“Naturpark Nordsee” 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.
Varde

Naturpark Nordsee
26 km

Esbjerg

Die raue, flache Heide liegt Ihnen auf dieser Radtour förmlich zu Füßen. Die Farbe der Heide bestimmt das Blickfeld, während der
Gesang der Lerche in den Ohren klingt. Unterwegs können Sie essbare Pilze und nordische Kräuter finden. Und vielleicht taucht vor
Ihnen ja sogar Rehwild auf, um im nächsten Moment wieder zwischen den Bäumen zu verschwinden.

Wo sollen wir hin...

auf, während man die schöne Umgebung genießt. Möchten
man das Abendessen mit frisch gesammelten Pilzen verfeiDie Route beginnt am Vejers Strand, kann aber an einem nern, dann kann man viele von ihnen in der Vrøgum Plantabeliebigen Ort begonnen werden.
ge auf der linken Seite finden.
Gleich nachdem man am Ortsschild von Oksbøl vorbeigekommen ist, empfiehlt es sich einen kleinen Abstecher in
den ersten Weg auf der rechten Seite zu machen, Richtung
Danhostel Oksbøl. Hier beginnt ein gekennzeichnetes Wegenetz, welches durch die Aal Plantage, und an den Resten
des Flüchtlingslagers Oksbøl (5) vorbeiführt. Oksbøl war
mit 35.000 Flüchtlingen unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg
eine der größten Städte Dänemarks – jedoch hinter StaNach der Ausfahrt vom Vejers Strand biegt man, gleich nach cheldraht. Das Flüchtlingslager war eine Stadt mit eigener
Verwaltung. Hier gab es Schulen, Krankenhäuser und eine
dem Campingplatz Stjerne Camping, links in den Nødvejen
eigene Polizei. Man konnte in die Kirche und ins Theater
ein, wo ebenfalls die Nationalroute 1 (Nordseeküstenroute)
gehen oder Mitglied bei den Pfadfindern werden.
verläuft.
Der offene und breite Strand bildet zusammen mit dem gemütlichen Ferienmilieu den Rahmen um Vejers Strand (1).
Der breite Strand wird von tausenden Touristen benutzt, die
sich im Wasser tummeln und sich entspannen, während sie
den frischen Nordseewind genießen. Der Strand ist so breit,
dass das Verteidigungswesen, zuletzt im Jahre 2012, seine
großen Hercules Flugzeuge hier landen ließ.

Um die Route fortzusetzen biegt man nach rechts auf den
Grærup Havvej ab, und bei dem weißen reetgedeckten Haus
folgt man dem Weg, der am dichtesten am Haus vorbeiführt. Während man am See Grærup Langsø (2) entlang
radelt, kann man ein einzigartiges Phänomen der Tierwelt
erleben. Hier ist nämlich einer der besten Orte, an denen
man Hirsche erleben kann. In der Dämmerung, während es
dunkel wird, kann man in der Brunstzeit im September sehen, wie die Hirsche sich gegenseitig anröhren.
Der Præstegårdsvej verläuft zwischen zwei Plantagen, Aal
Plantage (3) auf der rechten Seiten und Vrøgum Plantage
(4) auf der linken Seite, und zieht sich ganz bis nach Oksbøl. Die Fahrt entlang des Præstegårdsvejs bietet viele, sehr
schöne offene Dünenlandschaften und dichte Wälder. Das
Gefühl, dass man sich mitten im Nichts befindet drängt sich

Wieder auf dem Præstegårdsvej angelangt, radelt man jetzt
in Richtung Aal Kirke (6) (Kirche zu Aal), aus dem Jahre
1200, welche am Ende des Weges liegt. Hier biegt man
nach rechts ab, und folgt dem Kirkevej bis zur nächsten
Kreuzung, von wo aus man dem Strandvejen bis zum Vejers Strand folgt. Möchte man das erste Stück des Vejers
Havvejs, wo es keinen Radweg gibt vermeiden, so kann
man stattdessen der Nationalroute 1 folgen. Auf dem markierten Gebiet auf der Karte kann man diese Route als Alternative benutzen.
Auf dem Weg entlang des Vejers Havvej kommt man an
der Mosevrå Kirke (7) (Kirche zu Mosevrå) von 1891 vorbei, bevor man sich langsam dem Vejers Strand nähert.
Das Gebiet: Der Weg entlang des Sees Grærup Langsø ist ein Schotterweg.
Folgen Sie diesem Weg bis Sie auf dem Børsmosevej stoßen, und biegen Sie
dort rechts ab.

Übernachtungsmöglichkeiten
VisitWestDenmark. www.visitwestdenmark.com
Möchten Sie mehr über Fahrradrouten und Fahrradpakete in der Umgebung erfahren, dann
besuchen Sie die Website www.vestkystruten.dk, auf der man Landkarten, Videofilme
und vieles mehr über Fahrradtourismus finden kann.
Naturpark Nordsee 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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