
Rund Fehmarn 

Eigentlich sollte es ja nach Neuwerk gehen, aber Ebbe und Flut passten mal wieder 

nicht zu unseren Terminkalender. Unsere  Alternative ohne Gezeiten: Rund Fehmarn. 

Nach dem obligatorischen Freitagnachmittagsstau auf der Autobahn kamen wir spät am 

Großenbroder Strand an. Von dort aus erschien uns die Überfahrt nach Fehmarn zu lang. Da 

es schon später Nachmittag war, entschieden wir uns vom alten Großenbroder Fährhafen zu 

starten, um schnell auf einem Campingplatz Fehmarns zu landen. Wir baten um Erlaubnis, 

am Fährhafen einsetzen und parken zu dürfen. Beides wurde uns nicht gestattet, warum 

wissen wir nicht. Stefan schlug vor, mit dem Auto über die Fehmarnsundbrücke zu fahren 

und es am gegenüberliegenden alten Hafen zu versuchen. Dort gab es keine Probleme, man 

erkundigte sich interessiert nach unserem Vorhaben. Ich gab ungeduldig eine kurze Antwort, 

denn wir wollten endlich einsetzen. In der Dämmerung ging es los.  

Nach nur neun Paddelkilometern war es dunkel und wir bauten auf dem Insel Camp unsere 

Zelte auf. Das bedeutete für den Samstag 37 Kilometer paddeln auf strömungslosem 

Wasser. Camping Wallnau war unser Tagesziel. Zum Trost kam früh der erste Leuchtturm in 

Sicht, Leuchtturm Staberhuk. Fehmarn ist der ideale Ort um schöne Leuchtturmfotos zu 

schießen. 



 



Am Fährhafen Puttgarden angelangt, mussten wir warten bis die Fährschiffe eingelaufen 

beziehungsweise abgelegt hatten. Ich schaute, wann die Bugklappe geschlossen wird und 

das Schiff losfährt und war erstaunt darüber, dass die Fahrt trotz geöffneter Klappe losging. 

 

Nach der Querung der Fährroute war es Zeit für eine Landpause. Während wir uns über das 

klare Ostseewasser und den freien Blick auf den sandigen Grund freuten, gefiel uns der 

Geruch von vermoderndem Seetang nicht besonders. Wir haben lange nach einem 

Pausenplatz ohne Geruchsbeeinträchtigung gesucht. Auf der Weiterfahrt gab es in 

Westermarkelsdorf Gelegenheit für ein weiteres Leuchtturmfoto. 



 

Als wir am Tagesziel ankamen, war noch genügend Zeit um eine warme Mahlzeit zu kochen. 

Kerstin und Stefan stellten sich gerne als Testesser für meine Gewicht- und 

Stauraumsparende Trekkingmahlzeit zur Verfügung.

 



Der Paddelsonntag bot ein weiteres Inselpanorama mit Leuchtturm und die angeblich 

faszinierende Unterquerung der Fehmarnsundbrücke. 

 

  Am Ende unserer Inselumrundung nahm ich mir mehr Zeit mit dem Hafenmeister zu 

plaudern. Er hatte einige Tipps zum freien Zelten für uns parat. 


