Bornholm: 3x rund’rum
von Udo Beier
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Hammerhavn West
Mit einem Seekajak Bornholm (Ostsee/Dänemark) zu umrunden lohnt sich immer. Die Küste bietet auf ca. 120 km bis auf Kreidefelsen – eigentlich alles, was das Seakayakerherz sich wünscht, und zwar – sofern von der Nordspitze her
kommend entgegen dem Uhrzeigersinn gepaddelt wird – zur
Linken:
 Steilküsten
 Felsnadeln
 Felsengärten
 Sandstrände
 Dünenlandschaft
 Fels-/Sandküste
und zur Rechten:
 Ententeichbedingungen (inkl. Eiderenten, Brandgänse,
Trottellummen und Tordalks)
 oder: Schwerwasserbedingungen (inkl. Kreuzseen,
Grundseen und Brandung).

Sandvig, dem nör dlichsten Or t von Bor nholm, bzw.
Gudhjem, an der Ostküste liegend.
Die Anreise zum Startort sollte genutzt werden, ein paar
der für Bornholm typischen Rundkirchen zu besichtigen, z.B.
„Ny Kirke“, „Oesterlars Kirke“, „Ols Kirke“! Wer weiß, ob
am Ende der Rundtour noch Zeit für deren Besichtigung
bleibt?
Insgesamt bin ich mit Gleichgesinnten schon 3x um Bornholm gepaddelt, und zwar 1987, 2012 und 2020. Zweimal
hatten wir die erste Nacht in Sandvig auf dem Zeltplatz
„Sandvig
Familiecamping“
verbracht
www.sandvigcamping.dk.

Dazu kommt noch die ca. 20 km lange Querung hinüber zu
den Inseln „Erbseninseln“ Christiansö und Frederiksö, bei
der ein wenig „Offshore-Atmosphäre“ geschnuppert werden
kann.
Anreise
Wer Bornholm umrunden möchte, dem bietet sich für die
Anreise die Fähre „Bornholmslinjen“ (Saßnitz <=> Rönne)
(3:20 Std.) an (Retourpreis im Juli für PKW plus 3 Personen:
ca. 185,00 Euro).
Angekommen auf Bornholm geht es dann hoch mit dem
Auto von Rönne Richtung Norden bzw. Nordosten nach
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Nykirk

2020 entschieden wir uns jedoch für den Zeltplatz „Sannes
Familiecamping“
südlich
von
Gudhjem
www.familiecamping.dk. Der Hauptgrund dafür lieferte uns
die Corona-Pandemie; denn nach Dänemark durfte nur eingereist werden, wenn mindestens sechs Übernachtungen nachgewiesen werden konnten.
Dafür war eine schriftliche Bestätigung erforderlich, die
uns nur dieser Zeltplatz gab, was jedoch bedeutete, dass wir
wegen unserer Umrundung nicht alle Übernachtungen ausschöpfen konnten. Ansonsten sprach noch Folgendes für
bzw. gegen diesen Platz:

 Der Platz ist sehr komfortabel, aber dafür nicht preiswert.
 Er ist gut besucht. Nur mit Glück konnten wir für unsere
sieben kleinen Zelte drei zusammenhängende Parzellen
nahe an der Felsküste buchen.
 Von hier aus konnte die knapp 20 km entfernt gelegene
Inselgruppe von Christiansö und Frederiksö direkt angepaddelt werden, und zwar je nach Wind entweder am
Anfang der Umrundung oder am Ende.
 Nachteilig ist nur, dass, wenn es am Starttag mit mehr
als 4-5 Bft aus Ost bläst, muss u.U. wegen des zu rauen
Seegangs gleich ein „Ruhetag“ eingelegt oder mit den
Autos nach Sandvig umgesetzt werden, um dann von
dort aus zunächst die Westküste von Bornholm entlang
zu paddeln.
Übrigens, der Zeltplatz „Sletten Camping“ www.slettencamping.dk - liegt wohl noch dichter an
Gudhjem, aber die Anlandemöglichkeiten bei Seegang sind
schwieriger und die Lagermöglichkeiten für die beladenen
Seekajaks wegen der Hanglage des Platzes suboptimal.

