Unternehmungen:
Der Ort Dahme gehört zum Kreis Ostholstein. Dieser Kreis ist eine der tourismusintensivsten
Regionen in Deutschland. 185 Kilometer Küstenlänge entlang der Ostsee und das hügelige
Binnenland mit seinen zahlreichen Seen lassen dieses Gebiet außerdem zu eine der attraktivsten
Landschaften in Schleswig-Holstein zählen. Der Dichter Johann Heinrich Voß (1751 – 1826) lebte 20
Jahre in der heutigen Kreisstadt Eutin und hat es so formuliert: „Es gibt ohne Zweifel Landschaften
von auffallenderer Wirkung, von reicherer Fruchtbarkeit des Bodens, aber keine, die gewinnender
zum Herzen guter sinniger Menschen spricht als die unsrige.“
Es gibt so viel zu entdecken, dass ein Urlaub nicht reicht – vielleicht werden Sie ja zum
Wiederholungtäter! Im Haus selbst finden Sie vielfältige Prospekte und Reiseführer, so dass Sie Ihren
Urlaub ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Urlaub mit Kindern:
Im Ort gibt es besonders für Familien mit Kindern in den Ferienzeiten keine Langeweile, da dort der
Kinderhafen mit täglich wechselnden Angeboten lockt. Animateure bieten immer ein buntes
Programm. Morgens gibt es die Bastelhits für Kids und das schon ab 3,00 € Materialgebühr.
Nachmittags gibt es Piratentage, Zirkusfeste, Fußballturniere und vieles Spannende mehr, ohne dass
Eltern etwas dazu bezahlen müssen.
Kinder können zusammen mit den Eltern kommen und tolle Sachen erleben. Ab 6 Jahren können sie
sogar alleine bleiben. Es gibt dort einen Tischkicker und eine Tischtennisplatte und das Bällebad lädt
zum Abtauchen ein. Wer hingegen hoch hinaus will, kann das an der Kletterwand tun. (Verlinken mit:
http://www.dahme.com/kinderhafen.php)
Natürlich lockt auch der Hansa-Park mit seinen tollen Attraktionen. Bis dahin sind es knapp 30 km.
Mehr dazu gibt es hier: http://www.hansapark.de/de/
Immer einen Besuch wert ist das Sealife in Timmendorfer Strand (achten Sie auf die vielfältigen
Rabattaktionen, sonst kann so ein Ausflug ziemlich teuer werden, am besten im OSKA nachschauen!)
www.visitsealife.com/timmendorfer-strand
Besonders gut hat uns persönlich der Ausflug nach Fehmarn zur Experimenta gefallen
http://www.experimenta-fehmarn.de/. Empfehlenswert bei schlechtem Wetter.

Ausflüge in die Umgebung
.. ob zu Fuß, mit dem Rad, Bus oder PKW .Besuchen Sie die benachbarte Holsteinische Schweiz,
unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Lübeck, Kiel, Eutin, Plön, Neustadt in Holstein oder zu den
benachbarten Badeorten Kellenhusen und Grömitz.
Die Nachbarorte sind prima mit dem Rad zu erreichen, bis Kellenhusen sind es etwa 8 km, bis nach
Grömitz müssen Sie schon 15 km radeln, aber es lohnt sich. Der Weg an der Steilküste und über den
Deich ist einfach toll. In Kellenhusen gibt es gleich am Anfang der Promenade das Cafè „Anna“, dort

gibt es sehr leckeren hausgebackenen Kuchen – einfach mal richtig schlemmen. In Grömitz
angekommen, schieben Sie Ihr Rad über die Promenade bis zum Yachthafen, dort lassen Sie es
stehen und gehen an der Steilküste, durch den Buchenwald bis nach Bliesdorf. In Bliesdorf in direkter
Strandlage gibt es kein kleines Lokal (Piratennest), dort setzen Sie sich nach draußen, schauen aufs
Meer und genießen ein Getränk oder eine andere Leckerei.
Kunsthandwerkermärkte und ein großes Angebot an Antiquitäten finden Sie in der gesamten Region.
Historische Städtchen, Herrenhäuser und das Plöner und Eutiner Schloß in der Holsteinischen
Schweiz sind sehenswerte Ausflugsziele. Noch mehr Ideen gibt`s hier
Verlinken mit folgender Seite: http://www.dahme.com/ausfluege.php

Sport
Da ist für jeden etwas dabei:
-

-

-

Surfen (die Surfschule ist ganz in der Nähe) www.surfschule-dahme.de
Rad fahren: ein Radwegeplan liegt im Haus für Sie bereit
Joggen oder Nordick-Walking: In Dahme, Kellenhusen und Grömitz stehen Ihnen über 23
ausgeschilderte Laufwege zur Verfügung. Wegepläne liegen im Ferienhaus oder Sie erhalten
sie an der Tourismusinformation im Ort
Am Strand bietet der Ort Ihnen sportliche Abwechslung auf dem Beach-Volleyballfeld, der
Streetballanlage, Inlineskaterbahn oder dem Sport -und Spielstrand am neuen
Gesundheitszentrum.
Auch die Reiter und Reiterinnen kommen auf ihre Kosten: www.ostseereitschule.de
Jugendliche Fußballer können hier viel Spaß haben, denn in Dahme gibt es die „FAD“
(Fußballakademie Dahme). Mehr Infos und Anmeldung über

Kurbetrieb Dahme
Seestraße 50
23747 Dahme
Tel: 04364/4920-0
Fax: 04364/4920-28
e-Mail: info@dahme.com

Wellness:
Für alle Urlaubsgäste, die sich auch gerne mal verwöhnen lassen, bietet das „Strandspa“ tolle
Angebote. Dieses Meerwasserschwimmbad mit Saunalandschaft und vielfältigen Wellnessangeboten
war für uns ein wichtiges Entscheidungskriterium, als wir uns für den Ort Dahme entschieden haben.
Mehr dazu finden Sie auf der Webseite: http://www.strandspa-dahme.de/

In dem dort angeschlossenen Fitnessstudio können Urlauber sich auch nur für ein, zwei oder drei
Wochen anmelden, vielfältige Kurse werden zusätzlich angeboten – es gibt also keine Ausreden!!

