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Skandinavische Traumroute

Hotdogs
mit
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Blühende Landschaften, idyllische 
Dörfer, historische Städte, die See 
immer im Blick – unterwegs auf der 
Nationalroute 8 (hier Insel Fünen)
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Er steht für Inselhopping und Seeluft – der im Mai 2018 eröffnete neue Ostseeradweg N8 

führt 820 Kilometer an der dänischen Ostseeküste entlang. Unterwegs gibt es Bilderbuch-

dörfer, einsame Strände, Hotdogs und natürlich „Hygge“ satt

Sie ist nicht nur die jüngste, sondern 
auch die längste Fahrradroute Däne-
marks – die Ostseeroute N8, gekenn-
zeichnet durch blaue Schilder mit 

weißer Acht auf rotem Hintergrund sowie 
der Aufschrift „Østersøruten“. 

Los geht’s bei Padborg nahe der deut-
schen Grenze und weiter in Form einer Acht 
an den Highlights der dänischen Ostseeküste 
vorbei: von Sønderborg durch Sønderjylland 
hoch nach Haderslev, zum Lillebælt, über 
Fünen, Seeland, Møn mit seinen berühmten 
Klippen, Falster und Lolland sowie über die 
Insel Ærø zurück aufs Festland. Mein Freund 
Diego und ich nehmen zwei Etappen unter 
die Räder: zunächst durch Sønderjylland, 
an der Flensburger Förde entlang bis nach 
Aabenraa und Haderslev. Bei der zweiten 
Etappe sind wir reif für die Insel, setzen mit 
der Fähre über nach Fünen und radeln mit-
ten ins Herz der Acht.w

Start bei Geschichte und Kuchen

Sønderborg, das wir per Auto erreichen, ist 
ein wunderbarer Ausgangspunkt der Tour, 
denn es steht für ein bedeutendes Stück 
deutsch-dänischer Geschichte. Deswegen 
schwingen wir uns auch nicht gleich auf den 
Sattel, sondern statten dem Sønderborger 
Schloss einen Besuch ab. Die Ausstellungen 
in dem Backsteinbau aus dem 12. Jahrhun-
dert erzählen vom Schleswig-Holsteinischen 
Krieg von 1848 bis 1850 sowie vom Deutsch-
Dänischen Krieg 1864. Nachdem es den 

Besonders beliebt ist neben Christiansfelder 
Honigkuchen und Schmalzkuchen noch im-
mer Brottorte aus geriebenem Schwarzbrot, 
Schwarzer Johannisbeermarmelade und 
Schlagsahne. Wir probieren sie – und sind 
danach fast zu schwer für unsere Drahtesel, 
aber zufrieden. 

Deutschland (nicht ganz) im Blick

Während es in westlicher Richtung über 
die Alsensund-Brücke aus Sønderborg raus 
geht, bietet sich der schönste Blick auf Stadt 
und Schloss. Doch ein weiterer Grund, das 
Fahrrad kurz abzustellen, folgt bald – am 
Geschichtszentrum Dybbøl Banke, wo am 
18. April 1864 die dänischen Stellungen 
überrannt wurden und Preußen siegte. Ge-
schichtsliebhaber können die Ereignisse in 
einer Fernsehserie von 2014 mit dem Titel 
„1864“ nacherleben. 

Bald führt der Fahrradweg über Land, 
durch Bilderbuchdörfer mit Reetdachhäu-
sern und bei Egernsund zurück ans Wasser 
– zur Flensburger Förde. Dort lässt uns die 
Sonne im Stich, pechschwarze Wolken ent-
laden über uns ihre Fracht. Doch ganz nach 
dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, 
sondern nur schlechte Ausrüstung“, das ich 
vor Jahren in Finnland lernte, geht es im Re-
genoutfit den Fjordvej entlang. Dort zeigt 
sich an klaren Tagen Deutschland auf der an-
deren Seite der Förde hinter den bewaldeten 
„Okseøjene“, Ochseninseln. Wir lauschen 

Text & Fotos: Bernadette Olderdissen

Preußen gelang, Sønderborg zu erobern, 
gehörte die Stadt zu Preußen, ab 1871 zum 
Deutschen Reich. Prägend für die Stadtge-
schichte wurde 1920: In einer Volksabstim-
mung entschieden die Bürger, dass sie fortan 
nicht mehr zu Preußen, sondern zu Däne-
mark gehören wollten. 

