
Vorbemerkung: Da ich mit Hitze nicht so gut klarkomme, hatte ich mir im Sommer 2013 überlegt, während der 

Hundstage mal in einer Gegend Urlaub zu machen, die nicht so heiß ist. Ich kam dann auf Urlaub mit dem Wohnmobil 

in Schweden.  

 

Tagebuch Schwedenfahrt Juli 2014 

 

Die 1.7. 

12:30 Ankunft beim Verleiher Störmer in Bielefeld. Nach 1 Std. Einweisung übernehme ich den McLouis, 7,40m lang 

mit vier Schlafgelegenheiten. Das Abenteuer Schweden kann beginnen. Die ersten 40km sind ein Albtraum mit dem 

ungewohnten Fahrzeug, aber gegen 15:00 erreiche ich doch Lünen. Nun wird das Wohnmobil gepackt, das ist 

hauptsächlich Annettes Aufgabe. Gegen 18:00 verlassen wir Lünen mit zwei Fahrrädern hinten auf den Fahrradträgern. 

Es geht Richtung Norden über Münster, Bremen, Hamburg und durch den Elbtunnel Richtung Kiel. Kurz hinter 

Hamburg finden wir in Kaltenkirchen einen einfachen aber kostenlosen Stellplatz für die erste Übernachtung.  

 

Mi 2.7. 

Unser Etappenziel für diesen Tag ist Kopenhagen. Wir haben uns für den Weg über Fünen und Seeland entschieden. 

Das sind zwar 150km mehr, aber dafür ohne Fähre. Es geht erst über die Lillebeltsbrücke bei Fredericia und dann über 

die mautpflichtige Storebeltsbrücke zwischen Fünen und Seeland. Das ist schon ein mächtiges Bauwerk. Die 

Hauptbrücke ist 6,8km lang, die vorgelagerte Westbrücke 6,6km. Es wird mir doch etwas mulmig, mit dem Womo über 

die Brücke zu fahren, die 65m hoch ist und durch eine Baustelle verengte Fahrspuren hat. Gegen 14:00 erreichen wir 

den Campingplatz Bellahøj Camping in Kopenhagen. Die Ausstattung ist etwas behelfsmäßig (Duschen im Bauwagen) 

aber der Platz ist nur zu ca. 25% belegt. Dafür beträgt die Entfernung zur Innenstadt nur 5,5km, kann also mit dem 

Fahrrad  zurückgelegt werden. Am Nachmittag erfolgt eine erste Erkundung der Innenstadt. Wir beschließen spontan 

nicht wie geplant drei, sondern nur zwei Nächte zu bleiben. 

 

Do 3.7. 

Am nächsten Tag folgen wir der vom Touristenbüro vorgeschlagenen 

Route durch die Stadt. Wir sehen doch noch einige schöne Ecken von 

Kopenhagen, die königlichen Schlösser, die kleine Meerjungfrau (sie 

ist wirklich klein) und einige große Kreuzfahrtschiffe. Auf dem 

Heimweg bricht mir eine Pedale, glücklicherweise genau vor einem 

Fahrradgeschäft. Übrigens der Radverkehr in Kopenhagen: Das ist 

schon bemerkenswert. Fahrspuren oft so breit wie Autospuren. Man 

sieht auch schon mal 20 Radfahrer vor einer Ampel warten. Wer wie 

wir nicht so schnell ist, sollte sich immer schön rechts halten und  

Kopenhagen Nyhavn                                           aufpassen dass man nicht angerempelt wird.   Auch neu für uns: mit               

gehobener Hand zeigen die Kopenhagener an, wenn sie anhalten    

wollen.  

