
Reise zum größten Sandhaufen 

Die Borkumreise im September der Senioren war ein voller Erfolg. Lange wurde gezittert ob 

trotz Corona diese Reise stattfinden kann. Die geplante Mai Reise musste schon abgesagt 

werden. Umso schöner war die Stimmung bei der Abreise. Wir sitzen mit 54 Teilnehmern im 

Bus und machen uns auf zur Insel Borkum. Was wird uns 

wohl erwarten in dieser doch komischen Zeit. 

Zur Begrüßung war das Wetter nicht so toll, einige 

Regentropfen sollten wir abbekommen. Aber wir ließen uns 

nicht ärgern. Alle wollen den Urlaub in vollen Zügen 

genießen. 

Der September ist für die Insel eine sehr schöne Reisezeit. 

Das Wetter kann noch sehr schön werden und das Wasser 

hat die richtige Temperatur um auch mal ganz nah am Strand zu laufen. Einige waren auch 

sehr sportlich und schwammen einige Züge in der Nordsee. 

Jeder Tag begann mit Frühsport. Viele Teilnehmer wurden 

schon beim Frühstück nervös wann es den losgehen würde. 

Ob direkt vor dem Hotel oder noch schöner direkt am 

schönem, riesen großem Strand vor Haus Viktoria. An 

diesem Strand wurden übrigens auch Boule Wettbewerbe 

ausgefochten. Mit viel Eifer konnten auch „Nicht“ Bouler 

mitspielen. Mit viel Spaß und sportlichem Ehrgeiz hatten wir 

spannende Nachmittage. 

Da waren die Kutschfahrten schon wesentlich entspannter. Gemütlich trabten die Pferde über 

die Insel und wir konnten Borkum auch etwas erkunden. Die Borkum Fasanenbrause während 

der Fahrt schmeckte auch allen Teilnehmern vorzüglich. 

Für die eher sportlichen waren auch die kleinen Radtouren geeignet. Auch eine tolle Möglich-

keit die versteckten Ecken auf Borkum zu sichten. Das Stück Kuchen durfte natürlich 

zwischendurch nie fehlen. 

Noch gemütlicher waren die Strandspaziergänge zu den 

Seehundbänken. Die wollten sich aber den Touristen nicht 

so wirklich von nahem zeigen. Das ist aber halt auch Natur 

und davon gibt es auf Borkum reichlich zu sehen. Ganz viele 

einzelne Gebiete sind sehr sehenswert. Hooghe Hörn 

gehört bestimmt zu den schönsten. 

Aber was ist ein Urlaub ohne schöne Abende. Spannende 

oder lustige Filme gehörten auch schon mal zum Abend-

programm. Genauso aber wie tolle Gespräche beim Glas Wein.  

Höhepunkt für viele war aber sicherlich der Bingoabend, bzw. auf 

Wunsch, die Abende. Mit viel Spannung wurde immer auf die 

Bekanntgabe der Zahlen des Reiseleiters 

gewartet. 

Für alle Teilnehmer war es ein gelungener, 

toller Urlaub, da waren sich alle einig. Wir 

wurden so prima verwöhnt von der Sonne, 

so wie im Hause Viktoria.  

Ja und wir kommen gerne wieder auf den größten Sandhaufen, 

             im Mai und im September 2021. 


