KL UNTERWEGS IN DÄNEMARK

Unser kleines
Idyll am See

Nur einen kleinen Spaziergang
entfernt liegen die weitläufigen
Sandstrände der Nordsee

Dannebrog
nennen die
Dänen
ihre Flagge

Die Skulptur „Der
Mensch am Meer“ – das
Wahrzeichen Esbjergs

David und Caesar hatten mit neuen
Freunden Spaß beim Luxuscampen

Viel Natur, ein schönes
Haus und jede Menge
Überraschungen: Im
Süden von Dänemark
wurde unsere
Autorin Simone Sever
zum überzeugten
Campingplatz-Fan

A

b in den Campingwagen und
nichts wie los nach Dänemark!
Das ist für viele Familien die
ultimative Urlaubslösung. Für mich
war es das nie. Weder reizte es mich,
in der Natur in Krabbelnähe zu Fröschen und Kröten zu übernachten,
noch überzeugte mich das Nachbarland im Norden als Ferienziel. Zu nah.
Zu ähnlich. Viel zu wenig Sonne.

gebucht habe. Die Freunde wollten
zelten. Nun, das kam für mich nicht infrage: die Kröten … Sie wissen schon!
Aber in der Anlage Hvidbjerg Strand
muss nicht zwingend gezeltet oder
gecampt werden: Unterschiedlichste
Hütten stehen ebenfalls zur Auswahl.
Es gibt Westernhütten, schräge Hütten und ganz gemütliche, brandneue
Fischerhütten. Genau die reizten uns.
Wir zogen in eine mit Whirlpool.
Fünfzehn der zauberhaften Behausungen mit riesigen Veranden liegen
rund um einen hübschen ForellenAngelsee. Väter und Söhne, Opas und
Enkel stehen hier Abend für Abend
und ziehen einen Fisch nach dem anderen aus dem Teich. Während die
einen angeln, werfen wir die Blubberblasen in unserem Whirlpool an
und genießen den Sonnenuntergang,
der so manches Mal rosarot über den
mit Reet gedeckten Dächern leuchtet.

„Urlaub im Zelt? Bloß
nicht! Zum Glück gibt’s
auch Camping-Häuser“

Ein Mini-Karussell auf
dem Campingplatz
in Blavand

Infos – Angebote
Anreise: Mit dem Auto oder
Camper bis Blavand. Übernachtung:
Standardplatz für zwei Erwachsene, zwei Kinder ab 50 €/Nacht,
inkl. Badeland und Play City. Eine
Westernhütte (bis sechs Personen)
kostet ab 66 €/Nacht. Fischerhäuser
sind ab 84 €/Nacht zu haben. Bei
Hüttenaufenthalten ist der Eintritt
zum Wellness-Center enthalten. Der
Campingplatz ist von März bis Oktober geöffnet. Buchung unter www.
hvidbjergstrand.de oder im Reisebüro. Infos: www.visitdenmark.de
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Der 31 Hektar große Campingplatz
hat mit den spießigen Anlagen, die ich
immer ziemlich schrecklich fand, so
gar nichts mehr zu tun. Alles ist grün
– und passend zur Größe der Wagen,
der Vorzelte und der Geldbörsen der
Bewohner gibt es kleinere Areale mit
Gemeinschaftsräumen oder solche mit
privaten Dusch- und Waschhäuschen.
Unsere Fischerhütte ist definitiv die
exklusive Variante in Hvidbjerg. Und
der neueste Clou, den die freundliche
Gastgeber-Familie Slaikjaer ihren Besuchern zu bieten hat. Für uns ist die
Fischerhütte mehr. Sie zieht uns hinein in den Zauber dieses Ortes. Hier
ist an alle gedacht und jeder kann seine

Köstlich: Hot Dogs mit
dänischen Würstchen

No

Laura-Autorin Simone
Sever mit ihren Söhnen

„Während die Jungs im
Wasser toben, gönne
ich mir eine Massage“

Licht, Luft und
gerade Straßen –
viele Besucher zieht
es auch ins
nahe Esbjerg

We

Die zauberhaften
Fischerhütten im
Hvidbjerg-StrandFerienpark, einem
5-Sterne-Campingplatz
im Süden Dänemarks

Fotos: Simone Sever (5), ddp images, gettyimages, Mauritius (2); Illustration: SEH-Karte

Nun hab ich’s aber doch getan. Eine
Woche Campingplatz in Dänemark
liegt hinter mir und meinen Kindern,
den Zwillingen Caesar und David. Wir
wollten einfach nur mal abschalten
und Ruhe finden. Freunde hatten uns
von einem 5-Sterne-Campingplatz in
Blavand vorgeschwärmt und so lange
auf uns eingeredet, bis ich schließlich

Urlaubstage so genießen, wie er will.
Viel Ruhezeit für Eltern ist möglich,
denn neben all dem Komfort kommt
auch die Kinderbetreuung nicht zu
kurz. Die Westerncity lockt mit einem
riesigen, wolkengleichen Kissentrampolin, und auf dem Indoorspielplatz
„Play City“ gibt es neben der Kletterwand noch jede Menge Tobenswertes
zum Ausprobieren. Draußen warten
Aktionen wie Ponyreiten, Stockbrot
am Lagerfeuer braten oder eigene
Ponchos bemalen. Das kostet dann
ein bisschen extra.
Das Schwimmbad aber
ist inklusive. Es gibt
eine Grotte, mehrere Rutschen, ein
wirklich heißes
Blubberbad – und
sogar einen Wasserfall. Während
meine Jungs mit unseren Freunden in den
Fluten toben, entspanne ich bei einer
Hot-Stone-Massage. Man gönnt sich
ja sonst nichts.
Geht noch mehr Luxus? Ja, und das
erleben wir zu dritt zwischen 10 und
12 Uhr, dann ist das Wellness-Center
auch für Kinder zugänglich. Wir probieren alles aus: atmen heiße salzige
Luft in der Salzsteinsauna, haben’s
kuschelig warm im Dampfbad, grinsen breit, während uns die Sonne im
Pool mit Nordseeblick ins Gesicht
scheint – und lieben es, in der dunklen Steingrotte in 40 Grad heißem
Wasser zu schweben. Glückseligkeit
in Dänemark, was braucht man mehr?
Apropos Meer: Die Nordsee ist auch
nicht weit. Das hatten wir ganz vergessen. Aber die gucken wir uns dann
im nächsten Jahr an.
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