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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

GEBCO; © 2009 GeoBasis DE/BKG] 

 

Ostseepaddeln:  

Es ist ein wenig ein Aufbruch ins Ungewisse, direkt an der Travemündung ist mir etwas mulmig zumute, ich 

lasse die vertrauten Binnengewässer hinter mir.  



 
 

Ab jetzt Wellen und Weite, ab jetzt kommen Spritzdecke und Schwimmweste zum Einsatz.  

Irgendwie schaukelt es anders. Heute gibt es weniger Wind als auf der Elbe, aber die Fahrt ist viel spritziger - 

man wird nass, das lässt sich nicht vermeiden.  

 

Kurz nach der Ausfahrt Travemünde setze ich den Kurs auf NordNordOst, die erste Buchtquerung, knapp über 

10km. Zunächst bin ich recht angespannt, eine Mischung zwischen Respekt und auch etwas Grusel, aber ich 

will mich an die Situation gewöhnen und das Wetter ist ja recht passabel. Wind ca. 3Bft aus nördlicher 

Richtung, also vornan - und wie gesagt, in meinem kleinen Bötchen spritzt das schon ganz ordentlich.  

 

Erst am Nachmittag verlasse ich Lübeck endgültig, es geht "links um die Ecke", die Lübsche Bucht liegt jetzt 

hinter mir und man erahnt Fehmarn. Gegen 19Uhr erreiche ich den Zeltplatz "Hohes Ufer", sehr angenehme 

Betreiber. Mein Stellplatz liegt privilegiert direkt an der Steilküste (zwischen Dauercampern).  

 
 

 



Das Material schwächelt. Die Hosenträger sind auch nicht das, was sie mal waren. Einer der Schnapper hat den 

Geist aufgegeben - durchgerostet. (Es wäre durchaus schlau gewesen, den Zustand der Träger vor der Tour zu 

prüfen.) Die Spritzdecke hält zwar auch so, aber bei größerer Belastung  bildet sich ein Wassersack am Kamin. 

Aber woher kommt man auf der Tour Ersatz? Ich hoffe auf Kopenhagen. 
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Abends, unterwegs auf dem Fehmarnbelt. 

Die dänische Küste ist bereits zu erahnen, die Fehmarn-Küste aus der Kajakperspektive verschwunden. Links 

des Kurses am Horizont ein kleines "Pickelchen", wahrscheinlich ein Turm in Rodbyhavn, dort, wohin die 

Fähren streben und woher sie kommen.  

 
(in natura sichtbar, aber nicht auf dem Foto: das "Pickelchen" von Rødbyhavn) 

 

  



Rechts des Kurses der Windpark Rødsand.  

 
 

Es scheint so, als könne ich nicht mehr viel falsch machen, der Wind weht mit 2-3 Bft aus östlicher Richtung, 

die Wellen sind entsprechend, die Sicht ist hervorragend. Vor einiger Zeit habe ich die Tonnen des Sperrgebiets 

Marienleuchte hinter mir gelassen.  

 

  



Zwei Schiffe kreuzten meinen Weg, zwei weitere Fehmarnbeltfahrer sind sichtbar. 

 
Aber das ist wenig problematisch, die Pötte sind kursstabil unterwegs und man müsste sich schon anstrengen, 

um ihnen in die Quere zu kommen. 

 

 . . . . . . . 
 



 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

GEBCO; © 2009 GeoBasis DE/BKG] 

 

Beim Start heute früh hatte ich nicht gedacht, jetzt hier zu sein. Es sollte natürlich nach Fehmarn gehen, in die 

Nähe des Fährhafens (Zeltplatz Puttgarden). Das schien ein guter Ausgangspunkt für die Querung nach 

Dänemark an einem der Folgetage, bei unpassendem Wetter auch per Fähre.  

 

  



Schon seit heute früh kann ich mich über gutes Paddelwetter freuen. Vor dem Leuchtturm Staberhuk ...  

 
... einige lockere Sprüche mit Seglern, die sich zum Scherz von mir wegen des fast eingeschlafenen Windes in 

Schlepp nehmen lassen wollen.  

 

Mittagspause gleich nach Passieren des Leuchtturms. 

 
 

 



Später schnell vorbei an der Zufahrt zum Fährhafen ... 

 
... und dann wird auch schon der Strand des Zeltplatzes sichtbar - denke ich. Reger Badebetrieb, aber der 

Zeltplatz fehlt! Die befragten Badegäste können nicht helfen. Was ich irgendwann sehe, ist ein 

Wohnmobilparkplatz hinter dem Deich. Das kann's nicht sein. Irgendwann kommt die glorreiche Idee, das 

Handy zu bemühen. Siehe da, ich bin bereits am Zeltplatz vorbeigepaddelt, habe ihn allerdings hinter dem 

Deich nicht sehen können. Das Boot ist also noch etwa 1km umzusetzen. 

