
  

 

Unsere Wandertipps 

 

Wir nutzen für die Vorbereitungen unserer Touren gern die Apps Outdooractive oder 

Komoot. So haben wir auch einige der folgenden Touren entdeckt, getestet und für 

gut befunden: 

 

Romantisches Billetal 

Da es uns bei gutem Wetter in Aumühle immer zu voll war, haben wir Witzhave bzw. 

Rotenbek als Ausgangspunkt gewählt. Von hier aus kann man auf schmalen Pfaden 

entlang der Bille bis Sachsenwaldau oder bis unter die A 24 laufen. Zurück geht es 

dann über die breiten Waldwege des Sachsenwaldes. 

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/binnenland-schleswig-

holstein/billetal-von-rotenbek/204273294/?share=%7Ezpk4secm%244osslkiu 

 

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/binnenland-schleswig-

holstein/billetal-witzhave-bis-

autobahn/204272490/?share=%7Ezpk4omyz%244osslkiy 

 

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/binnenland-schleswig-

holstein/billetal-witzhave-

sachsenwaldau/204270602/?share=%7Ezpk4epvx%244osslkhk 

 

Hahnheide 

Der westliche Teil der Hahnheide wird verständlicherweise von den Bewohnern 

Trittaus vermehrt genutzt. Im östlichen Bereich ist es dagegen etwas ruhiger. Der 

große Waldparkplatz der Familie Koops in Hamfelde bildet einen guten 

Ausgangspunkt. Die Aussichtsplatzform am Hahnheider Turm ist mit 126 m über Null 

die höchste in Schleswig-Holstein. Ob der Turm in Coronazeiten geöffnet ist, ist uns 

nicht bekannt.  

https://www.komoot.de/smarttour/94363 
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Besenhorster Sandberge 

Die Besenhorster Sandberge mit verfallenen Gebäuden der Düneberger Pulverfabrik 

findet man zwischen Börnsen und Geesthacht. Alle weiteren Infos findet Ihr auf: 

https://www.herzogtum-lauenburg.de/wanderweg-besenhorster-sandberge 

 

Naturschutzgebiet Reit bei Ochenwerder 

Es ist eher ein Spaziergang mit 4 km Länge, der auf einem Teilstück entlang der 

Regattastrecke Dove Elbe führt. Vom alten Zielturm aus hat man einen wunderbaren 

Blick zum gegenüberliegenden Wasserpark (der bei gutem Wetter aber auch sehr 

überfüllt sein kann) 

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/wandern-in-der-hamburger-

reit/146926465/ 

 

Naturschutzgebiet Höltigbaum 

Liegen Naturschutzgebiete stadtnah, wie der Höltigbaum, kann es am Wochenende 

schon mal voller werden. Dennoch darf dieses wunderbare Gebiet in unserer 

Auflistung nicht fehlen. Es gibt drei ausgeschilderter Wanderwege, die alle sehr zu 

empfehlen sind: 

https://www.hoeltigbaum.de 

 

 

 

Die aufgeführten Links sind teilweise Empfehlungen Dritter. Für die Touren- und 

Streckenführung übernehmen wir keine Haftung.  

Auf outdooractive.de haben wir ein BSV Profil eingerichtet, in dem wir Euch in 

Zukunft auch noch weitere Touren zur Verfügung stellen. Direkt zu unserem Profil 

gelangt Ihr mit diesem Link:  

https://www.outdooractive.com/de/author/barsbuetteler-sportverein-von-1948-

e.v/204251089/ 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß da draußen. 
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