
Wenn man auf die Archiv-DVD des 

SEEKAJAK schaut, dann finden sich 

von 1994 bis heute mehrere Berichte, 

die die Umrundung der größten schles-

wig-holsteinischen Ostseeinsel be-

schreiben. Wird ein weiterer Fahrtenbe-

richt noch Interessantes bieten können? 

„Ganz bestimmt!“, denkt der Autor 

noch voller guter Erinnerungen an ein 

traumhaft schönes Feiertagswochenende 

auf und nahe der Insel am 3. Oktober. 

Die Seekajaktour rund um Fehmarn ist 

sehr zu empfehlen. 

Am Anfang standen die SaU Mitglie-

der Corvin und ich allein mit dem Plan, 

am langen Feiertagswochenende noch 

eine Tour auf dem Meer zu machen. Die 

Wahl fiel auf Fehmarn, da aus dem 

Rhein-Main-Gebiet noch an einem Frei-

tagnachmittag erreichbar, die 60 km für 

die Umrundung gemütlich in 2½ Pad-

deltagen zu schaffen sind, und am Ende 

auch das Umsetzen entfällt. Diese Argu-

mente überzeugten dann auch noch 

Walter, Christian, Beate und Jürgen 

mitzukommen, alles erfahrene Paddler 

aus Mainz.  

Die Navigation um die Insel ist ein-

fach, aber trotzdem tut die Jübermann-

Karte gute Dienste, da die Beschaffen-

heit des Strandes und alle Campingplät-

ze eingetragen sind. 15 Campingplätze 

sind in der Nähe des Strandes gelegen 

und fast alle haben noch bis Anfang 

oder Ende Oktober geöffnet. 

Für Start und Ende fiel unsere Wahl 

auf den Campingplatz Strukkamphuk, 

da nicht weit von der Sundbrücke gele-

gen und mit einer Bootsslipanlage aus-
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gestattet, die gut mit dem Auto zu errei-

chen ist. Dort sind wir am Freitag nach 

langwieriger Fahrt durch die norddeut-

sche Tiefebene erwartungsgemäß spät 

angekommen. Die Autos durften wir 

freundlicherweise auf dem Camping-

platz kostenlos bis zu unserer Rückkehr 

parken. 

An die gemütlich zu schaffende Fahr-

strecke von 60 km in 3 Tagen ange-

passt, hatten wir um 10:30 Uhr Wasser 

unter dem Kiel und nahmen Kurs auf 

die Sundbrücke. Das war entspanntes 

Paddeln auf leicht gekräuseltem Wasser, 

erst als wir die Hafeneinfahrt nach 

Burgstaaken passiert hatten, wiegte eine 

aus Südost einlaufende Dünung uns 

mehr auf und ab. Nach dem Kap kamen 

die Wellen dann von hinten und die Auf

- und Abbewegung wich dem Versuch, 

möglichst zügig mit der Welle im Rü-

cken zu surfen. Nach dem Kap war auch 

Zeit für die erste Pause. Die GFK-Boot-

Fahrer haben jedoch gemeckert und 

genörgelt angesichts des gewählten 

Pausenplatzes direkt hinter dem Staber-

huk, da dort am Strand im Wasser viele 

Steine in unterschiedlichen Größen lie-

gen. 

Die erste Etappe ging bis Camping 

Klausdorfer Strand (22 km), die zweite 

bis Strandcamping Wallnau (24 km) 

und die letzte zurück zum Struk-

kamphuk (12 km).  

Die nächsten zwei Tage hatten wir 

dann unbewegtes Wasser und die Que-

rung des Fährhafens Puttgarden gestal-

tete sich problemlos. Darüber hinaus 

gibt es wenig zu berichten, was nicht 

den beigefügten Bildern zu entnehmen 

wäre.  

Ein paar Hinweise jedoch, die für die 

Tourenplanung und -durchführung hilf-

reich sein können: einige Campingplät-

ze sind riesig. Es hat sich bewährt, die 

Boote zunächst am Strand zu lassen und 

einzuchecken, wobei man auch heraus-

finden kann, dass man an der falschen 

Stelle angelandet ist und noch ein paar 

hundert Meter paddeln muss. Hier be-

währt sich ein Bootswagen, mit dem das 

Kajak zum zugewiesenen Platz gerollert 

werden kann. Anfang Oktober war es 

noch voll, jedoch einen Platz zu bekom-

men problemlos. Im Sommer sollte 

Paddler vielleicht besser bei den Plätzen 

nachfragen, ob er ohne Anmeldung 

willkommen ist, wenn die Fahrtenpla-

nung flexibel bleiben soll. 

Ja, auch nach Meinung des Autors ist 

Fehmarn landschaftlich kein Juwel der 

Ostsee. Einige Küstenabschnitte sind

 verbaut und an mehreren Stellen ist mit 

Strand grober Kiesel gemeint. Aber es 

gibt auch richtig schöne Stellen wie am 

NSG Krummsteert oder am Staberhuk. 

Selbst die Sundbrücke  ist mit ihrer Äs-

thetik eine Bereicherung der Land-

schaft. An der Nordküste rund um das 

Niobe Denkmal ist schöner Sand und 

dort gibt es gute Pausenplätze. Auf je-

den Fall bedeutet Fehmarn bei wenig 

Wind entspanntes Paddeln ohne naviga-

torische Herausforderungen mit komfor-

tabler Infrastruktur. 

Im Netz gibt es einen DKV-

Tourentipp von Udo Beier, der bei der 

Umrundung von Fehmarn vor unange-

nehmen Bedingungen bei viel Wind 

warnt. Alarmierend war daher vor der 

Tour der Wetterbericht, der unbehaglich 

viel Wind und Regen mit größeren Ab-

weichungen zwischen den verschiede-

nen Wettermodellen ankündigte. Bis 

unmittelbar vor unserer Fahrt haben sich 

Wetterbericht und Wetterlage jedoch 

entspannt und wir hatten während der 

drei Tage kaum Wind und keinen Regen 

tagsüber. Am Sonntag und Montag war 

Sonnenbrillenwetter. Gut, dass sich 

somit für diese Tour nicht der in einer 

französischen Segelschule gefundene 

Spruch: „Qui regarde trop la météo, 

reste au bistro“ (Wer zu viel Wetterbe-

richt schaut, bleibt im Bistro) bewahr-

heitet hat. 
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