 

  



Und dann, schon auf dem Wasser beim Umsetzen, "überfällt" mich der Spontanentschluss - warum nicht jetzt 

'rüber nach Dänemark. Es paddelt sich gut, das Wetter ist stabil, bis zum Sonnenuntergang sind es noch ca. 4,5h 

... also los ... 

 
Tschüß, Fehmarn. 

 

 

Wie gesagt, es scheint so, als könne ich nicht mehr viel falsch machen.  

 

Ja und dann, von einer Sekunde auf die andere ändert sich alles. Es gibt kein Geräusch, aber das rechte 

Steuerpedal bietet plötzlich keinen Widerstand mehr. Es dauert noch einige Sekunden, bis ich realisiere - das 

Boot lässt sich nicht mehr wie gewohnt steuern. Wenige weitere Sekunden später muss ich erkennen, dass das 

Steuerseil gerissen ist. Zwar keine Panik aber doch deutliche Anspannung. Steuer hoch und weiter zur 

dänischen Küste, mehr als die Hälfte sollte ja schon geschafft sein. Deutlich merke ich, wie stark das Steuer das 

Kurshalten erleichterte. Das Boot dreht gegen die Wellenrichtung, ein guter Teil der Kraft muss für die 

Kompensation dieser Drehneigung aufgewendet werden, die Geschwindigkeit sinkt spürbar. Ich fasse jetzt 

rechts mit längerem Hebel und belaste dadurch die Drehhand stärker, die ich ja eigentlich entlasten wollte. Das 

Ankommen ist jetzt wichtiger als eine drohende Sehnenscheidentzündung.  

Rechtzeitig vor Sonnenuntergang ist die dänische Küste erreicht.  

 ERLEICHTERUNG! 

 

  



Jetzt braucht es nur noch einen geeigneten Lagerplatz, Wildcampen ist in Dänemark verboten. Eine 

Steinschüttung (wahrscheinlich bei der Küstenbefestigung übrig geblieben) bietet etwas Sichtschutz. 

 
Zwar sollten die wenigen passierenden Radler und Jogger mein Zelt sehen, aber ich registriere nur einmal ein 

freundliches Nicken, sonst nimmt niemand Notiz.  

 

Die rechte Drehhand hat die Zusatzbelastung gut weggesteckt, nur die rechte Schulter ist ziemlich verspannt, 

ich hoffe, das wird sich wieder geben.  

Trotz der erfolgreichen Querung schlafe ich beunruhigt ein. Mich drückt ein wenig die Sorge, wie ich das 

Steuerseil flicken kann, wie sich das vorsorglich mitgenommene Ersatzseil in den zugehörigen Kanal reintüdeln 

lässt. 
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Eine elende Frickelei mit der Ersatzschnur. Der erste Versuch scheitert, die Schnur lässt sich nicht vollständig 

durch den im Boot montierten Kabelkanal schieben. Der Kabelkanal muss raus, ich hätte noch Schraubendreher 

und Inbusschlüssel mitnehmen sollen. Zweiter Versuch, die Messerspitze fungiert als Schraubendreher, es geht 

irgendwie, Kabelkanal entfernen, Strippe 'rein, wieder befestigen, Test. ... Mist, die Schnur ist nicht reckarm, so 

geht es nicht.      3.Versuch, aus dem Restseil und zwei Schnurstücken habe ich eine Lösung gebastelt, die 

hoffentlich bis Kopenhagen hält. 



 
 

 

Heute war ich erstmals mit Neoprenpulli unterwegs, ca. 4Bft aus Nordwest.  

 
 

  



Der Brandungsstart klappt beim zweiten Versuch und dann habe ich einige Kilometer erfreulichen 

Rückenwind.  

 
 

Pausenplatz (Was man nicht sieht: Der rottende Tang riecht wenig verheißungsvoll.) 

 
 

Bald muss ich rechtwinklig zum Wind fahren, komme aber bald in die Landabdeckung. Beim Einlaufen in die 

Bucht von Nysted meine ich verwunderte Blicke zu bemerken. Alles warm, nur Plätscherwellen , die 

Ausrüstung erscheint dem Badeurlauber sicherlich etwas übertrieben zu sein.  



Nysted scheint ein nettes Örtchen zu sein, das durchaus einen längeren Aufenthalt verdient.  