Bei Kaffee und Kuchen sitzen wir mit 
Gerda Bouma zusammen. Sie kennt die Re-
gion in- und auswendig. Von ihr erfahren 
wir, dass sogar die südjütländische Kaffee-
tafel, „Sønderjysk Kaffebord“, etwas mit 
Krieg zu tun hat. „Sie entstand während des 
dänischen Freiheitskampfes 1864. Damals 
trafen sich Südjütländer, die mit dem Einfall 
der Preußen gar nicht einverstanden waren, 
in Versammlungshäusern ohne Schankge-
nehmigung und sangen dort verbotene dä-
nische Lieder“, erzählt Bouma. Wegen des 
Alkoholverbots hätten sie sich zum Kaffee 
verabredet. Jeder brachte Kuchen mit, wo-
raus ein Hausfrauenwettbewerb entstand. 

Das Städtchen Sønderborg an der Flensburger 
Förde ist ein idealer Ausgangspunkt
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Die Hafenstadt Svendborg auf Fünen bezaubert 
mit Kopfstein und Fachwerk

Die Altstadt von Fåborg auf der Insel Fünen 
zählt zu den besterhaltenen Dänemarks

Fåborgs berühmter Glockenturm – von oben 
bietet sich ein toller Blick über Stadt und Land
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dem Kanon aus Ostsee- und Regenplät-
schern und hören erst wieder menschliche 
Stimmen, als es auf Annies Kiosk zugeht: 
Der unscheinbare Hot-Dog-Imbiss ist so be-
kannt, dass selbst viele Deutsche öfter mal 
über die Grenze fahren, um dort Hotdogs 
und Softeis zu schlemmen. 

Ausgezeichnete Durstlöscher

Das Ziel unserer Etappe: Aabenraa, die Stadt 
mit dem besten Trinkwasser Dänemarks. 
Die Strecke dorthin führt ausnahmswei-
se nicht am Meer entlang, sondern durchs 
Landesinnere in Richtung Norden über 
Feldwege, von Bäumen gekrönte Alleen und 
durch Dörfer mit Holzkirchtürmen. Wer 
glaubt, Dänemark wäre pfannkuchenflach, 
irrt sich – es geht Hügel rauf und runter, bis 
man ihn bereits von weit oben erkennt: den 
16 000 Seelenort Aabenraa mit seinen roten 
Dächern und langem Ostseestrand. Da ist 

ein leckeres Fuglsang, dänisches Bier aus 
dem nördlich gelegenen Haderslev, gerade 
willkommen.

Aabenraa hat nicht nur das reinste Trink-
wasser, sondern auch den größten Jachthafen 
Dänemarks mit 550 Anlegeplätzen und eines 
der kleinsten Schlösser des Landes, Schloss 
Brundlund, mit mehreren tausend Kunstwer-
ken. Wir lassen den Tag in der Altstadt aus-
klingen, zwischen der kopfsteingepflasterten 
Slotsgade, Nygade und bunten Bürger- und 
Handwerkshäusern aus dem 18.  Jahrhun-
dert. Ganz „hyggelig“ – gemütlich – wirken 
die Dreiecksgiebel und Standerker, in denen 
man früher Handwerker von der Straße aus 
bei der Arbeit beobachten konnte. 

