
Sehenswürdigkeiten/Attractions

      Camping am Deich 
Erbsenbindereistr. 3 · 26736 Krummhörn

GPS-Daten: 53.42039°N · 7.03166°E
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 Pilsumer Leuchtturm  ± 10,0 km

26736 Krummhörn

 WOCHENEND-RADTOUR  
ZUR SCHLEUSE LEYSIEL
 Weekend bike tour to the Leysiel floodgate

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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2
 Schleuse Leysiel  ± 14,5 km

26736 Krummhörn
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Pilsumer Leuchtturm  ± 10,0 km

Startpunkt Camping am Deich Starting Point

 Diese Tour führt Sie über den westlichen Außendeich 

mit Blick auf das Wattenmeer zur Schleuse Leysiel. 

Bitte beachten Sie, dass der Deichradweg nur am 

Wochenende befahren werden kann. Unter der 

Woche ist die Strecke aufgrund von Deicharbeiten 

gesperrt. Die Route führt Sie durch ein Schaf- 

beweidungsgebiet am Deich entlang, vorbei am 

Pilsumer Leuchtturm in Richtung Greetsiel. 

Da der Gegenwind auf dem Deich nicht zu unter- 

schätzen ist, empfiehlt sich für diese Tour ein 

E-Bike, das Sie auf unserem Campingplatz mieten 

können. Die Leysielschleuse liegt an der Spitze der 

Landzunge, die die Leybucht zu großen Teilen 

eindeicht. Die Schleuse wurde mit dem Sperrwerk 

Leysiel im Jahr 1991 fertiggestellt und ist der einzige 

Weg aus dem Hafen Greetsiel in die Nordsee.

 Wochenend-Radtour zur Schleuse Leysiel

Distance: 29.5 km | Duration: 3:00 h | Difficulty: medium

The tour takes you along the outer dike with a view over 

the Wadden Sea to the Leysiel floodgate. Please note that 

the dike cycle path can only be used at weekends. During 

the week, the route is closed due to dike works. The route 

takes you through a sheep grazing area along the dike, 

past the Pilsum lighthouse towards Greetsiel. 

As the headwind on the dike can be very strong, an e-bike 

is recommended for this tour, which you can rent at our 

campsite. The Leysiel floodgate is at the tip of the 

headland near the Ley Bay. The floodgate was completed 

together with the Leysiel flood barrier in 1991 and is the 

only way out of Greetsiel harbour into the North Sea.

Strecke: 29,5 km  |  Dauer: 3:00 h  |  Schwierigkeit: mittel

 Weekend bike tour to the Leysiel floodgate

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. 

Schleuse Leysiel  ± 14,5 km


