläne. Hamburg ist wegen des kommenden Festwochenendes
jetzt schon voll und die Lokführer streiken, es fahren nur etwa die halben Züge. Wir
beschliessen nach dem Frühstück weiterzufahren. Als Tagesziel habe ich den
Stellplatz mit Eiderblick in Tönning ausgesucht. Nur bis wir Hamburg endlich hinter
uns lassen brauchen wir noch sehr viel Geduld. Wegen der Lokführerstreiks sind
auch viel mehr Leute auf den PW umgestiegen. Wir geraten in einen Stau der uns
etwa 45 Minuten Zeit kostet und auch nachher geht’s zum Teil recht langsam
vorwärts.
Aber zum Schluss der Etappe eine positive Überraschung: Der Stellplatz in Tönning
ist wirklich schön, direkt an der Eiber und es sind nur wenige Womos hier. Wir richten
uns ein und machen uns auf den Weg den alten, historischen Hafen zu erkunden.
Aber auch heute türmen sich wieder schwarze Wolken auf und kurz nach 16 Uhr
kommt bereits die nächste Sintflut, zum Glück etwas kleiner als gestern und wir sind
ja schon angekommen. Auch heute ist der Spuk nach ca. einer halben Stunde wieder
vorbei und zwischen den Wolken guckt wieder die Sonne hervor. Direkt neben dem
Stellplatz lockt ein Fischrestaurant mit feinen Menüs. Das lassen wir uns natürlich
nicht entgehen.

Stellplatz im Sonnenlicht

Der alte Hafen von Tönning

Drohende
Gewitterwolken

Tagesstrecke: Hamburg – Tönning
Distanz: 148.8 km
Fahrzeit: 3 Std. 15 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.6 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 45 km/h
Stellplatzkosten: 12 Euro
Wetter:

Morgen

8.5° C

Mittag

18° C

Abend

14° C

Puh, das war eine unruhige Nacht. Immer wieder Regen, aber vorallem heftige
Sturmböen, die uns ganz schön durchgeschüttelt haben. Wir haben
dementsprechend schlecht geschlafen und sind um 7 Uhr schon beim ersten Kaffee.
Der Stellplatz verfügt über schöne und saubere Duschen, die wir heute Morgen
nutzen wollen. Genau auf diesen Zeitpunkt ist der Wetterspuk vorbei.
Unser erstes Ziel und gleichzeitig auch unser Frühstückshalt ist das Eider-Sperrwerk.

Dann geht unsere Reise weiter über Land. In Friedrichsstadt machen wir spontan
Halt und besichtigen dieses schöne Städtchen auf einem Spaziergang.

Gegen 13 Uhr erreichen wir unser Tagesziel, den Reisemobil-Stellplatz NOK in
Rendsburg-Schachtholm. Für den Rest des Tages ist nur noch Schiffe gucken am
Nord-Ostsee-Kanal angesagt. Wir wandern etwa zwei Stunden dem Kanal entlang
und auch von unserem Womo aus haben wir eine gute Sicht auf alle Schiffe die
vorbeiziehen. Wir geniessen es und hoffen auf eine ruhige und sturmlose Nacht.

Tagesstrecke: Tönning – Rendsburg-Schachtholm
Distanz: 95.9 km
Fahrzeit: 1 Std. 45 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.6 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 52 km/h
Stellplatzkosten: 10 Euro
Wetter:

Morgen

8.5° C

Mittag

13° C

Abend

14° C

Wir sind früh wach und auf dem Kanal ist schon viel los. Grössere und kleinere
Schiffe ziehen an uns vorbei. Heute wollen wir nicht weit. Der Stellplatz in Damp, den
wir vom letzten Frühling her kennen, ist unser Ziel. Unterwegs tätigen wir noch einen
letzten Einkauf in Deutschland. Um 11 Uhr sind wir bereits da.
Waschmaschine und Tumbler sind frei, also starten wir unseren Waschtag. Endlich
gibt es auch „Zmo-Zmi“. Am Nachmittag gibt es noch einen ausgiebigen Spaziergang
in den Ort. Während ich mich um die Wäsche kümmere putzt Hansruedi unseren
Chnuschti innen wieder auf Hochglanz. Dank dem Restaurant gleich neben dem
Platz bleibt heute auch die Womoküche kalt.
Auch heute weht wieder ein
starker Wind, die Wäsche
trocknet im Nu.