Sannes Camping
Zur Orientierung kann zum einen die Wander- und Radtourenkarte Bornholm (1:50.000) von Kompass (Nr . 236)
und zum anderen eine Seekarte (z.B. vom BSH: D159
(1:100.000)) dienen. Letztere kann die Orientierung bei der
Querung hinüber nach Christiansö und Frederiksö bzw. die
Identifizierung des Schießgebietes westlich der Südspitze
von Bornholm erleichtern.
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Die folgenden Pluspunkte sprechen für diesen Platz:
 Der Platz liegt dicht am Wasser und ist per Bootswagen
leicht zugänglich.
 Je nach Windrichtung und Windstärke kann von ihm
aus Bornholm entweder gegen oder im Uhrzeigersinn
umrundet werden.
 Ideal um von hier aus das nahe Ausflugsgebiet von
Hammerknuden inkl. die Burganlage Hammershus zu
erwandern.
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Der Seewetterbericht (u.a. Windstärke, -richtung, Seegangshöhe, Wassertemperatur) kann per SMS-Dienst abgerufen werden (z.B. www.wetterwelt.de ) oder über die App z.B.
von Windfinder.de bzw. Wetteronline.de.
Unterwegs übernachtet wurde möglichst auf Zeltplätzen.
Zusätzlich gibt es noch „einfachere“ Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer. Siehe hierzu die App „Shelter App
DK“, die unter dem Motto „Overnatning i det fri“ auch eine
Vielzahl von Plätzen auf Bornholm aufführt.
Die meisten dieser Plätze sind jedoch für Fußwandernde
gedacht. Nur wenige eignen sich für Küstenkanuwandernde,
und das auch nur, sofern sie in ganz kleinen Gruppen unterwegs sind.
Welche das sind, müsste jeder für sich auskundschaften.
Z.B. gibt es solch einen Platz mitten im „Hammerhavn“. Dort
ist sogar ein Unterstand eingerichtet, unter dem zwei bis drei
Leute biwakieren können.