Auf dem Jakobsweg

Auf den 30 Kilometern von Aabenraa nach 
Haderslev erweist uns die Regenkleidung er-
neut guten Dienst und wir sind froh, in der 

im 12. Jahrhundert gegründeten Stadt anzu-
kommen. Mit ihrem Dom aus dem Jahr 1150 
und der pittoresken Altstadt zählt sie zu den 
schönsten Städten Süddänemarks. Wer eine 
Pause braucht, kann auf einem Ausflugsboot 
über den Damm schippern, einen der größ-
ten Seen Süddänemarks, oder erst einmal bei 
typisch dänischem „Stjerneskud“, Scholle 
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rer ersten Etappen auf dem neuen Ostseerad-
weg könnten wir uns nicht wünschen.

Reif für die Insel

Für unsere zweite Tour auf dem Ostseerad-
weg fahren wir erneut Richtung Sønderborg 
und weiter zur Fähre in Fynshav, die uns in 
50 Minuten nach Bøjden auf die drittgrößten 
dänischen Insel bringt: Fünen. Dabei ist sie 
weit mehr als eine Insel, nämlich ein ganzes 
Reich von gut 100 Eilanden, über die sich 
etwa 1 200 Kilometer Radwege schlängeln. 
Kein Wunder also, dass Fünen als „Bike Is-
land“ gilt. Bevor es losgeht, erkunden wir 
noch die Altstadt von Fåborg, die zu den am 
besten erhaltenen Dänemarks gehört. Schon 
aus der Ferne grüßt der quietscheentengelbe 
Glockenturm der alten Stadtkirche St.  Ni-
kolai. Den Marktplatz zieren historische 
Gebäude und wir spazieren durch kopfstein-
gepflasterte Gassen, gesäumt von bunten 
Häuschen, die bis zum Stadttor Vesterport 
führen – eines von nur noch zwei existenten 
Stadttoren in Dänemark. Der erste Abend 
der zweiten Tour könnte nicht vielverspre-
chender enden: mit einem postkartentaug-
lichen Sonnenuntergang hinterm Hafen von 
Fåborg, wo Segelboote und kleine Jachten 
vor Anker liegen.

Das Beste zum Anfang

Wir lassen uns Zeit, bevor wir auf den N8 
radeln, denn das Highlight Fünens liegt 
20 Kilometer abseits der Strecke: Schloss 
Egeskov aus dem Jahre 1554, eins von Fü-
nens 123 Schlössern und die besterhaltene 
Wasserburg Europas. Das Schloss liegt ein-
gebettet in einen riesigen Park, der zahlrei-
che internationale Gartenauszeichnungen 
gewann. In dem imposanten Backsteinbau 
leben noch immer der Graf und seine Fami-
lie, doch tagsüber dürfen Besucher durch die 
Räume spazieren. Egeskov beherbergt das 
weltgrößte Puppenhaus, eine riesige Old-
timer-Ausstellung und ein Holzmännchen 
auf dem Speicher, dem magische Kräfte 

Der Strand ist 
 menschenleer, die  
Wellen plätschern,  
der Himmel macht  

sich fein zum  
Sonnenuntergang …

mit Garnelen, Lachs, Spargel und Kaviar auf 
Brot, Energie schöpfen. 

Wir besuchen den Dom mit einigen der 
größten Chorfenster Skandinaviens, doch 
nicht nur das: 1526 verkündete man dort 
zum ersten Mal die Lehre Luthers, elf Jahre 
früher als im Rest Dänemarks. Aus diesem 
Grund ist der Dom heute Ausgangspunkt für 

einen 106 Kilometer langen Abstecher des 
Ostseeradwegs, den Camino von Haderslev 
Næs, wo neun historische Kirchen stehen. 
Ideengeber war der Camino de Santiago de 
Compostela. Die erste Kirche, Hetug Hans, 
steht noch in Haderslev selbst, dann geht es 
drei Kilometer weiter zum Gotteshaus von 
Starup: Die fast schneeweiße, teils aus Kalk-
stein errichtete dreischiffige Basilika aus 
dem 12. Jahrhundert bildet einen starken 
Kontrast zum blaugrauen Himmel und liegt 
kurz hinterm Haderslever Fjord, wo ein paar 
Boote gemütlich vor sich hindümpeln. 