 

 

 

https://www.google.de/maps/@55.7739081,12.563891,8z


Fr. 4.7. Endlich ist es soweit. Nach einer Rundfahrt über die Ent- und Versorgungsstationen des Campingplatzes geht 

es über die Öresundverbindung nach Schweden. Erst durch einen 4km langen Tunnel, über eine kleine Insel und dann 

kommt die 7,8 km lange Brücke. Oben Autos, darunter Eisenbahn. Diesmal bin ich schon mutiger, es gibt auch keine 

Baustelle und keinen Wind. Unsere erste Station in Schweden ist Lund. Der dortige Dom soll sehr schön sein. Leider 

bleibt nicht viel Zeit zur Besichtigung, da die Pfarrerin eine Mittagsandacht halten möchte. Wir fahren mit dem Rad ein 

bisschen herum bis wir Richtung Vättersee aufbrechen.  

 

Ich habe mich entschieden ein wenig über Land zu 

fahren, da sieht man mehr als auf der Autobahn. Später 

erreichen wir aber doch die E4 Richtung Norden. 

Gegen 19:00 checken wir auf dem Campingplatz 

Gränna direkt am Ostufer des Vättersees ein, leider 

ohne Strom. Der SAT-Empfänger im Womo 

funktioniert soweit nördlich nicht und ohne Strom läuft 

DVB-T auf dem Laptop auch nicht. Daher muss das 

Viertelfinalspiel Deutschland-Frankreich ohne uns 

stattfinden. Nach einer kurzen Runde um den Platz und 

ans Seeufer ist es Zeit zum Schlafen. 

Lund, Dom 

 

Sa. 5.7. 

Der Platz füllt sich, wohl auch weil nebenan eine Hundeshow stattfindet. Es sind sehr viele Hunde auf dem Platz. Wir 

erkunden am Vormittag den Ort. Wie schon am Vortag ist es warm, ca. 27°. Gränna ist berühmt für seine Zucker-

bäcker. An der Hauptstraße gibt es mindestens 10 Geschäfte, in denen Zuckerstangen hergestellt werden. Man kann den 

Zuckerbäckern bei der Arbeit zusehen. Am Nachmittag machen wir eine Fahrradtour. Eigentlich wollten wir ja nur 

etwas am See entlang radeln, aber irgendwie artet das zu einer Art "Hochgebirgstour" aus. Zum Schluss müssen wir mit 

den Rädern über eine nicht enden wollende Treppe in den Ort hinabsteigen. Für mich etwas zu anstrengend, Annette 

macht so was gar nichts aus.  

 

So 6.7. 

Es geht weitern am Vättern entlang nach Norden. In Rök 

steht vor der Dorfkirche der Rökstenen, ein 2,5 hoher 

Stein aus dem 9. Jahrhundert mit ca. 700 Runen. 

Vadstena hat eine kleine Museumseisenbahn, die, weil es 

Sonntag ist, eifrig hin- und herfährt. Es gibt ein Schloss, 

Kloster und Klosterkirche. In Motala finden wir einen 

Stellplatz auf einem kleinen gemütlichen Campingplatz. 

Der Tag endet mit einer kurzen Fahrt mit den Rädern am 

See entlang. 

 

 

                                                            Vättern bei Motala 

https://www.google.de/maps/@55.7348974,13.2001334,10.5z
https://www.google.de/maps/@58.022621,14.4617402,13z
https://www.google.de/maps/place/R%C3%B6ks+kyrka/@58.3096902,14.7715504,10.75z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x12957a62a0ba7fbe
https://www.google.de/maps/@58.4513813,14.877669,12.25z
https://www.google.de/maps/search/Camping/@58.5536731,15.0257843,10.95z


 

 

 

Mo 7.7. 

Zunächst müssen wir mal ein Anschlussstück für den 

Wasserschlauch besorgen. Das haben wir wohl in 

Kopenhagen vergessen. Inzwischen habe ich auch 

herausgefunden was Baumarkt auf schwedisch heißt. 

