
Das große Wiederherstellungsprojekt um den See Filsø, hat ein ganz 

besonderes Ausflugsziel für Naturliebhaber geschaffen. Erleben Sie 
zahlreiche Vögel hautnah, während Sie über den Damm gehen, auf 
beiden Seiten von enormen Wassermengen umgeben.  

  

Eine Radtour am See 
20 km 
 

Die Route kann an einem beliebigen Ort begonnen werden. Die 
Routeneschreibung beginnt beim Fislø Avlsgård. 
 
Der Hof Filsø Avlsgård(1) ist der Ausgangspunkt für eine Route 
durch eine ganz besondere Natur. Um den Hof herum finden Sie 
Informationen über das große Wiederherstellungsprojekt, welches 
die Erschaffung von Dänemarks sechstgrößten Sees bedeutete. 

 
Hinter dem Hof liegt Dæmningsvejen (2), der Sie zwischen den 
beiden Seen Mellemsøen auf der linken, und Søndersøen auf der 
rechten Seite entlangführt. Hier ist es empfehlenswert langsam zu 
radeln, um das Wasser sowie die vielen Vögel, die das Gebiet be-
wohnen, zu bewundern. 
  
Es ist nicht einfach, sich die Landwirtschaft, die sich früher in die-
sem Gebiet befunden hat, vorzustellen. Der folgende Abschnitt ist 
ein Auszug der Erinnerungen eines Anwohners vom Filsø: 

„Als wir Jungen waren, gab es den Filsø. Wir waren dort, als der 
See zu nutzbarem Land wurde. Wir wurden älter und nahmen an 
der Urbarmachung des Filsøs teil. Wir verdienten Geld. Es wuchs 
Gras auf dem trockenen Seeboden. Und die umliegenden Höfe 
wuchsen, weil nun Futter auf dem Filsø produziert wurde. Es ka-
men Leute von nah und fern und siedelten sich hier an. Hier ver-
dienten Sie ihr Geld. Jetzt kam Leben in die Städte der Umge-
bung.“ 

Heutzutage genießen die Anwohner und die vielen Touristen, dass 
der See wieder hergestellt ist und zu großartigen Naturerlebnissen 
einlädt. 

Der Dæmningsvej mündet direkt in den Filsøvej, welchem man bis 
zum Gammeltoftevej und danach zum Neder Fiddevej folgt. Die 
Route führt durch eine ländliche Gegend, die einen ahnen lässt, 
wie der Filsø ausgesehen haben muss, während er landwirtschaft-
lich genutzt wurde. 

Beim Strandvejen folgt man dem Fahrradweg in Richtung Blåbjerg-
vej, welcher in eine ganz andersartige Natur führt; die Dünenplan-
tagen. Gönnen Sie sich die einzigartige Aussicht über den See Fid-
de Sø und Teile des Filsøs beim Rastplatz (3) auf der Spitze des 
Hügels. 

Auf der Strecke Richtung Blåbjerg Klitplantage muss man or-

dentlich in die Pedale treten. Gleich nachdem man den Hen-
nebysvej auf der linken Seite gesehen hat, biegt man in den nächs-
ten Weg ein, der zum Blåbjerg (4) führt, welcher mit seinen 60 
Metern Dänemarks höchste Düne ist. Direkt hinter dem Parkplatz 
führen Treppen hinauf zum Blåbjergstenen (Blåbjergstein). Von 
dort aus hat man eine fantastische Aussicht über die Dünenplanta-
ge. 

Mag man Action auf dem Fahrrad, so befinden sich einige der bes-
ten Mountainbikerouten in dieser Gegend. Lesen Sie mehr auf den 
Informationstafeln in der Umgebung. 

Nachdem man die Aussicht genossen hat und wieder auf dem 

Fahrrad sitzt, führt die Route nun abwärts bis man auf den Syvst-
jerne Vej trifft. Biegen Sie hier ab und folgen Sie dem Schotterweg. 

Folgen Sie dem Weg durch die Dünenplantage bis zum P. Gundes-
ens Vej. Nach einem kurzen Stück auf diesem Weg nimmt man 
Den Røde Vej. An der Stelle wo Vestre Hennebys Vej und die Nati-
onalroute 1 aufeinandertreffen, biegt man nach links ab und folgt 
der Nationalroute 1 sicher zurück zum Filsø Avlsgård. 

Nimmt man den Strandvejen Richtung Henne Strand (5) gibt es 
viele Möglichkeiten Proviant zu erwerben und zu Essen. 

 
Übernachtungsmöglichkeiten 
VisitWestDenmark. www.visitwestdenmark.com 
 
Möchten Sie mehr über Fahrradrouten und Fahrradpakete in der Umgebung erfahren, 
dann besuchen Sie die Website www.vestkystruten.dk, auf der man Landkarten, Video-
filme und vieles mehr über Fahrradtourismus finden kann. 
 
Filsø ist ein Teil der 18 einzigartigen ”Spot On” Attraktionen in Südwestjütland. Weitere 
Informationen darüber finden Sie auf der Website www.sydvestjylland.com/spoton 

“Eine Radtour am See“ ist eine von 25 Panorama-
routen in küstennahen Gebieten Dänemarks. Pano-

ramarouten sind Qualitätsfahrradrouten mit der 
Möglichkeit für Mahlzeiten, Übernachtungen und 

besonderen Erlebnissen. Die Routen führen an 
Orten mit schöner Aussicht vorbei, aber auch an 
kleinen, unbekannten Stellen, mit Platz für Ruhe 

und Einkehr. Die Panoramarouten sind Teil des 
Projekts „Powered by Cycling: Panorama”, gefördert 

vom Regionalfond der EU.  

Das Gebiet: Auf dem Weg zum Rastplatz (3) befindet sich ein großer Hü-
gel, den man besteigen muss. In der Blåbjerg Klitplantage radelt man auf 
Schotterwegen und man muss mit kupiertem Gelände rechnen. Auf den 
offenen Flächen in Richtung, und über den Filsø, muss man an windigen 
Tagen damit rechnen, kräftig in die Pedale treten zu müssen. 

Wo sollen wir hin... 

Esbjerg 

Varde 
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