Unterwegs mit Karte und Smartphone
Für die ca. 160 km (inkl. ca. 40km-Querung hinüber zur
Insel Christiansö und Frederiksö) reichen bei günstiger Wetterlage acht Tage, sofern ein bis zwei Reservetage zum
„Urlaubmachen“ bzw. Abwettern eingeplant werden.
Wer jedoch auf Nr. Sicher gehen will, der sollte ruhig ein
paar Tage mehr ansetzen, damit aus der Rundtour auch wirklich eine Rundtour und nicht nur bloß eine Befahrung der bei anhaltender Westwindlage - windgeschützteren Ostseite
von Bornholm wird.
Wer jedoch Höchstleistungen liebt, der kann natürlich sich
am ersten Tag auf der Querung zu den „Erbseninseln“ warm
paddeln, um dann in den folgenden zwei Tagen zu runden.
Biwak Roenne West
SK 165
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Boderne Süd-West
Juni 1987
Die erste Umrundung fand 1987 statt. Dabei waren vier
Kanutinnen und sieben Kanuten. Ein Erlebnisbericht darüber
erschien im SEEKAJAK; Nr. 9/87, S.58-63 (s. hierzu auch:
www.kanu.de/nuke/downloads/Tourenbericht-RundBornholm.pdf ).
Wegen des vorherrschenden Windes rundeten wir damals
im Uhrzeigersinn. Gestartet wurde vom Zeltplatz „Sandvig
Familiecamping“ aus:
1. Tag: Sandvig => Gudhjem („Sletten Caming“) (20 km)
2. Tag: Gudhjem <=> „Christiansö/Fredriksö“ (38 km)
(max. 2 Bft.)
3. Tag: Gudhjem => Svaneke („Hullehavn Camping“)
(19 km)
4. Tag: Svaneke => Dueodde („Dueodde Familiecamping“)
(22 km)
5. Tag: Wandertag
6. Tag: Dueodde => Schießgebiet (Boderne/Gadebak Odde)
=> Rönne => Helligpeder (Biwak) (50 km)
(Windzunahme aus westlicher Richtung wurde prog
nostiziert!)
7. Tag: Helligpeder => Vang => Sandvig („Sandvig Familie
camping“) (16 km) (bis 5-6 Bft Wind aus West)
Bis auf den siebten Tag waren die Windverhältnisse akzeptabel. Am letzten Tag setzte jedoch ein 5-6er Westwind ein.
Nach einer Probefahrt im rauen Seegang verzichteten zwei
Teilnehmer auf eine Weiterfahrt.
Stattdessen wanderten sie zu Fuß immer die Küste entlang
bis zum 5 km entfernt liegenden Hafen von Vang. Die anderen wagten die von Kreuzseen geprägte Passage. Sie brachen
aber dann in Vang ebenfalls ab. Erst am Abend, als der Wind
nachließ und der Seegang sich legte, wurden die restlichen 11
km per Seekajak zurückgelegt.
Übrigens, am sechsten Tag stießen wir westlich von Dueodde auf ein Schießgebiet. Es kam für uns völlig überraschend. Große Signalzeichen deuteten jedoch unübersehbar
den Anfang und das Ende dieses Gebietes an. Als wir sie
passieren wollten, wurden wir von Wachposten aufgefordert,
bis zum Abend zu warten oder ca. zwei Seemeilen vom Ufer
entfernt weiter zu paddeln.
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Dueodde Süd
Mai 2012
25 Jahre später lief alles anders herum ab. Wegen des zunächst östlichen Windes umrundeten wir, drei Kanutinnen
und sieben Kanuten, Bornholm gegen den Uhrzeigersinn:
1. Tag: Sandvig => Sandstrand zwischen Hasle u. Rönne
(Biwak) (22 km)
2. Tag: Rönne => Schießgebiet => Sandstrand vor Holster
Odde (Biwak) (29 km)
3. Tag: Holster Odde => Munkegard/Dueodde (Biwak)
(9 km) (Notstopp wg. Wind)
4. Tag: „Abwettern“ / Wandertag
5. Tag: Dueodde => Svaneke („Hullehavn Camping“)
(23 km)
6. Tag: Svaneke => Gudhjem („Sletten Camping“) (17 km)
7. Tag: Gudhjem <=> „Christiansö/Frederiksö“) (38 km)
(max. 2 Bft Wind)
8. Tag: Gudhjem => Sandvig („Sandvig Familiecamping“)
(19 km)
Auf das Schießgebiet stießen wir am Nachmittag des zweiten Tages. Dieses Mal waren wir ja schon vorgewarnt. Am
Ende von Boderne stand das westliche Warnsignal. Es zeigte
keine Gefahr an.
Eigentlich hätten wir gerne schon davor unser Biwak aufgeschlagen. Aber was ist, wenn dann am nächsten Tag die
Passage gesperrt worden wäre? Also paddelten wir noch bis
zum östlichen Ende des Schießgebietes, bevor wir unser Lager aufschlugen.
Am dritten Tag nahm der Wind an Heftigkeit zu. Er kam
aus Nord-Ost bis Ost und wehte mit 5-6 Bft, in Böen 6-7 Bft.
Spätestens ab der Südspitze von Bornholm (Dueodde) rollten immer höhere Wellen an, die schon weitab vom Strand
brachen. Wir paddelten daher wieder ca. 2 km zurück und
schlugen inmitten von gestrandeten Baumruinen unser Biwak
auf.
Da es auch noch am vierten Tag windete und wellte, wurde
ein Wandertag eingelegt.
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Bornholm