Ein Regenbogen zeichnet sich hinter den 
Feldern ab, während wir bis nach Grarup 
radeln, dessen Kirche der Staruper ähnelt. 
Mehr Kirchen werden wir an einem Nach-
mittag nicht schaffen, gönnen uns stattdes-
sen einen Abstecher zu einem der schönsten 
Strände der Gegend, dem Hejsanger Strand. 
Er ist menschenleer, die Ostseewellen plät-
schern und der Himmel macht sich fein zum 
Sonnenuntergang. Ein schöneres Ende unse-

Wer auf der N8 unterwegs ist, kann sich auf 
maritime Panoramen und filmreife Sonnen-
untergänge freuen!

Wie aus dem Märchen: Die trutzige Wasser-
burg „Schloss Egeskov“ auf Fünen ruht fest 
auf einem Fundament aus Eichenholz
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die Insel Tåsinge. Auch wer schon Schloss 
Egeskov besucht hat, sollte den Umweg durch 
das verschlafene Dorf Troense nach Schloss 
Valdemar von 1644 nicht missen. Der große 
Landschaftspark mit alten Bäumen direkt 
am Meer ist perfekt, um einen Gang run-
terzuschalten und innezuhalten. Bis heute 
hat der Garten seine im 19. Jahrhundert weit 
verbreitete Form bewahrt: mit Rasenflächen, 
die abschüssig zum See verlaufen. Auch die 

Gemächer stehen für Besucher offen, samt 
Jagd- und Trophäenmuseum. 

Wein aus dem Norden

Svendborg eignet sich als Etappenziel zum 
Übernachten und Schlemmen. Die nach 
Odense zweitgrößte Stadt Fünens steht für 
ihre Fachwerkhäuser und Anne Hvides 
Gaard, das älteste noch bestehende Wohn-
haus aus dem Jahre 1560. Am nächsten 

nachgesagt werden. „Wenn es jemand 
von seinem Platz entfernen sollte, würde das 
Schloss in der Weihnachtsnacht zusammen-
fallen“, so Schlossführerin Lone.

Karibische Farben 

Nach diesem lohnenswerten Abstecher geht 
es endlich zurück auf die N8, von Fåborg in 
Richtung Svendborg durch sanft hügelige 
Landschaften. Im Frühjahr setzen sich vom 
Blau des Himmels knallgelbe Rapsfelder ab, 
die den zahlreichen Gutshöfen und Weiden 
voller schottischer Hochlandrinder beinahe 
die Schau stehlen. Dass der N8 nicht immer 
am Meer entlangführt, sondern teilweise 
auch im Landefür ern, macht ihn beson-
ders abwechslungsreich. Und umso größer 
ist stets die Freude, wieder ans Wasser zu 
kommen – vor allem, wenn sich ein Ort so 
einladend präsentiert wie der kleine Hafen 
von Ballen. Die in der Mittagszeit auf uns hi-
nablachende Sonne verleiht der Ostsee kari-
bische Farben, am Ufer nisten Schwäne. Der 
ideale Picknickplatz. 

Die Route nach Svendborg führt zwi-
schen Weiden und Schilf die Ostsee entlang 
bis zur Brücke über den Svendborgsund auf 

Immer der Acht 
nach: Oft  führt der 

Weg durch dichte 
Laubwälder

Sitzgelegenheiten zum Rasten finden sich an der gesamten Strecke, noch dazu mit Aussicht!

Pittoresk: die Altstadt von Haderslev in  
Südjütland; im Hintergrund die Domkirche



DÄNEMARKS OSTSEERADWEG

RADtouren  6 | 19 57

H
in

te
rg

ru
nd

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
R

oo
bc

io
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Tourencharakter
Luxus     
Familie     
Fitness     
Abenteuer      

Streckenführung
Kultur     
Natur     
Wegqualität     
Wegweisung     

820 km

Natur und Kultur im Überfluss: Das fünische Inselmeer zählt zu Europas top Radfahr-Destinationen

ANREISE
Die Ostseeroute N8 beginnt in der Nähe der 

deutschen Grenze bei Padborg, das man am 

besten mit dem Auto über die A7 und E45 er-

reicht. Alternativ fährt man ab Hamburg mit 

dem IC bis Padborg (gut 2 Std.) und startet von 

dort die Tour in Richtung Norden. Wer die Rad-

tour in Sønderborg beginnen möchte, erreicht 

die Stadt ebenfalls gut mit dem Auto oder ab 

Padborg mit dem Bus über Kruså – Fahrrad-

mitnahme ist erlaubt, wenn genug Platz ist.