Im Hafen von Damp

Auch die Strandkörbe warten auf
den Sommer und die Touristen!

Tagesstrecke: Rendsburg-Schachtholm – Damp
Distanz: 59.8 km
Fahrzeit: 1 Std. 21 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.9 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 44 km/h
Stellplatzkosten: 12 Euro
Wetter:

Morgen

2.5° C

Mittag

12° C

Abend

10° C

Unsere Womonase schaut genau Richtung Osten. Um 6.30 Uhr öffnen wir vorne die
Verdunkelung und die Sonne scheint bis in unser „Schlafzimmer“! Aber leider nicht
sehr lange. Schnell nimmt die Bewölkung zu und kurz nach 8 Uhr fallen die ersten
Regentropfen. Und es sind nicht die einzigen an diesem Tag. An einem Regentag
macht man es sich entweder im Womo gemütlich oder man fährt ein paar hundert
Kilometer weiter, da man ja keine Sonnenstrahlen verpasst. Wir entscheiden uns für
die zweite Variante und fahren weiter nach Dänemark. Wir haben es beinahe
geschafft ohne Autobahn Deutschland von Süd nach Nord zu durchqueren. Zum
Schluss sind es ca. 50 km Autobahn geworden und dies eigentlich erst ganz oben im
Norden. Dänemark empfängt uns sehr nass. Da es in diesem Land nur wenige
Stellplätze gibt entscheiden wir uns für den ACSI- Campingplatz Taarup
Strandcamping. Hier hat man eine schöne Aussicht auf den Grossen Belt, die
Brücke, die wir dann morgen überqueren werden. Um 14.30 Uhr sind wir hier und
pünktlich auf diesen Zeitpunkt hört der Regen auf. So steht einer Entdeckungstour
nichts im Wege und später schein sogar noch etwas die Sonne. Ein versöhnlicher
Abschluss dieses verregneten Tages.

Regen, Regen, Regen ……..

….nur nicht den Humor verlieren!

Auch Wolken sind fotogen!

Zum Abschluss kommt die Sonne!

Tagesstrecke: Damp – Tarup (Dänemark)
Distanz: 283 km
Fahrzeit: 4 Std. 21 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 64 km/h
Stellplatzkosten: 120 DEK / ACSI Campingplatz inkl. Strom
Wetter:

Morgen

7° C

Mittag

10° C

Abend

13° C

Auch diese Nacht wurden wir für kurze Zeit heftig durchgeschüttelt. Der Wind ist bis
jetzt ein treuer Begleiter auf unserer Reise. Starke Bewölkung und kühle
Temperaturen lassen uns weiterziehen. Zum Velofahren macht uns dieses Wetter
wirklich nicht an. Wir fahren also über die erste Brücke, den Grossen Belt, was uns
am anderen Ende umgerechnet ca. 50 CHF kostet.

Dänemark zeigt uns auch heute die kalte und zum Teil nasse Schulter. Und so
durchqueren wir dieses Land auf der Autobahn und überqueren bei Kopenhagen die
Öresundbrücke und reisen in Schweden ein. Diese Brücke kostet uns umgerechnet
ca. 100 CHF.

Öresundbrücke
Wir fahren Richtung Südküste, die wir in Ystad erreichen. Das Wetter meint es auch
heute nicht so gut mit uns und so fahren wir weiter.
Wir besuchen das Grab vom berühmten Wikingerfürsten Ales in Kaseberga.

In der kleinen Lachsräucherei im Hafen kaufen
wir Lachs, den es am Abend auch gleich zum
Nachtessen gibt.

Auch den schönen und menschenleeren
Strand Sandhammaren schauen wir uns an,
gut eingepackt in unsere Windjacken. An
beiden Orten werden wir fast weggeblasen!

Schliesslich erreichen wir Nogersund. Der Ort hat im Hafen einen wunderschönen
Stellplatz. Wir stehen hier mit 5 schwedischen Womos und geniessen die Aussicht
auf die Ostsee und in den Hafen.

Zum Schluss des Tages beobachten wir im Hafen noch das Entladen eines
Fischerbootes. Der Fang war reichlich!

Tagesstrecke: Tarup (Dänemark) – Nogersund (Schweden)
Distanz: 390.9 km
Fahrzeit: 5 Std. 46 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 67 km/h
Stellplatzkosten: 160 SEK
Wetter:

Morgen

7° C

Mittag

11° C

Abend

13° C

