
Sehenswürdigkeiten/Attractions

      Nordseecamping zum Seehund 
Lundenbergweg 4 · 25813 Simonsberg

GPS-Daten: 54.45482°N · 8.97179°E
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 Husum  ± 7,0 km

25813 Husum

 MIT DEM FAHRRAD  
NACH HUSUM
 By bike to Husum

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads

  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Husum  ± 7,0 kmStartpunkt Nordseecamping Starting Point

 Erleben Sie eine gemütliche Land- und Städtetour 

für alle Fitnesslevel. Radeln Sie am Deich entlang 

Richtung Husum und genießen Sie den weiten Blick 

auf die Nordsee mit dem eindrucksvollen National-

park Wattenmeer. Die charmante Nordseehafenstad 

sorgt für ein einzigartiges Kulturerlebnis.  

Von Simonsberg aus startend, gelangen Sie über 

den Deich durch die idyllische Marschlandschaft in 

nordöstlicher Richtung nach Husum. Der relativ 

kurze und leichte Anfahrtsweg führt Sie zur 

historischen Altstadt Husums. Ob Fischrestaurant, 

alte nordfriesische Giebelhäuser mit farbenfroher 

Fassade, enge Straßen und kopfsteingepflasterte 

Gassen, Wasser oder Watt... Altes und Modernes ist 

harmonisch miteinander kombiniert, sodass es für 

jeden etwas zu sehen gibt.

Mit dem Fahrrad nach Husum

Distance: 14.7 km | Duration: 1:00 h | Difficulty: easy

 Experience a leisurely country and city tour for all fitness 

levels. Cycle along the dike towards Husum and enjoy the 

wide view of the North Sea with the impressive Wadden 

Sea National Park. The charming North Sea port town 

provides a unique cultural experience. Starting from 

Simonsberg, you reach Husum via the dike through the 

idyllic marshland in a north-easterly direction. The 

relatively short and easy route leads you to Husum‘s 

historic old town. Whether it is a fish restaurant, old North 

Frisian gabled houses with colourful facades, narrow 

streets and cobbled alleys, water or mudflats... Old and 

modern are harmoniously combined, so there is 

something for everyone to see.

Strecke: 14,7 km  |  Dauer: 1:00 h  |  Schwierigkeit: leicht

 By bike to Husum 

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 


