
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20190626

Großkoschen, Lk. Oberspreewald-Lausitz (BB). 
Auf dem Floß übernachten, zum segeltörn mit 
dem Trimaran aufbrechen oder mit dem Motor-
boot eine Runde drehen? Der senftenberger see 
lädt im sommer zu nicht alltäglichen erlebnissen 
auf dem Wasser. 

eine stunde nördlich von Dresden entsteht eu-
ropas größte künstlich angelegte Wasserland-
schaft europas: das Lausitzer seenland. Mit dem 
senftenberger see ist es schon jetzt ein lohnen-
des Ziel für Bootsbesitzer und Freizeitkapitäne.

seit 20 Jahren bekommt der seestrand großko-
schen jährlich für exzellente wasserqualität und 
saubere strände das internationale Umweltsymbol 
Blaue Flagge verliehen. 

erst 2013 wurde der stadthafen mit 140 wasserlie-
geplätzen sowie Boots- und Fahrradverleih eröffnet. 
die wassersportsaison läuft noch bis ende oktober.

wichtiger anlaufpunkt für wassersportler ist das di-
rekt am see gelegene hafencamp, ein Campingplatz 

mit zeltwiese, stellplätzen für wohnmobile, Baum-
häusern, Campinghütten und Ferienwohnungen. 
seine barrierefreie marina verfügt über 50 landlie-
geplätze sowie 48 wasserliegeplätze. ein kran kann 
kleinere Boote ins wasser heben, größere starten 
von der steganlage. 

nahziel für Freizeitkapitäne 
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ablegen. die miete von Canadiern und kajaks ist im 
Übernachtungspreis inbegriffen, aber auch eigene 
Boote können mitgebracht und angelegt werden

text: zweckverband lausitzer seenland Brandenburg 

Wohnmobilstellplätze in der nähe
Wohnmobilstellplatz (Camping)  
Marina am Hafencamps
hauptsaison pro person 14,00 €
nebensaison 11,00 €
inkl. strom und duschen 

Buchenwalde
Buchwalder straße 52, 01968 senftenberg
direkt am senftenberger see gelegen
hauptsaison 16,00 €
nebensaison 12,00 €
plus strom, Ver- und entsorgungskosten
12 standplätze
Untergrund: schotterrasen
sanitärnutzung im preis inkl.
entsorgungsstation vor ort
Frischwasser- und stromanschluss vorhan-
den, maximal vier Übernachtungen möglich 
(kurzzeit-standplatz)

Familienpark 
senftenberger see Großkoschen 
hier sind fünf wohnmobilstellplätze mit strom-
anschluss. Diese befinden sich am öffentlichen 
parkplatz.

Wohnmobilstellplatz Minipony Ranch
ohmixstraße 1, 
03130 Felixsee
schöner stellplatz, saubere sanitäranlagen, 
ruhig gelegen
Übernachtung pro Fahrzeug und zwei personen 
11,00 € 

Wohnmobilstellplatz Am Damm
am damm, 01917 kamenz
nur drei stellplätze, eine nacht erlaubt, kosten-
loser stellplatz, keine Ver- und entsorung, kein 
strom

direkt im hafencamp verleiht der Bootsvermieter 
„expeditours“ kajaks, Canadier, ruder- und tretboo-
te sowie Boards für das stand Up paddling. auch 
segelkurse sind im angebot. exot im Verleih ist ein 
segel-kajak-tret-trimaran, ein Boot, das sich pad-
delnd, tretend und segelnd fortbewegen lässt. nach 
einem einstündigen einführungskurs können auch 
Freizeitskipper ohne segelschein damit in see ste-
chen.

ein beliebtes wasserabenteuer für gruppen und Fa-
milien sind die Floßfahrten, die ebenfalls am hafen-
camp starten. auf den führerscheinfreien Flößen von 
„Lausitzfloss“ können bis zu acht Personen zu einer 
tour auf dem senftenberger see und dem benach-
barten, mit einem kanal verbundenen geierswalder 
see aufbrechen. am abend legt man an einem der 
zahlreichen anlegestellen an und genießt den son-
nenuntergang über dem wasser. danach übernach-
tet man direkt an Bord – unter freiem himmel oder in 
einer kajüte mit platz für vier.

skipper, die auf ihrem Boot übernachten möchten, 
finden am Stadthafen eine moderne Infrastruktur. 
neben strom und wasser auf den stegen gibt es 
eine tankstelle sowie duschen und kochmöglichkei-
ten am hafen.

die hotelalternative für wassersportler ist das 
strandhotel am see. alle zimmer auf der seesei-
te verfügen über einen Balkon oder eine terrasse. 
am hauseigenen steg können Boote direkt an- und 
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