
FAHRRAD

ITZEHOE nach ELMSHORN
Eine sehr schön zu fahrende Etappe. Zwar geht es erst einmal an einer Landesstraße entlang, die ist 
ruhig und wir haben auf der einen Seite die Stör und auf der anderen schöne Villen zu entdecken. 
Dann überqueren wir die Stör und es kommt ein sehr schönes Schloss. Es dauert noch ein kleines 
Stück, aber es wird noch ruhiger, bis Wir Elmshorn erreicht haben, 35 km.

FAHRRAD/bicycle
FWSpass.de Schleswig-Holstein

Itzehoe → Elmshorn/from Itzehoe ↔ Elmshorn
Itzehoe, Kronsmoor, Westermoor, Horst, Sibirien, Elmshorn

Start/begin: Itzehoe, Rathaus
Route:
Eine sehr schön zu fahrende Etappe. Zwar geht es erst einmal an einer Landesstraße entlang, die ist 
ruhig und wir haben auf der einen Seite die Stör und auf der anderen schöne Villen zu entdecken. 
Dann überqueren wir die Stör und es kommt ein sehr schönes Schloss. Es dauert noch ein kleines 
Stück, aber es wird noch ruhiger, bis Wir Elmshorn erreicht haben, 35 km.
A very nice stage to drive. Although it is only once along a country road, which is quiet and we 
have on one side the sturgeon and on the other beautiful villas to discover. Then we cross the 
sturgeon and there is a very nice castle. It will take a while, but it will be even quieter, until we 
reach Elmshorn, 35 km.
Ziel/finish: Elmshorn, Rathaus

Start
Strecke: Itzehoe → Elmshorn 35 km ↑ 127 m ↓ 127 m
Dauer: 2,5 Stunden
Schwierigkeit: Mit Anhänger und Kinderfahrrad befahrbar.
Sehenwürdigkeiten: St. Nikolai-Kirche und der Hafen mit der Firma Kölln Haferflocken in 
Elmshorn

Downloads:
gpx-Datei für GPS-Geräte/Kartenprogramme von GPSies
pdf-Datei zum Download

GoogleMaps
Itzehoe
Start vom Rathaus in östl. Richtung.
↑ „Markt“
← „Reichenstraße“
→ „Krämerstraße“ bis 2.
→ „Breitenburger Straße“
↑ „Breitenburger Weg“

↑ „Breitenburger Weg“ L 116
↑ „Charlottenberg“ L 116
→ „Charlottenberg“ L 116
↑ Stör überqueren
↑ „Am Schloss“ L 116
← „Alte Landstraße“ L 115

Kronsmoor

http://fwspass.de/category/fahrrad/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Pb_l3-E7sBcZh7TPNJvYONecnuywNxUZ&ll=53.839186331469065,9.588300000000004&z=12
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pvdsetdbsxqsvqql


↑ „Alte Landstraße“ L 115

Westermoor
↑ „Dörpstraat“ L 115
→ Weg asphaltiert

↑ „Meierhuser Weg“
↑ „Neuer Moordamm“ Betonspurweg bis Ende
→ „Dorfstraße“
← „Florastraße“ bis Ende
→ „Florastraße“ 
← Weg asphaltiert
↑ Betonspurweg bis Ende
→ „Glindesmoor“ L 112
← „Na de Hörn“

↑ Weg asphaltiert
→ „Tamfortgraben“
← „Tamfort“ bis Ende
← „Heisterender Chaussee“
↑ Bahn queren und gleich

→ „Hainholz“
↑ A 23 unterqueren
↑ „Milchweg“

← „Ziegeleiweg“ Betonspurweg bis Ende
→ „Ziegeleiweg“ bis Ende
← „Ziegeleiweg“
→ „Ziegeleiweg“

Horst
↑ „Ziegeleiweg“ bis Ende
← „Horstheider Weg“ L 288 und sofort
→ „Mühlenweg“

↑ „Mühlenweg“ bis Ende
← „Kieleck“ Betonspurweg
→ „Grenzweg“ Betonspurweg
← „Horstheider Weg“

→ Betonspurweg bis Ende
→ „Sendefunkstelle bis Ende
← K 23

Sibirien
→ „Sibirien“
↑ „Fuchsberger Damm“

Elmshorn
↑ „Am Friedhof“
↑ Bahn queren
↑ „Am Friedhof“
↑ „Friedensallee“ bis 2.
→ „Friedensstraße“ bis Ende
→ „Bauerweg“
↑ Bahn unterqueren
↑ „Schulstraße“ bis 4.



← „Peterstraße“ und
das Rathaus ist links.

Ziel erreicht

Stand: April 2019

Allzeit gute Fahrt!

Ihr Michael-Arthur Rieck

P.S.: Und hier noch ein Video als „Anreger“. kommt

Sehenswürdigkeit
St. Nikolai-Kirche und der Hafen mit der Firma Kölln Haferflocken in Elmshorn
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Follow us:

Galerie Elmshorn → Itzehoe

weiter ELMSHORN → PINNEBERG

weiter ELMSHORN → WEDEL

zurück ELMSHORN → ITZEHOE
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