 
 

Der Zeltplatzbetreiber hat eine deutsche Frau, die Tochter ist Seekajakerin, mir werden verschiedene Schnüre 

angeboten, aber keine ist als Steuerseil geeignet. 

 

Vorräte auffüllen: Auf dem Weg zum Supermarkt werde ich ein Stück mit dem PKW mitgenommen und 

danach sogar zum Zeltplatz gekarrt. Beim Einkaufen muss man sich auf das Sinnvolle beschränken, eine harte 

Sache, wo die Auswahl doch so verlockend ist. 
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Ich sitze hier und genieße den Blick gemeinsam mit dem zweiten Bier nach dem Abendbrot, die Lagerstatt ist 

gerichtet. Diesmal nicht das Zelt, sondern ein Shelter in Guldborg.  

 
 



 
 

Der Unterstand befindet sich auf einem verkramten Grundstück mit einem im Gegensatz dazu exklusivem 

Haus. Auf dem Hof steht ein Rennkajak mit Wingpaddel, das Haus scheint nicht abgeschlossen zu sein, ein 

Anruf unter der registrierten Nummer führt zu einem Anrufbeantworter. Wilde Szenarien geistern durch mein 

Hirn.  

Gegen Abend lässt sich dann doch eine Frau blicken (die den Anrufbeantworter abgehört hat), kassiert die 

kleine Sheltermiete aber lässt sich nicht auf ein Gespräch ein. Es bleibt seltsam. 

 

 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

GEBCO; © 2009 GeoBasis DE/BKG] 



Heute habe ich wieder viel Landschaft vom Wasser aus gesehen, konnte vor dem Start ein Gespräch mit einem 

Dänen über die Folgen der Flüchtlingspolitik auf den Zusammenhalt in der EU führen und bekam 12 Robben 

am Stück zu Gesicht. 

 

Das passierte mehrmals: Flachstellen, die umfahren werden müssen. 

 
 

Nykøbing Falster 

 
 

  



Es gibt also nicht viel zu meckern ... nur der Wind war anstrengend. Bis auf die ersten km mit einer strammen 

vorderlichen Komponente. Es spritzt und man sitzt trotz Spritzdecke beständig im Nassen. Wie heißt es so 

schön: "Wind and waves - the greatest joys of seakayaking" - ich möchte ergänzen: Auch auf die Richtung 

kommt es an. 

 

Ach ja, es gibt noch mehr zu meckern. Heute brach der zweite der Hosenträgerschnapper, der 

Spritzdeckenkamin ist  nur schwer am Herunterrutschen zu hindern, etwas mehr Leibesfülle wäre jetzt einmal 

von Vorteil. Ich hoffe, die Ausrüstung hält bis Kopenhagen und ich habe dort Gelegenheit zur Erneuerung. 

Zumindest bei den Hosenträgern bin ich optimistisch. Bei einigen dänischen Männern kann ich mir durchaus 

vorstellen, dass die Haltekraft eines Gürtels allein nicht ausreicht, um den Abwärtsdrang der Beinkleider zu 

bremsen. 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

GEBCO; © 2009 GeoBasis DE/BKG] 

 

 

Der Wind ist kräftig unterwegs, anfangs kräftezehrend gegenan, später überwiegend mit Rückenwind-

komponente. Der Tourabschnitt über den südöstlichen Rand des Smålandsfarvandet (der Meeresabschnitt 

zwischen den dänischen Hauptinseln) ist für mich recht anspruchsvoll. Trotz der Einfassung durch Inseln, der 

Wind hat über 40km Gelegenheit, Einiges an Welle aufzubauen.  

 



 
 

Brücke bei Orehoved

 
 

  



In Ufernähe gibt es einige wellenärmere Regionen, dort, wo es so flach ist, dass der Wasserwiderstand spürbar 

steigt.  

 
 

Pausenplatz 

 
 

  



Mønbrücke 

 
 

keine rote Klobürste, sondern eine Fahrwassermarkierung 

 
 

  



Gegen Abend flaut es ab, die Ankunft im Hafen Sandvig ist ruhig, das Boot kann ich über Tanganspülungen 

aus dem Wasser zerren. Zwar stinkt es heftig, aber das Boot wird nicht weiter zerkratzt. Noch ekele ich mich 

ein wenig, mit nackten Füßen durch den verwesenden Tang zu stapfen. (Aber das wird sich im Laufe der Tour 

abschleifen.) 

 
 

 

 
Wie in der vergangenen Nacht brauche ich das Zelt nicht aufzustellen. Heute teile ich das Shelter mit einem 

dänischen Studenten, der hoffentlich keine lauten Schlafgeräusche erzeugt und die meinigen überhört. 