ROUTE
Da die Gesamtstrecke sehr lang ist, empfiehlt es 

sich für alle, die nicht ganz so viel Zeit haben, sich 

ein paar Etappen auszusuchen. Hier eine von vie-

len Möglichkeiten zur Etappenaufteilung für den 

gesamten Weg, teils inklusive Fährverbindun-

gen, die in den Kilometern einberechnet sind:

1. Tag: Sønderborg – Fjordveien – Aabenraa 

 47,7 km 

2. Tag:  Aabenraa – Haderslev – Starup –  

Grarup – Hejsanger Strand –  

Haderslev  53,8 km

3. Tag:  Haderslev – Kolding – Lillebælt –  

Middelfart 56,5 km

4. Tag: Middelfart – Fåborg 71,4 km

5. Tag:  Fåborg – Schloss Egeskov –  

Schloss Valdemar – Svendborg 61,5 km

6. Tag:  Svendborg – Nyborg, dann Fähre  

rüber nach Seeland 39,9km + Fähre

7. Tag:  Korsør – Skælskør – Bisserup –  

Boeslunde 54,6 km

8. Tag:  Boeslunde – Næstved –  

Schloss Gavnø – Vordingborg 71,8 km

9. Tag:  Vordingborg – Kalvehave – Fähre  

rüber nach Møn – Koster- Stege –  

Møns Klint 53,6 km

10. Tag:  Møns Klint – Klintholm Havn –  

Hovmarken – Lille Bissinge –  

Hårbølle – Bogø By 52,4 km

11. Tag:  Bogø By – Fähre nach Falster  

bis nach Stubbekøbing – Marielyst –  

Nykøbing Falster 53,3 km

12. Tag:  Nykøbing Falster – Maribo –  

Rødbyhavn – Nakskov 79,4 km 

13. Tag:  Nakskov – Fähre nach Langeland – 

Rudkøbing – Schloss Valdemar auf 

Tåsinge – Svendborg auf Fünen 61,1 km

14. Tag:  Svendborg – Fähre nach Ærøskøbing 

– Søby – Fähre nach Fynshav –  

Sønderborg 79,4 km

Allgemeine Reiseführer: 

Dänemark – Ostseeküste und Fünen Thilo 

Scheu, Reise Know-How Verlag, 16,90 Euro, 

ISBN  978-3-83173-221-0

ADAC Reiseführer plus Dänemark: mit Maxi-

Faltkarte zum Herausnehmen, Alexander 

Jürgens, ADAC-Verlag, 12,99 Euro, ISBN 978-

3-95689-650-7

WEITERE INFORMATIONEN
VisitDenmark – Dänisches Tourismusbüro 

visitdenmark.de/daenemark/erlebnisse/rad-

fahren/ostseeradweg

STRECKENPLANUNG
cycling-balticsearoute.visitdenmark.com/de/

karte

naviki.org/de/denmarkbybike

GPS
Daten abrufbar auf radtouren-magazin.com; 

Suchphrase: Ostseeradweg

Gesamt ca. 820 Kilometer plus ca. 16 Kilometer 

für Fährfahrten und Abstecher.

