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Im Norden der dänischen Insel Seeland gibt es ein relativ geschütztes Gewässer, und
zwar den Isefjord mit dem schmaleren Roskildefjord als Seitenarm:

• Isefjord (38 km lang u. max. 18 km breit),
• Roskildefjord (42 km lang u. max. 8 km breit).

Die beiden Fjorde sind – jedoch recht schwach - gezeitenabhängig (6-Std.-
Rhythmus). Der Tidenhub beträgt in:

• Hundestedt (Mündungsgebiet zum Kattegat) ca. 0,6 m,
• Roskilde (Ende Roskildefjord) ca. 0,3 m.

Vorsicht

Starkwind aus W bis NW kann den Wasserstand um bis zu 1,5 m erhöhen und Stark-
wind aus SO und S kann ihn um bis zu 1 m senken. Das kann problematisch werden,
wenn man zu nahe am Spülsaum biwakiert!

Außerdem sind bei Starkwind an Engstellen auch Strömungen von bis zu 3 Knoten
(5,5 km/h) zu erleben! Das kann nicht nur beschwerlich sein, sondern auch kritisch
werden, wenn man gegen Wind & Strömung paddeln muss!

Tipp

Bei der Ankunft im Revier sollte man sich nach den Gezeiten erkundigen bzw. durch
Beobachtung des Wasserstandes ein eigenes Bild von dem Gezeitenablauf machen,
damit man den Gezeitenstrom effizient nutzen kann.
Bei Wind ab 4 Bft. (ab 5,5 m/s) aus West sollte man sich überlegen, zunächst erst im
Roskildefjord zu paddeln.

Tourenverlauf (Start & Ziel)

Wer nicht den Roskildefjord "rauf & runter" paddeln möchte, könnte schon am Ostufer
des Isefjord einsetzen, z.B.:

• nahe Vellerup am Zeltplatz "Vellerup Vig Camping" (Tel. 0045-47529019) oder
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• nahe Hyllinge am Zeltplatz "Solbakken Naturistcamping" (Tel. 0045-46405107 -
www.solbakken-camping.dk )

und dann den Isefjord "rauf" und den Roskildefjord "runter" paddeln und zwar bis
Gershöj (Westufer) (ca. 60 - 63 km)

Abstecher

Folgende Abstecher sind zu empfehlen:

• Frederikssund (Ostsufer) bzw. Schloß Selsö (nahe Skibby/Westufer);
• Roskilde (mit Zeltplatz 4 km nördlich davon: "Roskilde Camping" (Tel. 0045-

46757996 - www.roskildecamping.dk ) (plus ca. 10 km)

Zwischenstopps

Unterwegs könnte man zum Übernachten folgende Zwischenstopps einlegen, z.B.

1) bei der Einmündung des Roskildefjord in den Isefjord, z.B.

• beim Zeltplatz "Kulhuse Camping" (Tel. 0045-47530186 - www.camping-kulhuse.dk )
(liegt südlich der Mündung noch am Ufer des Isefjord) oder

• beim Zeltplatz "Sölager Strand Camping" (Tel 0045-47939362 - www.dk-
camping.dk/solager (liegt nördlich der Mündung nahe Sölager/Hundested);

2) bei der Einmündung des Isefjord in den Kattegat, und zwar:

• beim Zeltplatz "Lynaes Campingplads" (Tel. 0045-47937322) (plus ca. 6 km) bzw.
• u.U. seeseitig als "Biwak".

Zurück zum Start

Übrigens, die knapp 10 km weite Landpassage von Gershöj zurück zum Startort könn-
te z.B. per Taxi zurückgelegt werden. Als Karten genügen für solche Küstenkanuwan-
derungen - wie überall entlang der Ostsee- und Kattegatküste topographische Karten.
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Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) (auch auf deutsch): Tel. 0045/1854
Europaweiter SMS-Dienst: Anmeldung über www.yacht.de > Wetter (30 Abrufe = ca. €
19,-)

http://www.yacht.de