Tanken ist und bleibt ein Problem. Es gibt anscheinend 

nur Tankstellen mit Kartenterminal. Meine Sparkassen-

karte mögen sie gar nicht und mit der Kreditkarte gibt es 

nur für 500skr etwa 37l Diesel. Heute lautet das Thema: 

"Die Schleusen des Götakanals". Der Götakanal wurde 

um 1830 gebaut und stellt eine Verbindung zwischen 

der Nordsee bei Göteborg und der  Ostsee bei 

Norrköping dar.                                                                     Boote an der Einfahrt zur Schleuse Berg                                              

 

Dafür werden, wo möglich, die zahlreichen Seen genutzt, 

die durch Kanalstrecken und unzählige Schleusen mitein-

ander verbunden sind. Wir besichtigen die Staustufen bei 

Motala und Berg. Das sind große Anlagen mit 5 bzw. 7 

hintereinander liegenden Schleusenkammern, in denen die 

Schiffe ca. 20m gehoben und gesenkt werden. Heute wird 

der Götakanal nur noch von Freizeitbooten und kleinen 

Passierschiffen benutzt. Wir beziehen Quartier auf einem 

Platz bei Borensberg und gehen erstmal im Boren baden 

(28° Lufttemperatur).  

 

Badestrand am Boren 

 

Di 8.7 

Heute ist eine Radtour fällig. Wir fahren ca. 15km den Götakanal entlang und wieder zurück. In Borensberg gibt es                   

eine Schleuse und eine Klappbrücke. Hier müssen die Schleusentore mit langen Holzhebeln von den Schiffsbesatzun-

gen per Hand bedient werden. Wie schon in den vergangen Tagen seit unserer Ankunft in Schweden scheint die Sonne 

von morgens bis abends bei ca. 28°. Deshalb endet der Tag wieder mit einem kurzen Bad im See. Da wir Strom haben, 

gelingt mir auch endlich der Fernsehempfang mit Laptop und USB-DVB-T-Stick. 7:1 gegen Brasilien, Deutschland 

steht im Endspiel! 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/maps/@58.4960357,15.5102814,12.7z
https://www.google.de/maps/@58.5590892,15.2850118,12.75z


 

Schleuse und Klappbrücke in Borensberg  Am Götakanal 

 

Mi 9.7. 

Heute ist wieder Reisetag. Wir fahren die 

250km vom Götakanal auf der E4 Richtung 

Stockholm. Kurz vor Stockholm biegen wir 

nach Westen ab und besuchen Schloss 

Gripsholm. Es strahlt sehr viel schwedische 

Geschichte aus, was sich jemandem nicht so 

erschließt, der damit nicht vertraut ist. Es geht 

weiter nach Stockholm. Leider ist der Platz 

Bredäng voll, so dass wir  nach Flottsbro bei 

Huddinge ausweichen müssen, 20 km vom 

Stadtzentrum. Dieser Platz ist zu 2/3 belegt, es 

gibt wieder eine Bademöglichkeit und sogar  

einen Skilift. 

Schloss Gripsholm         

 

 

Do 10.7. 

Heute ist Stadtbesichtigung angesagt. Zunächst stellen wir fest, dass der Weg in die Stadt relativ lang und kompliziert 

ist. Vier km mit dem Fahrrad zur U-Bahn und dann 15 Stationen ins Zentrum. Wie in jeder Stadt ist das Nahverkehrs-

system kompliziert und für Auswärtige, die dazu die Sprache nicht verstehen, kaum zu durchschauen. Glücklicherweise 

gibt es eine freundliche Fahrkartenverkäuferin die uns hilft, am Automaten die richtigen Knöpfe zu drücken. Die 

Altstadt, das Schloss und das viele Wasser drum herum ist schon sehr schön und sehenswert.  Aber auch ein riesiger 

Touristenrummel. Man sieht auch mal wieder nichtschwedische Touristen. Nicht so schön ist diese fürchterliche 

Schnellstrasse (Centralbron) mitten durch die Stadt. Nach der Rückkehr wieder Abkühlung im See. Danach gibt es 

Selbstgekochtes aus der Dose. Die mitgebrachten Biervorräte gehen langsam zur Neige. 

