
 

Wanderroute 6,6 km 

1. Verlasse den Park am Schwimmbad und biege rechts in den Hogezoom ein.  

2. Gehe 400 Meter geradeaus und biege dann links in den Kabbelaarsweg ein.  

3. Biege nach 400 Metern rechts in die Hoogenboomlaan ein. 

4. Nimm die erste Straße nach links. 

5. Am Ende der Straße folgst du der Kurve nach rechts. 

6. Nimm die erste Straße nach links.  

7. Du bist jetzt auf dem Vroonplas. 

8. Gehe links um den Vroonplas herum und genieße die schöne Aussicht. 

9. Biege links ab in Richtung Zeeanemoonweg. 

10. Gehe den Zeeanemoonweg entlang, bis du den Jan van Renesseweg erreichst und biege links ab. 

11. Folge dem Jan van Renesseweg in Richtung Strand. 

12. Hier findest du das Haven van Renesse, wo du einen Happen essen oder etwas trinken kannst.  

13. Gehe am Strand entlang nach rechts bis zur nächsten Dünenüberquerung,  

Du betrittst jetzt die Scholderlaan. 

14. Gehe aus der Scholderlaan heraus und biege am Ende rechts in die Laone ein. 

15. Folge dieser Straße immer geradeaus, bis du im Dorf ankommst. 

16. Folge der Straße geradeaus über den Hogezoom zurück zum Campingplatz.  

 

  



 

Wanderroute 7 km 

1. Die Wanderroute beginnt am Campingplatz.  
Vom Parkplatz aus biegst du rechts in den Hogezoom ein. 
 
2. An der Kreuzung biegst du links ab, diese Straße heißt Kabbelaarsweg. Am Ende dieser Straße überquerst 
du den Vroonweg. 
 
3. Du siehst das Hampshire Inn Hotel auf deiner rechten Seite und biegst dann links in die Hoogenboomlaan 
ein. Wie der Name schon sagt, gibt es hier viele hohe Bäume und viele Zeltplätze auf beiden Seiten. Am 
Ende dieser Straße siehst du einen kleinen Kreisverkehr. Hier biegst du nach rechts in Richtung der Dünen 
ab. Du wanderst durch ein wunderschönes Dünengebiet, wo du mit etwas Glück Kaninchen und Rehe sehen 
kannst.   
 
4. Nach einer Fahrt durch die Dünen kommst du zum Dünenübergang. Hier kannst du dich im 
Strandpaviljoen de Zwaluw ausruhen, bevor du die Strandwanderung beginnst. 
 
5. Nach der Dünenüberquerung biegst du rechts auf den Strand ab und gehst weiter bis zur zweiten 
Dünenüberquerung am Strandpaviljoen de Schorpioen. Am Strand gibt es immer etwas zu tun, zu sehen 
und zu erleben. 
 
6. Überquere diese Düne und du bist wieder in "ruhigeren Gewässern". 
 
7. Fahre weiter den Oude Moolweg entlang. An einem bestimmten Punkt kommst du zu einer dreieckigen 
Plantage mit einer Statue. J.W. Havermans hat es zum Gedenken an die 10 Jungen gemacht, die am 10. 
Dezember 1944 auf der Einfahrt von Schloss Moermond gehängt wurden. 
 
8. Du hältst dich rechts, Richtung Jan van Renesseweg, den du zum Luieweg überquerst. Diese Straße ist mit 
fossilen Muscheln gepflastert. 
 
9. Nach ein paar hundert Metern erreichst du den Vroonplas. Dies ist ein Binnensee, der nach dem 
Deichbruch 1953 entstanden ist. Es ist ein einzigartiges Stück Natur. Wenn du noch nicht müde bist, kannst 
du einen Spaziergang um den Vroonplas machen, ansonsten folgst du einfach dem Luieweg. 
 
10. Biege am Ende des Luiewegs links ab. Am Ende dieser Straße biegst du links ab und kommst wieder auf 
die Hoogenboomlaan. An der Kreuzung biegst du rechts ab und überquerst erneut den Vroonweg. 
 
11. Folge der Straße auf dem Kabbelaarsweg in Richtung Hogezoom. An der Kreuzung biegst du rechts ab 
und nach 200 Metern siehst du den Molecaten Park Wijde Blick auf deiner linken Seite. 
 
Wir hoffen, du hast diese Wanderroute genossen! 
 

 

 


