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Ausgangspunkt: Parkplatz in Groet 
(Heereweg 319). Durch Schoorl Schil-
dern Richtung Groet folgen. Buslinie 151 
Alkmaar – Julianadorp, Haltestelle Groet 
Kerkbrink. Dort Richtung Alkmaar und 
gleich rechts Richtung Schoorl. Links an 
der kleinen weißen Kirche entlang, dann 
links ab (Achterweg). Erste rechts (Sack-
gasse). Nun Hauptroute.
Anforderungen: Wegen Abschnitten 
durch losen Sand etwas Kondition. 
Einkehr: Mehrere am Rand von Bergen,  
Strandpavillon (April–Sept.).
Hinweis: Die ebenso prächtige Abkür-
zung (ohne »De Kerf«) muss während der 
Brutzeit (15. März bis 1. Juli) gewählt wer-
den. Ein Teil der Dünen kostet Eintritt. 
(Ein großer Wald- und Heidebrand ver-
wüstete im August 2009 mehr als 100 ha. 
Die Brandfläche wird sich selbst überlas-
sen).

Variante: Abkürzung nach rechts ab 
Bank BE-12: Auf einem Klinkerweg links 
und den ersten Grasweg rechts. An einer 
Kreuzung geradeaus und bei einer Ga-
belung rechts (Weiß-Rot). Wir passieren 
eine kleine Heide und wählen den ersten 
Fußweg links, um in die Schoorlse Dui-
nen von Staatsbosbeheer zurückzukom-
men. Auf einem querenden Weg (Bank)
gehen wir links. Auf der nächsten Kreu-
zung rechts abbiegend überqueren wir 
bald den Blijdensteinsweg. Wir folgen 
dem Fußweg entlang einer schönen Hei-
de linker Hand und durch Wald, bis wir 
am Ende auf den Mariaweg rechts abbie-
gen. Wir überqueren ein Asphaltsträß-
chen (Langeweg) und folgen wieder der 
Hauptroute.
Tipp: Alkmaar und De Rijp sind sehr se-
henswerte Städte.
Karten: 14 W, 19 W.

Über die höchsten Dünen der Niederlande

Die Dünen bei Schoorl sind nicht nur die höchsten, sondern gehören mit 
4,5 km auch zu den breitesten des Landes. Da sie sich früher immer weiter 
ins Binnenland ausdehnten und die ersten Dörfer zu überrollen drohten, wur-
den sie mit Kiefern bepflanzt. Diese ausgedehnten Wälder erstrecken sich zu 
Füßen beeindruckender Aussichtspunkte. Die Dünen unterscheiden sich von 
den anderen Dünengebieten in diesem Wanderführer durch ausgedehnte 
Heideflächen. Eichenwälder, Strand, Dünensee und nicht zuletzt »De Kerf«, 
ein Einschnitt in den Dünen, durch den das Meer seit 1997 eindringen kann, 
vervollständigen diese abwechslungsreiche Tour.

12  Schoorlsche Duinen
6.00 Std.

8C

Zwischen Hausnummer 319 und 321 gehen wir in den Hargerweg und bie-
gen den ersten Weg links ab (Hogenolweg). Am Fuß der Dünen halten wir 
uns wieder links. Nach der kleinen weißen Kirche weiter auf dem Achterweg 
und rechts in eine Sackgasse (s. a. Busanfahrt). Vor einem Sandhang wan-
dern wir links hinauf (Groeterweg). Nach einem querenden Reitweg bringt 

uns der erste Weg links zu einer Aussicht über das Polderland. Hier gehen 
wir rechts ab und folgen dem Dünenkamm bis zu einem Turm, der Ausicht 
über die bewaldeten Dünen bis zum Meer bietet. 
Vom Turm dann links ab, eine Treppe hinunter und geradeaus. Wir folgen 
den roten Pfeilen auf einer Gabelung und kurz vor einem Rechtsbogen nach 
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links. Den nächsten roten Pfeil ignorieren wir und biegen stattdessen in den 
ersten Weg rechts ab, kommen zu einem Muschelweg (Muizenweg) und ge-
hen hier links weiter. Immer geradeaus erreichen wir einen querenden As-
phaltweg, dem wir kurz nach links folgen, um ihn beim ersten Waldweg nach 
rechts zu verlassen (Heideweg). 
Auf der Höhe einer abgezäunten und zugewachsenen Sandgrube biegen 
wir bei einer Bank links ab. Nun geht es bergauf und am Ende rechts (Toren-
pad) weiter bergan, wo wir  durch die Bäume hindurch eine grandiose Aus-
sicht erahnen und diese dann gänzlich unverstellt erreichen. Hiernach hin-
unter zur früheren Jugendherberge, dort biegen wir rechts ab und nehmen 
dann den ersten Waldweg links (Randweg). Wir folgen stets dem Randweg 
(Schilder), und wo dieser endet (Wanderpfosten 04) gehen wir links weiter 
bis zum Ende, dann rechts (Waterleidingweg). Nach einigen Kurven und an 
den Pfosten 03 und 02 vorbei erreichen wir Pfosten 01, wo wir links abbie-
gen. Bei einer Gabelung halten wir uns rechts und gelangen mit Weiß-Rot zu 
einem Klinkerweg, dem wir nach links folgen. So kommen wir an den Rand 
von Bergen, wo wir im ersten Café (Duinvermaak) eine Eintrittskarte für den 
nächsten Abschnitt durch das »Noordhollands Duinreservaat« kaufen kön-
nen. 