SEHENSWERTES
Sønderborg: Schloss; Fjordveien: „Süddä-

nische Riviera“ mit Stränden, Annies Kiosk; 

Aabenraa: Burg Brundlund, Altstadt; Haders-

lev: Damm, Dom, ‚Jakobsweg‘; Koldinghus: 

Burg Koldinghus; Lillebælt: Bridgewalking – 

Attraktion für Schwindelfreie; Fredericia-Wäl-

le: eine der größten Stadtmauern Nordeuropas; 

Fünen: Fåborg und Altstadt, Schloss Egeskov, 

Schloss Valdemar, Svendborg, Nyborg und 

Schloss; Seeland: Skælskør, Schloss Gavnø; 

Møn: Kreidefelsen Møns Klint; Lolland/Falster: 

Marielyst und Strand, Dodekalith

STRECKENCHARAKTER
Der meist gut als „Østersøruten“ oder „N8“ 

ausgeschilderte Radweg ist teils flach, teils 

hügelig, führt über asphaltierte Fahrradwege 

oder an Landstraßen entlang, streckenweise 

aber auch über Schotterwege.

REISEFÜHRER
Da der Radweg neu ist, gibt es nur wenig Litera-

tur zur Strecke selbst, zum Beispiel:  

Ostsee-Radweg Dänemark Verlag Esterbau-

er, Reihe Bikeline Radtourenbücher, 15,90 Euro 

(neue überarbeitete Auflage, erscheint am 

30.12.2019), ISBN 978-3-85000-827-3

Infos zum Nachfahren
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Morgens radeln wir in Richtung Osten 
am Meer entlang, das der Morgennebel noch 
mit einem grauem Schleier verhüllt – Grund 
genug, erst einmal beim Weingut Skaarupø-
re in Skaarup vorbeizuschauen. Dort haben 
sich die Inhaber Bente und Carsten 1983 
ihren Traum verwirklicht und ein eigenes 
Weingut eröffnet. 

Eine kleine Kostprobe ist erlaubt, bevor 
wir nach Lundeborg weiterradeln und uns 
ein frühes Mittagessen gönnen, denn im 
winzigen Gasthaus steht die angeblich beste 
Stjerneskud der Gegend auf dem Menü. 

Hochprozentiges zum Schluss

Richtung Norden geht es durch immer mehr 
Rapsfelder, Dörfer mit Fachwerk- und Reet-
dachhäusern und vorbei am Gutshof Hesse-
lager, einem der schönsten Dänemarks. Seine 
roten Mauern spiegeln sich auf der Wasser-
oberfläche des Sees im ganz schön großen 
Vorgarten, Pferde weiden auf den Koppeln 
und sehen den Radlern neugierig nach. 

Und da aller guten Dinge drei sind, darf 
auch unser drittes Schloss auf Fünen nicht 
fehlen – das Nyborger Schloss von 1170 und 

damit die älteste Königsburg Skandinavi-
ens, die das nahe Etappenende markiert. 
Mit seiner 700-jährigen Geschichte ist die 
historische Handelsstadt Nyborg eine der 
ältesten Städte Dänemarks und liegt direkt 
an der Storebæltbrücke, der längsten Brü-
cke Europas, die Fünen mit der Insel See-
land verbindet. Und das ist nicht der einzige 
Superlativ des Städtchens: Mit der Brauerei 
Refsvindinge beheimatet es auch die kleinste 
Brauerei Dänemarks, deren „Ale No 16“ als 
eines der besten Biere Dänemarks gilt. Wer 

einem kühlen Bier einen Whisky oder Rum 
vorzieht, fährt weiter zur Nyborg Destilleri, 
wo es nicht nur Hochprozentiges zu ver-
kosten gibt, sondern auch köstliches Essen. 
So bleibt uns Dänemark zumindest auf der 
Zunge noch ein wenig erhalten, auch wenn 
die Zeit drängt, mit der Bahn nach Svend-
borg und nach Fåborg zurück- und heim-
zufahren, statt dem N8 über weitere Inseln 
und zu weiteren Highlights der dänischen 
Ostseeküste zu folgen. Aber das machen wir 
bestimmt beim nächsten Mal. 

Fast menschenleer – Sandstrand an 
der Flensburger Förde

Gutshof Hesselager: Die  
Pferde auf den Weiden schauen den 

Drahteseln neugierig nach