 

 

 

 

https://www.google.de/maps/place/Schloss+Gripsholm/@59.2559599,17.2191515,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f0354a46bb2b3:0x254724e04f893dcb
https://www.google.de/maps/@59.2792478,15.5827597,7z


 

                                   

Alter Volvo in Södermalm       Sonne und Wasser 

 

 

Blick von Södermalm auf die Stadt   Sonne und Wasser 

 

 

Fr. 11.7. Der zweite Tag in Stockholm beginnt mit einer Besichtigung des Vasa-Museums. Das ist dieses riesige 

Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert, das bei der Jungfernfahrt nach einigen 100 Metern gesunken ist. Wie sagte noch 

mein Physiklehrer: "Der Schwerpunkt des Schiffes muss tiefer liegen als der Schwerpunkt des verdrängten Wassers." 

Damals konnte man das noch nicht berechnen, sondern war auf Erfahrungswerte angewiesen. Gerüchten zufolge sollen 

auch die niederländischen Zimmerleute, die den rechten Teil des Schiffes gebaut haben, andere Zollstöcke benutzt 

haben wie die Schweden, die für den linken Teil zuständig waren. Weiter geht es nach Södermalm, ein hoch gelegener, 

lebendiger Stadtteil mit schönem Ausblick auf die Innenstadt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sa. 12.7.Wir verlassen Stockholm Richtung Siljansee. 

Zunächst machen wir Zwischenstopp in Uppsala. Das 

ist eine gemütliche, ruhige Universitätsstadt, sehr 

schön. Eine große mittelalterliche Kirche, die allerdings 

für meinen Geschmack teilweise zu modern einge-

richtet ist. Am Nachmittag geht es weiter. Unser Ziel 

Siljansee erreichen wir heute nicht mehr. Daher über-

nachten wir auf dem Stellplatz an der stillgelegten 

Kupfererzgrube Falun. Aus den Resten der Kupfer-

gewinnung wurde früher das bekannte Falunrot 

hergestellt, mit dem mindestens 80% aller Häuser in 

Schweden angestrichen sind.  Es gibt ein Besucher-

zentrum und es werden Führungen angeboten. 

Eigentlich ist es nur ein ca. 100m tiefes Loch, 

400x200m, nicht weiter interessant. 

 

    

                                                                 Uppsala, Dom 

 

So 13.7. 

Endlich erreichen wir den Siljansee. Leider hat uns das gute Wetter verlassen, das wir seit Südschweden hatten. Es gibt 

Schauer und Gewitter. Wir fahren einmal um den See, werfen mal hier mal da einen Blick auf die Campingplätze und 

kaufen ein paar Mitbringsel. Natürlich auch  Darlana-Pferdchen. Den Holzschnitzern kann man bei der Arbeit über die 

Schulter schauen. Wir checken auf dem Campingplatz in Rättvik ein, sehr groß, Qualität geht so. Abends kurzer 

Rundgang durch den Ort. Es gelingt mir trotz widriger Umstände den DVB-T Empfang zu organisieren. So wird die 

DFB-Auswahl mit unserer Unterstützung Weltmeister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusnäs am Siljansee, Holzschnitzerwerkstatt                  Siljansee 

https://www.google.de/maps/@59.9615349,18.135465,9z
https://www.google.de/maps/@60.604819,15.6656285,12z
https://www.google.de/maps/@60.8655987,15.0960657,10.75z


Mo 14.7. 

Nachts Regen. Tagsüber durchwachsen aber trocken, so dass wir die "Sehenswürdigkeiten" des Ortes mit dem Rad 

erkunden können. Rättvik ist ein ziemlich lebhafter Touristenort, aber nicht überlaufen. 

 

Di 15.7. 

Wir beschließen abzufahren, auch weil der Platz sehr voll ist. Wenn man schon das Schnarchen des Nachbarn hört... 

Bei Regen macht das Packen keinen Spaß. Wir fahren nach Leksand am Siljansee und schauen uns den Ort an. Wir 

gehen zu ersten Mal essen. Dagens lunch. Es gibt mehrere Gerichte zur Auswahl, ein Getränk, Salat und Kaffee, alles 

zusammen für 89 skr. (10€). Wir nehmen Pizza, gar nicht schwedisch, da weiß man was man hat. Am Nachmittag zieht 

wieder Regen auf. Wir verlassen den Siljansee Richtung Süden. Damit hat praktisch die Heimfahrt begonnen. Nach ca. 

