
Regen auf Møn und Weiterfahrt nach Køge

Møn ist schön. Das reimt sich und alles was sich reimt ist gut :)
Unser Plan für den 4. September waren die Besichtigung der Kreidefelsen und
die Weiterreise Richtung Kopenhagen. Wir wären ja bereit gewesen, der
Wecker war auch schon auf 07:30 gestellt, aber der Wettergott wollte uns
noch schlafen lassen. Sehr lieb, dieser Wettergott :) Es wollte schier nicht
aufhören auf unser Zelt zu plätschern. Aber, man kann ja nicht den ganzen 
Tag im Zelt rum liegen (essen muss man ja auch irgendwann :)) Also haben 
wir erstmal lecker gefrühstückt und den Tag geplant.
Wir beschlossen einen Tagesausflug durch Møn zu machen. Also ließen wir 
das Gepäck am Campingplatz, und sausten nur mit einer kleinen Tasche ( voll 
mit Essen) und in voller Regenmontour los. Nach 20km konnten wir, dank 
einigen Erhebungen, endlich wieder unsere Oberschenkel spüren. Über 
Felder und durch Wälder schlängelte sich, der meist geteerte Weg bergauf ,bis 
Møns Klint. Neben den sehr beeindruckenden weißen Klippen aus 
Kreidefelsen, konnten wir auch sehr knackige Sportler bewundern. Diese 
Verrückten Dänen veranstalteten nämlich an den Klippen einen Triathlon! 
Schwimmen im Meer, Radfahrern durch Matschwald und laufen durch den 
Wald und dann die 500 Treppen an den Klippen entlang wieder hoch... 
wahnsinnige sind das!!!
Dank des Regens sahen wir aus wie Wasserratten, die Athleten eher wie
Schlammschweinchen. Bei einer Brotzeit im Geocenter (natürlich mit Blick auf
das Geschehen), berieten wir uns über das weitere Vorgehen. Inzwischen
schüttete es nämlich wieder in Strömen und es zog ums gar nicht mehr nach
draußen. Das war der erste Moment der Reise, an dem wir uns heim, in die
Badewanne wünschten. Irgendwann bildeten wir uns dann eine Besserung des
Wetters ein, was sich aber als Fehleinschätzung herausstellte. Über Sandige,
matschige Wege ging es also Heimwärts, die Wege wurden wieder zu Straßen
und das Radeln machte (meist bergab) noch einmal richtig Spaß!!!! Auch die
Dusche danach soll nicht unerwähnt bleiben! Wir haben uns zur Feier des
Tages gleich 8 warme Minuten gegönnt (immerhin 20 Kronen = ein Glas
Marmelade) Wie sich herausstellte, hatten wir das perfekte Regentiming. Als
wir am Campingplatz angekommen sind, hatte es kurz nachgelassen, als wir
unter der Dusche standen, wie aus Eimern gegossen, als wir zum Kochraum
gelaufen sind, fast Sonne und dann beim Essen wieder regen, ... Unterm 
Strich gesehen war der Tag zwar nass, aber bot viel Fahrspaß und viel fürs 
Auge :) .
Jetzt müsste nur noch die Wäsche bis morgen wieder trocken werden. Naja,
das wird schon werden :) Nun geht's erst einmal ab ins, zum Glück, trockene
Zelt! Übrigens stellte sich jetzt heraus, dass das vergleichsweise geräumige 
Rejka Tunnelzelt gerade bei widrigem Wetter einfach super und mit knapp 4 
Kilo auch nicht zu schwer ist.
Der erste Blick aus dem Zelt war wunderbar, die Sonne schien und es waren
kaum Wolken in Sicht. Zum ersten mal schafften wir es nach dem ersten
Weckerklängen aufzustehen - naja fast … Anna hatte die Erlaubnis noch liegen 
zu bleiben und konnte sich eine halbe Stunde später über einen bereits
gedeckten Frühstückstisch freuen. Nachdem wir wieder alles gepackt hatten,
musste nur noch die Wäsche fein säuberlich auf den Taschen trappiert und
befestigt werden, über Nacht ist nämlich nichts getrocknet. Das gute daran:
wir konnten dem Anfangs recht starken Wind auch viel positives abgewinnen,
denn bei der ersten Kekspause war so manch ein Socke schon getrocknet. Die 



Strecke von Stege nach Præsto (dem Berlin-Kopenhagen-Radweg folgend), 
und schließlich weiter nach Køge war atemberaubend schön und 
abwechslungsreich UND auch noch gut ausgeschildert … man
musste nur manchmal suchen :). Vor allem der Abschnitt nach Præsto war 
sehr hügelig, mit Steigungen bei denen sich Anna ihre Klickies an die Füße
wünschte (die hingen aber noch zum trocknen an den Gepäcktaschen).
Endlich wieder Hügel, die uns fast ein bisschen an zu Hause erinnerten. Für
den kleinen Hansguckindieluft gab's neben vielen Tieren auch tolle Häuser
und Gärten zu bestaunen. Und das beste: Die Straßen waren so einsam,
trotzdem aber in so gutem Zustand, dass sich Anna nicht mal Sorgen machen !
musste. Nach wunderschönen, hügeligen und spaßigen 80km ging es dann
(mit kurzen Stop zum Einkaufen und Ketten Ölen) zum Campingplatz mit
gratis warmer Dusche und Küche, also ein wahr gewordener Traum :).
Ausnahmsweise gab's Fisch mit REIS und ein Kniffelduell, welches Anna 
sicher manipuliert hat.


