”Der Kapitän und der Wal” ist eine von 25 Panoramarouten in küstennahen Gebieten Dänemarks.
Panoramarouten sind Qualitätsfahrradrouten mit der
Möglichkeit für Mahlzeiten, Übernachtungen und
besonderen Erlebnissen. Die Routen führen an
Orten mit schöner Aussicht vorbei, aber auch an
kleinen, unbekannten Stellen, mit Platz für Ruhe
und Einkehr. Die Panoramarouten sind Teil des
Projekts „Powered by Cycling: Panorama”, gefördert
vom Regionalfond der EU.
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Der Kapitän und der Wal
29 km
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Wollen Sie das Schönste von Rømø erleben und Orte besuchen, die
nicht vom Autofenster aus zu sehen sind? Dann schwingen Sie sich
auf ein Fahrrad und radeln auf den schönen Radwegen durch die
Dünenlandschaften, die unwiderstehliche Ausblicke über diese schöne
Insel eröffnen.

Wo sollen wir hin….
Die Route kann an einem beliebigen Ort begonnen werden. Die
Routenbeschreibung beginnt in Havneby (1), dessen Hafen im
Jahre 1964 gegründet wurde und welcher seitdem eine Fährverbindung zu der deutschen Insel Sylt hat.
Von Havneby aus folgt man dem Fahrradweg Richtung Norden, der
parallel zum Havnebyvej verläuft, bis zum Ringvejen.
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zurück Richtung Süden, bis man die Route auf dem Ringvejen fortsetzt.

Möchte man eine Pause machen, empfiehlt es sich den Høstbjerg
(6) zu besteigen und die spektakuläre Aussicht über den nördlichen Teil der Insel zu genießen. Nach einer sanften Umarmung des
Windes und der frischen Luft auf der Spitze des Høstbjergs, setzt
Die erste Sehenswürdigkeit auf der Route ist die alte Rettungsstati- man die Route auf dem Ringvejen fort. In dem jetzt folgenden
on (2) aus dem Jahre 1887, in der sich heute die Freiwillige Feuer- Ferienhausgebiet aus den 70er Jahren verbirgt sich einer der
wehr der Insel befindet. Der Turm wurde seinerzeit als Beobach- schönsten Radwege der Insel.
tungsposten für in Seenot geratene Schiffe benutzt.
Ein kleiner Pfad auf der rechten Seite führt nach Lakolk (7), durch
Kurz nach der Rettungsstation gelangt man zur Kirche von Rømø ein großartiges Gebiet mit Strandwiesen. Genau wie auf dem
(3), der Sct. Clemens Kirke aus der Zeit um das Jahr 1200. Im 19. Høstbjerg, überkommt einen hier wiederholt das Gefühl ganz alleiJahrhundert verkaufte die Kirche Rechte, die einem erlaubten Na- ne zu sein, während man die schöne Natur in vollen Zügen genießt.
men in die Kirchenbänke einzugravieren. Die Namen sind heute
noch zu sehen, und A.P. Møllers Familie H.P.P. Møller steht auf In Lakolk ist viel los, hier tobt das Leben. Man kann eine Pause
einer der vordersten Kirchenbänke.
vom Alltagsstress machen und es gibt reichlich Möglichkeit um
Proviant zu erwerben.
Auf dem Weg Richtung Norden kommt man am Naturcenter Tønnisgård (4) vorbei, wo man zu weiteren Ausflügen in die Natur Der Småfolksvej führt automatisch zurück zur Hauptstraße und
inspiriert wird. Schauen Sie herein und informieren Sie sich über unterwegs erwartet einen der großartige Ausblick über Rømøs Düdie vielen Naturerlebnisse, die das Naturcenter anzubieten hat.
nen- und Heidelandschaft. Beim ersten Parkplatz auf dem Havnebyvej folgt man dem gelb gekennzeichneten Wanderweg, bis
der Spidsbjerg (8) auf der rechten Seite eine weitere fantastische
Jetzt muss kräftig in die Pedale getreten werden, bis nach
Aussicht über die Stranddünen eröffnet.
Ringvejen, von wo aus das Nationalmuseum Komman-

dørgården (5) besucht werden kann, indem man 500 Meter
weiter fährt.

Kurz hinter dem Spidsbjerg folgt man dem Weg nach rechts. Nach
200 Metern vereint sich der Weg mit einem Reitweg und man muss
damit rechnen sein Fahrrad die letzten 250 Meter bis zum
In den Jahren 1784-1874 wurde ein Teil des Hofes als Schule beGrammarksvej zu schieben.
nutzt, heute jedoch ist das ganze Gebäude ein Museum, in dem
unter anderem ein großes Walskelet ausgestellt ist, von einem der
Die Route verläuft nun zuerst rechts auf dem Schotterweg und
Wale die 1996 auf Rømø gestrandet sind.
danach auf Waldwegen bis zum Rimmevej. Der Sønderstrand (9),
mit seinen imposanten offenen Weiten befindet sich in unmittelbaVom Museum Kommandørgården aus folgt man dem Fahrradweg
rer Nähe der Route.
Übernachtungsmöglichkeiten
VisitRømø, www.romo.dk, Nr. Frankel 1, 6792 Havneby
Möchten Sie mehr über Fahrradrouten und Fahrradpakete in der Umgebung
erfahren, dann besuchen Sie die www.vestkystruten.dk auf der man
Landkarten, Videofilme und vieles mehr über Fahrradtourismus finden kann.
Das Museum Kommandør ist ein Teil der 18 einzigartigen ”Spot On” Attraktionen in Südwestjütland. Weitere Informationen darüber finden Sie auf
der Website www.sydvestjylland.com/spoton
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Führung mit Naturcenter
Tønnisgård (4)