50km durch "the middle of nowhere" (Annette hat kein Netz), beziehen wir Quartier auf dem Campingplatz Vansbro, 

Belegung ca. 50%. 

 

Mi 16.7. 

Weiter zum Vänern. Das Wetter etwas gemischt. es gibt schon 

mal einen Schauer aber am Nachmittag setze ich die Sonnen-

brille auf. Wir fahren ca. 100km durch die "Knüste", nur 

Wald, hier und da ein paar Häuser, auch verlassene, kein Dorf. 

Immerhin ist die Straße geteert, alle 200m eine Ausweich-

möglichkeit. Wenn jetzt der Holztransporter kommt…Später 

sehr schöne Ausblicke auf den Övre Fryken und Mella 

Fryken. Das sind zwei sehr lang gestreckte Seen, insgesamt 

ca. 70km, etwa 1km breit, nördlich des Vänern.  

                                                                               Övre Fyken 

 

Bei Säffle übernachten wir auf dem Campingplatz Duseudde am Vänern. Eine sehr schöne Anlage aber etwas teuer, 

330skr/Nacht. Die Sanitäranlagen könnten sauberer sein. Es gibt zwei Bademöglichkeiten, eine geschützt in einer 

Bucht, die andere direkt am Vänern mit starkem Wellengang. 

                                                                                 

Do 17.7. 

Heute schauen wir uns die Felsenbilder von Vitlycke an. 

Hier und an vielen anderen Orten haben Menschen der 

Bronzezeit (1500 - 500 v. Chr.) tausende von Bildern in 

die Felsen geritzt. Bis zur norwegischen Grenze sind es 

nur noch 10km. Wir beschließen, einige Tage am Meer zu 

verbringen und fahren entlang der Ostküste nach Süden. 

Leider sind die Campingplätze alle voll. Schließlich finden 

wir noch einen Platz in Hunnebrostrand, 120 km nördlich 

von Göteborg. 1/2 Std zum Meer zu laufen, aber ein sehr 

schöner Ort. Überall sind Felsen, wie in den Alpen. Wir   

Felsenbilder Vitlicke                planen die Heimfahrt und beschließen bis Sonntag zu   

            bleiben. 

https://www.google.de/maps/place/780+50+Vansbro,+Schweden/@60.5145385,14.2206356,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465d50af07384965:0x4034506de8c8220
https://www.google.de/maps/place/Duse+Udde+Camping/@59.0511432,12.8589101,10z/data=!4m5!1m2!2m1!1sCamping!3m1!1s0x4644a58ca086ec07:0x94faf843f2d68ca8
https://www.google.de/maps/@58.7068297,11.3727272,12.5z
https://www.google.de/maps/place/Hunnebostrand,+Schweden/@58.58155,11.8099963,8.25z/data=!4m2!3m1!1s0x4645b0585131e7e1:0x8c201b3c1ad4c792


Fr 18.7. 

Ortsbesichtigung zu Fuß. Der Ort liegt in einer Bucht, Bootsliegeplätze ohne Ende. Reges Treiben an der Boots-

Tankstelle. Die Umgebung besteht aus Felsen, die sich steil aus dem Meer erheben, ca. 100m hoch. Die Häuser sind 

direkt auf Fels gebaut. In manchen Fällen besteht das Grundstück nur aus einer Felsplatte. Da braucht man keinen 

Spaten und keinen Rasenmäher, abfegen genügt. Die Badestelle liegt auch auf einem größeren Felsen, der durch einige 

Holztreppen und -stege erschlossen wird. Von Sandstrand keine Spur. Der lebhafte Bootsverkehr in der Bucht, die 

zahlreichen Boote an den Liegeplätzen, dahinter die Häuser an Felsenhängen, das ist schon ein traumhafter Anblick. 

Der Campingplatz ist etwas eigen. Bei 74 Stellplatzen und etlichen Hütten gibt es nur je drei Toiletten für Herrn und 

Damen. Keine Entsorgungsmöglichkeit für Abwasser, da muss man schon mal nachts den Schieber ziehen. 