Westküste
SK 165

Juni 2020
Es war Jahr 1 der Corona-Pandemie. Seit 14 Tagen durfte
wieder nach Dänemark eingereist werden. Die einzige Bedingung war, eine Reservation für eine 6-tägige Übernachtung
nachzuweisen.
Vier Kanutinnen und drei Kanuten waren mit von der Partie. Gestartet wurde von Gudhjem aus im Uhrzeigersinn,
denn es sollte noch für die nächsten beiden Tage ein westlicher, also ablandiger Wind mit 4-5 Bft wehen.
Wir versuchten also, in zwei Tagen unten im Süden von
Bornholm anzukommen und erhofften uns dann eine Drehung des Windes auf Ost.
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Dann könnten wir nämlich am dritten Tag mit Rückenwind
auf der Süd-West-Seite von Bornholm bis nach Rönne durchpaddeln und – sofern der östliche Wind anhielt – am nächsten, unserem vierten Tag bei ablandigem Wind entlang der
Westseite von Bornholm bis hoch zur Nordspitze von Bornholm paddeln.
1. Tag: Gudhjem => Svaneke und ca. 2 km weiter bis Grisby
(Biwak) (17 km)
2. Tag: Grisby => Dueodde (Biwak) (20 km) (Brandung/
Kenterung) (Notstopp)
3. Tag: Dueodde => Schießgebiet => Rönne und ca. 3 km
weiter bis Hvideodde (Biwak) (34 km)
(Kabbelwasser bei der ca. 2 km langen Umrundung
des Hafens von Rönne)
4. Tag: Hvideodde => Hammerhavn (Hafen) => Sandvig
(„Sandvig Familiecamping) (24 km) (Sturmböen)
5. Tag: Wandertag bei 6-7er Wind aus West
6. Tag: Sandvig => Gudhjem („Sannes Familiecamping“)
(21 km) (ca. 4-5 Bft Wind zunächst aus Süd-Ost
später auf West drehend)
7. Tag: Besichtigungen
8. Tag: Gudhjem <=> „Christiansö/Fredriksö“ (39 km) (nur
drei Kanutinnen, der Rest fuhr mit dem Ausflugs
dampfer) (max. 2-3 Bft)
Ende gut, alles gut! Dennoch erlebten wir bei dieser dritten
Umrundung die meisten Gewässerschwierigkeiten:
Die Ersten bekamen wir zu spüren, als wir uns am zweiten
Tag nachmittags Dueodde näherten. Es wehte noch ein westlicher Wind, der vor Dueodde Brandung entstehen ließ.
Wir wollten aber unbedingt noch die Südspitze umrunden;
denn am nächsten Tag sollte östlicher Wind vorherrschen, der
es dann sicherlich auf der Ostseite von Dueodde branden lies.
Anfangs konnten wir der Brandung noch ausweichen. Genau an der Südspitze, als der Windweg („Fetch“) bis hinter
den Horizont reichte, wurde die Brandung jedoch größer und
wuchtiger.
Als schließlich eine Kanutin kenterte, ausstieg und nicht
mehr gewillt war, wieder einzusteigen, brachen wir an diesem zweiten Tag ab und bauten am Strand im Sichtschutz der
Dünen unser Notbiwak auf.
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Übrigens, das war schon unser zweites Biwak; denn unser
erstes wurde tags zuvor erforderlich, da es nicht zumutbar
war, beim völlig überfüllten Zeltplatz von Svaneke anzulanden.
Die zweiten Gewässerschwierigkeiten erlebten wir in Höhe
der Steilküste vor der Burganlage von Hammershus. Überraschend näherte sich eine besonders fotogen erscheinende
böenkragenartige Wolke. Zügig aus Süden kommend, versorgte sie uns nicht nur mit immer böiger werdendem achterlichen Wind, sondern auch mit immer rauer werdender achterlichen See.
Bevor sich jedoch an der Steilküste Kreuzseen aufbauen
konnten, erreichten wir den Schutzhafen von Hammeren.
Spät am Nachmittag legte sich jedoch wieder der Wind und
wir konnten die restlichen 5 km bis zum Zeltplatz von Sandvig zurücklegen.
Am nächsten Tag war sowieso ein „Wandertag“ eingeplant
worden. Bei dem Wind hätten wir jedoch ohnehin nicht paddeln können; denn ein 6-7er Westwind lies vor der Steilküste,
die wir tags zuvor passierten, chaotischen Seegang entstehen.
Weitere Gewässerschwierigkeiten erlebten wir an unserem
sechsten Tag. Die Nacht über wehte es noch aus östlicher bis
südöstlicher Richtung. Tagsüber sollte er jedoch auf West
drehen.
Als wir von Sandvig aus starteten, brandete es noch auf
den Sandstrand und der Wind kam weiterhin aus Süd-Ost.
Der Seegang war entsprechend rau. Die Wellen bauten sich
immer höher auf und zeigten weiße Schaumkämme.
In Anbetracht mangelnder „Notlandeplätze“ unterbrachen
wir unsere Tour und landeten eine halbe Stunde nach dem
Start im Hafen von Sandvig an.
Eine Stunde später hatte dann der Wind soweit schon auf
Süd gedreht, dass wir uns wieder aus dem Hafen herauswagten. Im Windschutz der Küste konnten wir dann endlich Strecke machen.
Bei der Querung der „Salne Bugt“ vor Gudhjem brachte
uns der Wind jedoch ein letztes Mal in Schwierigkeiten. Er
hatte inzwischen auf West-Nord-West gedreht und auf knapp
5 Bft zugenommen. Für uns bedeutete das nicht nur Schiebewind, sondern auch kabblige Grundseen, die am Ende der
Bucht immer rauer wurden.
*** * ***
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Impressionen Bornholm
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