
Auf Fanø gibt es eine schöne Natur mit Stränden, 
Weiten und alten zugewachsenen Dünen. Fanø 
ist ein spannender Ort um mit dem Mountainbike 
zu fahren.

Man kann mit dem Mountainbike zu richtig vielen 
Stellen kommen: den Strand, die verschiedenen 
markierten Fahrradrouten und viele von den 
Waldwegen in der Fanø Klitplantage.
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In der Fanø Klitplantage hat Fanø MTB in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Naturverwaltung eine Mountainbike Strecke etabliert. Die 
Strecke hat nicht viele Höhenmeter, aber die Höhen, die es gibt, sind 
dicht beieinander. Das gibt eine sehr intensive und erlebnisreiche 
Strecke und eine Tour durch die sehr verschiedenartige Natur. Der Puls 
geht garantiert hoch, wenn man das möchte.

Die Strecke ist ca. 7 km lang, markiert mit blauen Pfeilen, die sich an 
leicht geübte MTB Fahrer mit grundlegenden Erfahrungen richtet. An 
einzelnen Stellen ist es möglich eine mittelschwere Route zu wählen, 
diese ist mit roten Pfeilen markiert.

Wegbeschreibung:
Die Fanø Klitplantage liegt in der Mitte der Insel. Vom Fähranleger in 
Nordby sind es ca. 7 km und von Sønderho ca. 6 km.

Der Fahrradweg geht entlang der Hauptstraße von Nordby nach 
Sønderho. Kommt man von Nordby oder den Sommerhausgebieten 
in Fanø Bad oder Rindby Strand, findet man die Strecke direkt vom 
Fahrradweg aus, wo Schilder an zwei Stellen sind. Man startet mitten 
auf der Route.

Kommt man von Sønderho, biegt man vom Postvej nach ca. 6 km 
ab und fährt Richtung Waldspielplatz („Skovlegepladsen“) auf dem 
Mågekolonivej zum Pælebjerg Parkplatz auf einem Betonweg vom 2. 
Weltkrieg. Von hier ist die Strecke ausgeschildert.
Kommt man auf dem Strand gefahren, folgt man dem Fahrradweg 
vom Strand zum Pælebjerg. Der Weg ist deutlich mit einem Schild 
markiert, das zum Pælebjerg zeigt.

Kommt man mit dem Auto, fährt man auch zum Pælebjerg Parkplatz 
über den Mågekolonivej. 

Mountainbike Routen 
Es gibt eine einheitliche Regelung für die Auszeichnung des 
Schwierigkeitsgrades für MTB Routen.

Die Routen sind in 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade aufgeteilt, die 
jeder eine eigene Farbe bekommen haben:

Mountainbike_de.indd   2 18/06/19   10:31



Schwierigkeitsgrad Geeignet für Strecke

Sehr leicht
Alle auf MTB

Schotterwege und breite 
Schotterpfade
Relativ flache mit 
moderaten Steigungen

Leicht
MTB Fahrer mit 
grundlegenden 
Erfahrungen

Schotterwege und 
singletracks
Moderate Steigungen, 
aber kann auch steile 
Strecken beinhalten
Der Belag kann lose, 
matschig, uneben und 
mit kleinen Wurzeln und 
Steinen sein

Mittel
geübte MTB 
Fahrer

Herausfordernde Auf- und 
Abfahrtsrampen 
Drops, Löcher, größere 
Wurzeln und Steine, sich 
verengende Passagen 
und singletracks sind zu 
erwarten
Alle Hindernisse 
können mit vollem 
Erdkontakt bei langsamer 
Geschwindigkeit gefahren 
werden.

Extrem
Spezialisierte 
Disziplinen und 
oft hochriskante 
MTB Fahrten

Meistens eine steile 
downhill Bahn mit großen 
gebauten Hindernissen 
und hops usw. Erfordert 
eine spezielles downhill- 
oder freeride-Rad 
und die Nutzung von 
Sicherheitsausrüstung 
wie fullface-Helm, 
Rückenschutz, Halskragen. 
Knieschützer, Handschuhe 
und Brille

Ekstrem
Specialiserede 
discipliner og 
ofte højrisiko 
MTB kørsel

Oftest en stejl downhill 
bane med store 
konstruerede forhindringer 
og hop m.m.
Kræver særlig downhill- 
eller freeridecykel 
og benyttelse af 
sikkerhedsudstyr f.eks. 
fullfacehjelm, rygskjold, 
halskrave, knæbeskyttere, 
handsker og briller.
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Wie vorher schon erwähnt, ist die Strecke auf Fanø als blaue 
Route kategorisiert, aber mit roten loops, die einen höheren 
Schwierigkeitsgrad haben.

Viel Spaß!
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