Hunnebrostrand, Ausflugsdampfer                                          Hunnebrostrand, Blick von oben                                              

 

Hunnebrostrand, Yachthafen 

 

Sa 19.7. 

Auch heute wieder Sonne ohne Ende, am Nachmittag 28° im Schatten. Wir erkunden die Umgebung mit dem Fahrrad, 

mit den üblichen Einschränkungen. An der Hauptstrasse gibt es keinen Fahrradweg, es gibt jede Menge Berge und 

Steigungen. Wege am Wasser werden nur angelegt um irgendwelche Bootsanlegestellen zu erreichen. Für Radfahrer ist 

dieses Land nicht geeignet. Der Nachbarort sieht fast genauso aus wie Hunnebrostrand. Nach der Rückkehr verbringen 

wir den Nachmittag lesend auf dem Badefelsen am Hafen. 

 

 



So 20.7. 

Es geht weiter Richtung Heimat. Wir fahren die 400km Autobahn bis Kopenhagen und lassen Schweden hinter uns, 

nicht ohne vorher eine größere Menge Knäckebrot in der Größe eines Esstellers zu kaufen. Verschiedene Verwandte 

und Freunde sollen ja ein Mitbringsel bekommen. Die Fahrt ist ja nicht so lang, aber es ist mal wieder sehr heiß und der 

Schweiß rinnt in Strömen. Abends fahren wir mit dem Rad in die Stadt, bummeln ein bisschen herum und essen etwas, 

das zweite Mal auf dieser Reise. Die Bierpreise hier sind nicht schlecht, 60dkr = 8€ für 0,5l Carlsberg, da freut man 

sich auf Deutschland. 

 

Mo 21.7. 

Heute fahren wir von Kopenhagen nach Bremen. Dort wollen wir meine Cousine mit Familie besuchen. Die Fahrt nach 

Rödby dauert 2 Std. Entgegen meiner Befürchtung brauchen wir praktisch nicht zu warten, nach 1/4 Std. sind wir auf 

der Fähre. Die kurze Überfahrt (45min) reicht kaum, um uns mal auf dem Schiff umzuschauen. Und schon sind wir auf 

Fehmarn, zurück in Deutschland. Nach einer kurzen Rundfahrt durch Burg, hier ist die Hölle los, machen wir auf dem 

Friedhofsparkplatz Mittagspause. Danach geht über Lübeck und Hamburg nach Bremen. Es gibt eine Grillparty im 

erweiterten Familienkreis. Wir übernachten direkt vor dem Haus, wie praktisch! 

 

Di 22.7. 

Die letzte Etappe, 220km, legen wir bis Mittag zurück. Schnell noch mit dem Womo bei ALDI vorgefahren, Vorräte 

für die kommende Woche geholt und wir sind wieder zu Hause. Der Nachmittag vergeht mit ausräumen, Wagen putzen 

und Wäsche waschen. Wir sind ganz gut im Zeitplan, doch am frühen Abend die Katastrophe: Ich hantiere mit der 

Matratze des Alkovens und stoße dabei einen Putzeimer um. Die Matratze wird stellenweise nass. Bezug abziehen, 

trocknen mit dem Fön. 

 

Mi 23.7.  

Die Matratze ist wieder trocken. Ich fahre die 100km nach Bielefeld. 9:45 übergebe ich die Schlüssel dem Vermieter, 

das Abenteuer Schweden ist nach 4000km beendet. 

 

Fazit: Es war ein sehr schöner Urlaub, was natürlich auch am guten Wetter lag. Wir haben sehr viel gesehen und erlebt. 

Wenn es die Gesundheit zulässt, werden wir noch mal hinfahren. Es gibt viele Ecken, die wir noch nicht gesehen haben 

und Einiges möchten wir uns noch intensiver anschauen. Und was diverse Gerüchte über Schweden betrifft: Wir haben  

genau drei Mücken und keinen einzigen Elch gesehen. 


