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      Camping am Deich 
Erbsenbindereistr. 3 · 26736 Krummhörn

GPS-Daten: 53.42039°N · 7.03166°E
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 Pilsum  ± 11,0 km

26736 Krummhörn

KLEINE RADTOUR  
NACH PILSUM
Small bike tour to Pilsum

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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Pilsum  ± 11,0 kmStartpunkt Camping am Deich Starting Point

Die gemütliche Tour durchs urtypische, ostfriesische 

Marschland in eines der charmantesten Dörfer der 

Gemeinde Krummhörn! Unsere kurze Radtour führt 

Sie durch die Gemeinde Krummhörn und einige 

deren 18 Warfendörfer. Hamswehrum, Groothusen, 

Manslagt und das Ziel Pilsum wurden als Warfen-

dörfer auf einer Anhöhe zum Schutz vor Sturm-

fluten errichtet. Verwinkelte Gassen, mit viel Liebe 

renovierte Landarbeiterhäuser, Gulfhöfe (typisch 

ostfriesische Bauernhäuser) und die herrliche 

Kreuzkirche, die als nationales Baudenkmal einge- 

stuft ist, geben dem Dorf seinen unverwechsel-

baren Charme.

Kleine Radtour nach Pilsum

Distance: 11,0 km | Duration: 0:45 h | Difficulty: easy

A leisurely tour through the typical East Frisian marshland 

to one of the most charming villages in the municipality of 

Krummhörn – Pilsum. Our short bike tour takes you 

through the municipality of Krummhörn and some of its 18 

Wharf villages. Hamswehrum, Groothusen, Manslagt and 

the destination Pilsum were built as Wharf villages on a 

hill for protection against storm floods. Winding alleys, 

lovingly renovated rural workers‘ houses and gulf farms 

(typical East Frisian farmhouses) and the magnificent 

church, which is classified as a national monument, give 

the village its unmistakable charm.

Strecke: 11,0 km  |  Dauer: 0:45 h  |  Schwierigkeit: leicht

Small bike tour to Pilsum 

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. 


