
8 Delphine auf dem Fahrrad von Hamburg nach Kiel 

Es ist schon zur Tradition geworden, einmal im Jahr eine Woche mit dem 

Fahrrad unterwegs zu sein. Dieses Jahr fuhren wir sehr bequem mit dem 

Zug nach Hamburg. 3 Tage hatten wir Zeit Hamburg etwas kennen zu 

lernen. Am Nachmittag angekommen, radelten wir zu unserem Hotel, wo 

wir uns für 3 Nächte einquartierten. Die lauen Abendstunden nutzten wir 

noch zu einer Umrundung der Außenalster. Die Alster, ein 55 km langer 

Fluss, weitet sich hier zu einem See mit 7 km Umfang. Sehr schöne Uferanlagen, stilvolle 

Villen in gepflegtem Grün. Leider waren außer uns noch viele sportlich Aktive unterwegs. 

Der erste Eindruck beim Abendessen war positiv – Hamburg zeigte sich bei schönstem Wetter 

von der schönsten Seite. 

 

Am nächsten Tag testeten wir den Hamburger Verkehrs Verbund = HVV- er ist genau so gut 

wie der Karlsruher, das Fahrrad kann man überall kostenlos mitnehmen. So fuhren wir bis an 

die Grenze unserer Tarifzonen, um dann mit dem Fahrrad den Ohlsdorfer Friedhof kennen zu  

lernen. Er ist der größte Parkfriedhof der Welt „Gesamtkunstwerk Friedhof“ und der 

Zeitpunkt der Rhododendronblüte war ideal. Anschließend ging es an der Alster entlang zu 

dem berühmten Isemarkt. Ein von der Hochbahn überdachter Markt für Obst, Gemüse, 

Blumen u.a. Quer durch die Stadt landeten wir auf St.Pauli, besorgten uns Musicelkarten in 

Schmidt`s Tivoli, für Samstag und fuhren zu den Landungsbrücken, um durch den alten 

Elbtunnel radelnd zu Petes ehemaliger Werft zu kommen. Da war Freitagnachmittag aber 

Ruhe. So nahmen wir eine Fähre, alles mit dem HVV-Ticket, um in Finkenwerder Kaffee zu 

trinken. Wir waren beeindruckt von der Größe der Containerschiffe, die vielen verschiedenen 

Flaggen und ihre Bedeutung - Peter hatte viel zu erklären, er fuhr ja selber lange zur See. 

 

Am Samstag machten wir uns zu Fuß auf den Weg. 1.Ziel die Speicherstadt, viele Kanäle 

verbinden die großen Lagerhäuser, die in ihrer Backsteingotik mächtig schön aussahen. Wir 

besuchten das Spicy`s Gewürzmuseum und waren erschüttert, dass Menschen wegen 

Safranfälschungen lebendig begraben wurden! Für eine Rathausführung hatten wir auch noch 

Zeit und bestaunten den Reichtum der Hamburger Bürgerschaft in allen Fest- und 

Repräsentationsräumen. Der Musicelbesuch und das Essen bei einem netten Italiener rundeten 

den Tag wieder ab.. 

 

Sonntagfrüh verließen wir Hamburg, immer bei Sonnenschein, fuhren durch die 

Speicherstadt, Kurzvisite auf dem Fischmarkt, Altona und Anlegestelle Teufelsbrück nach 

Finkenwerder .Hier hatten wir unsere erste und einzige  Panne. In Finkenwerder lief nicht 

alles glatt und wir brauchten sehr lange um auf die richtige Spur zu kommen – unser Ziel war 

Wischhafen und immer sehr weit entfernt. Selbst die wunderschöne Stadt Stade haben wir im 

Eiltempo durchfahren, um auf dem Weg durchs Moor unser Ziel zu erreichen. Nach 97 km 

Tagesleistung waren wir in der Hotelanlage mitten in der Pampa (Moor) angekommen. Sehr 

gute Hotelzimmer und eine leckere Speisekarte belohnten unsere Anstrengungen. 

  



 

 

Am nächsten Tag ging es mit der Fähre an den Nord-Ostsee-Kanal. Bis 

zu unserem Quartier war es nicht so weit und wir hatten genügend Zeit 

den lebhaften Schiffsverkehr auf der meist befahrenen künstlichen 

Wasserstrasse der Welt zu beobachten. 14 Fähren überqueren kostenlos 

den Kanal, am meisten bestaunt wird die an 12 Seilen hängende 

Schwebefähre unter der Hochbrücke (für Eisenbahn) von Rendsburg. 4 

Autos und viele Fußgänger und Radfahrer haben in der Kiste Platz. In 

Rendsburg kommt man per Lift auch unter den Kanal und kann durch 

einen Tunnel ans andere Ufer gelangen. Wir haben alles ausprobiert. Die Fahrt am Kanal ist 

in der Regel sehr leicht, nur hatten wir die ganze Woche schönes Wetter und deshalb immer 

Ostwind- also Gegenwind. 

 

Am letzten Tag, mit Ziel Kiel, war es besonders unangenehm, aber alle 

haben es geschafft, sogar das berühmte Seebad Laboe haben wir 

erreicht, und mit einem grandiosen Blick auf die Kieler Förde hatten wir 

auf den letzten Kilometern einen beeindruckenden Abschluss unserer 

Woche  im Norden. 

 

  

  

  

Auf 360 km mit ständigem Gegenwind können stolz sein: 

Wally und Horst Gebert 

Gisela und Hubert Haselbach 

Ute und Peter Lang-Hammer 

Klaus Schreiner 

Anna Zäpfel 
 