Ansonsten sitzen vor den Hütten 3 Dänen und bechern. Sie haben aber kleine Kinder dabei, es wird wohl nicht 

mehr lange gehen. ... Ich sag's - und in diesem Moment verlassen die Erwachsenen den Platz, die Kinder 

bleiben zur Abenteuerübernachtung? Das reicht mir auch für heute, mein Nachbar schläft schon und ich bereite 

meine "Abenteuerübernachtung" vor. 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

GEBCO; © 2009 GeoBasis DE/BKG] 

 

  



Psst, bitte nicht wecken, der Wind schläft noch, es gibt bisher nur ein geruhsames Fächeln.  

 
 

Am NordOst-Horizont zeichnen sich schemenhaft ein paar Inselchen ab. Allerdings sind das keine Inselchen, 

sondern die höheren Abschnitte der Steilküste am anderen Ufer der Faxebucht, der Rest der Küste bleibt auf 

Grund der Erdkrümmung noch verborgen.  

Also Kurs auf dieses Ufer. Wieder eine harte Probe fürs Sitzfleisch. Es zieht sich! 

 

Blick in die Faxebucht 

 
 



Die immer vorhandenen Wellen erzeugen ein mildes Schaukeln. Das ist dermaßen einschläfernd, diese 

Bewegung muss wohl an die Schaukelbewegung einer Wiege erinnern. Trotz Paddelei muss ich mich 

konzentrieren, dass mir die Augen nicht zufallen.  

Erst gegen Ende der Querung frischt es etwas auf und eine andere Art der Konzentration wird erforderlich.  

 

Irgendwann wird aus den einzelnen dunklen Bereichen am Horizont die zusammenhängende Küstenlinie, 

Konturen werden sichtbar und letztlich auch Einzelheiten. Ca. 25km Querung. 

 

Stevns Klint ist erreicht.

 
 

  



Højerup Gammel Kirke 

 
 

Pausenplatz von unten ... 

 
... und von oben. Mit scharfem Auge erkennt man (in natura, nicht auf dem Bild) von hier bereits einige Bauten 

vor Kopenhagen und einen Windpark vor Falsterbo. 



 
 

Zunächst steht der Wind etwas entgegen, mauserte sich dann aber - je weiter man um Stevns Klint herumfährt - 

zum Rückenwind. Passend dazu: Windflüchter. 

 
 

Ankunft am Strand in Køge. Hier steht noch eine elende Plackerei an, das Boot will 200m geschleift sein, bevor 

der Boden so fest ist, dass ich den Bootswagen für den Transport zum Zeltplatz nutzen kann.  

 

Warum gerade Køge? Erstens reicht es mir nach ca. 61 Paddelkilometern, zweitens kann man von Køge mit 

dem Vorortzug nach Kopenhagen fahren, morgen steht der nächste Ruhetag an. 
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Seltsamer Tag heute ...  

Mit dem Vorortzug nach Kopenhagen. Umhergeirrt auf der Suche nach Rope, Brace, Screwdriver and a tool for 

screws with a round head and a hole in the middle with 6 edges. Die ersten beiden Dinge habe ich bekommen - 

nach ewig langem Suchen. Ich habe jetzt eine Idee, wie hier der Nahverkehr funktioniert.  

Bei einer Stadt mit dermaßen vielen Fahrrädern und -verleihen hätte ich gedacht, in einem Verleih wirst du 

fündig, was das Werkzeug betrifft ... nichts! 

  

Wer weiß, wie viel Spaß mir Shopping macht, kann meine Qualen ermessen.  

 

Als ich mit endlich erworbenen Hosenträgern aus einem "Hasi&Mausi"-Geschäft herauskam, folgte der 

versöhnliche Teil des Tages. Ein Straßenmusikant spielte unfassbar gut Springsteen-Titel. Ich habe fast eine 

Stunde zugehört, ich war sogar ein wenig gerührt.  

 

Jetzt hoffe ich, dass ich die Strippe erfolgreich in den Kanal tüdeln kann. Vielleicht sind meine radfahrenden 

Nachbarn vom Zeltplatz noch anwesend und können mir mit Werkzeug aushelfen.  

 

Bilder gibt es heute keine, fahrt selbst nach Kopenhagen. Ein "nettes" überschaubares Zentrum, Kajaks für die 

Kanalbefahrung kann man leihen. Und wenn Ihr Glück habt, trefft Ihr diesen unfassbar guten 

Straßenmusikanten. 

 


