
Winterbaden in Dänemark

Wir Seehunde erhielten für den 30.11.2014 von den dänischen Winterbadern eine Einladung zum 
gemeinsamen  Baden in ihrer Heimat in Gedser/Dänemark.

Wir waren vor dem Termin richtig aufgeregt. Jeder wollte wissen, wie alles so werden wird und ob alles 
klappt, auch mit den vielen Verbindungen bis zum Zielort. 

Am Sonntag, dem 1.Advent starteten wir um 7.00 Uhr. Erst mit der S-Bahn, dann mit dem Linienbus 49 bis 
zum Seehafen, wo wir mit den Shuttlebus abgeholt wurden, der uns zu Fähre bringen sollte.

Foto vom Auslaufen in Warnemünde Foto vom Einlaufen in Gedser

Gedser ist eine Stadt mit 764 Einwohnern in Dänemark auf der Insel Falter, südlich von Nykøbing, und ist 
ein wichtiger Fährhafen für den Verkehr zwischen Deutschland und Skandinavien.

Die Stimmung war hervorragend. Schon in der S Bahn wurden die ersten Aufnahmen mit dem Fotoapparat 
gemacht. Auf der Fähre ging die gute Stimmung weiter. 

In Gedser angekommen wurden wir freudig von den Winterschwimmern begrüßt mit freundlichen Worten 
und einem sehr schönen Plakat. Danach ging die Reise mit dem "Historischen Remise Express" bis zum 
Strand weiter. 

Wir kamen gutgelaunt am Ostseestrand 
an. Dort empfingen uns schon die 
dänischen Winterbader und ein Nikolaus,
der mit uns die Aufwärmphase gestaltete.
Wir hatten großen Spaß dabei. 

Die Stimmung kochte hoch, es wurde 
gesungen und von Herzen gelacht. Der 
Express musste mehrmals anhalten, denn
die Luft im Reifen des Waggons 
entwich, vielleicht waren wir etwas zu 
schwer, denn das Essen auf der Fähre 
war sehr gut. 



Dann ging das Chaos los: große Berge von Sachen lagen in den Dünen, denn von ca. 50 Personen gibt es 
einige Hügel. Dann war der Augenblick da, wo wir uns alle in die Ostsee stürzten. Die Lufttemperatur war 
etwa – 2° C und die Ostsee hatte etwa 4°, das wurde vom Gastgeber gemessen. 

Nach dem Baden wurden wir in eine gemütliche Gaststätte, das Zollcafé, eingeladen, wo wir sehr schöne 
Stunden verbrachten. 

Bei den Gesprächen lernten wir uns besser 
kennen und sangen gemeinsam Lieder, sogar 
auf dänisch. Diese Möglichkeit ging aber nur, 
weil ein musikalisches Duo uns stimmungsvoll
unterhielt. 
Das gute Essen, die fröhliche Stimmung und 
die netten Leute machten den Tag zu einem 
unvergessenen Erlebnis, kurzum -  es war 
„hyggelig“ wie die Dänen  zum deutschen 
„gemütlich“ sagen.

Wir haben beschlossen,  im nächsten Jahr gibt es eine Wiederholung. Die Winterbader aus Gedser kommen 
aber vorher  zu uns im Februar 2015 zum Wintervergnügen nach Warnemünde .
Auf diesen Besuch freuen wir uns schon sehr.

Um 15:30 Uhr ging dann die Reise mit der Fähre wieder nach Hause. Die Stimmung hielt natürlich an, so 
kam uns die Zeit nicht zu lang vor . 

Ein rundum gelungener Tag ging zu Ende und wir fuhren befriedigt nach Hause.

"Danke schön" - es war ein Erlebnis welches wir so noch nie hatten.
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