Verwunschener Eichenwald mit blühenden Heidepflanzen.

Vom Café geht es zurück in die Dünen, wo wir gleich halb links durch eine 
Schranke einem alten Klinkerweg aufwärts folgen. Dieser kurvige Weg durch 
malerischen Dünenwald führt zu einem weiteren Aussichtspunkt. Von hier 
aus geht es zu Sanddünen hinunter, die wir an deren rechten Seite passie-
ren. Wenn wir in der Nähe des Stacheldrahtes rechter Hand bleiben, kom-
men wir am Ende des Sandes zu einem Weg, der rechts durch eine Schran-
ke in das Dünenreservat hineinführt. An einem querenden Sandweg biegen 
wir links ab (gegen Gelb (Pfostenrückseite!)). Wir folgen diesem wunderba-
ren Weg durch die Heide, bis wir links hinter Büschen eine Treppe erkennen, 
die uns in kurzem Bogen über eine Düne mit prächtiger Aussicht hinweg-
führt. Unten folgen wir unserem Weg nach links und biegen gleich links ab. 
Bei der Bank BE-16 macht der Weg eine scharfe Kurve nach rechts und 
schlängelt sich als breiter Sandweg durch teils bewaldete Dünen. Kurz vor 
einer Straße geht es bei einer Gabelung links gegen Grün und Blau. Bei der 
dann folgenden Gabelung biegen wir rechts in den Wald ab (wieder gegen 
Blau und Grün). Hier überqueren wir einen Klinkerweg und kommen gerade-
aus zur Bank BE-12 (hier Abkürzungsmöglichkeit bzw. Variante während der 
Brutzeit). 
Von der Bank gelangen wir links in Richtung des Turmes eines ehemaligen 
Sanatoriums in waldfreie Dünen. Am Ende geht es in sehr losem Sand hinab 

Mit Heide bedeckte Dünenlandschaft im Naturreservat.
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und wir überqueren einen Klinkerweg. Den ebenso gepflasterten Korteweg 
verlassen wir schnell bei einer Wandermarkierung in den ersten Weg rechts. 
Nach Durchquerung eines Gebüschstreifens biegen wir, entgegen aller Mar-
kierungen, links ab. Wir wenden uns an einer Kreuzung rechts hinauf in den 
Wald und folgen dem herrlichen Waldweg über Hügel bis zum Ende. 
Links und gleich wieder rechts geht es hinab über die Grenze zwischen dem 
Dünengebiet von »Staatsbosbeheer« und dem »Noordhollands Duinreser-
vaat«. Wir halten uns an einer Gabelung links, dann einen Reitweg nach links 
ignorierend treffen wir an der Grenze der beiden Gebietsverwaltungen auf 
einen Weg: links Klinkerweg, rechts Muschelweg. Wir nehmen den Muschel-
weg von Staatsbosbeheer (Blijdensteinsweg). In der zweiten Rechtskurve 
gehen wir geradeaus auf die schräg querende Mountainbikeroute (Radfah-
rer haben Vorfahrt!). Nach einiger Zeit sehen wir links eine Reihe metallener 
Zaunelemente und an deren Ende ein Schild »Uitzichtpunt De Kerf«. Die-
sen Aussichtspunkt erklimmen wir links über eine Treppe und werden mit 
einer grandiosen Aussicht über das Meer, die Dünen und »De Kerf« belohnt. 
Links einen Weg hinunter suchend und durch die »Kerbe« in den Dünen er-
reichen wir den Strand und wenden uns nach rechts. Beim Strandpavillon 
Paal 29 (winters stehen hiervon nur die Tragepfähle) kehren wir zurück in die 
Dünen und biegen dort rechts ab (Pilz Bergen). Gleich geht es noch mal 

Als die vordringenden Dünen im 19. Jh die Dörfer bedrohten, wurden diese bewaldet.
Der Dünensee Het Vogelmeer lädt zu einer letzten Pause ein.

rechts ab, am Fahrradparkplatz entlang und an dessen Ende links (blauer 
Pfeil). Für die nächsten 2,5 km folgen wir den blauen Pfeilen, auf die Düne 
und durch ein Metalklapptor, um dann einem schmalen Weg durch wunder-
schöne Heide zu folgen. Im Wald verlassen wir das Beweidungsgebiet durch 
das nächste Metallklapptor, und schließlich überqueren wir ein Asphaltsträß-
chen (Langeweg, Variante mündet ein).  Der erste Weg links durch die Heide 
endet an einem Muschelweg, auf den wir links einbiegen. Hier verlassen wir 
die blauen Pfeile. Auf der Asphaltstraße geht es rechts und gleich halb links. 
Wir überqueren ein weiteres Sträßchen und verlassen den Wald. 
Kurz nach einer Bank nehmen wir den Übersteig, um halb links einen 
 schmalen Sandweg durch Heide und Dünen zu wählen. Diesem folgen wir 
bis zum Ufer eines Dünensees, an dessen Ufer wir rechts abbiegend in ei-
nem Linksbogen entlangwandern. Bei der nächsten Biege des Dünensees 
verlassen wir ihn nach rechts und gehen auf dem Weg weiter zum Aus-
sichtspunkt mit Bank. Nochmals über einen Übersteig stoßen wir am Wald-
rand auf einen breiten Muschelweg. Diesem folgen wir für 20 Min. nach links 
bis zum Ende, wo wir rechts Richtung Hargen biegen. Geradeaus kommen 
wir zum Parkplatz im Dorf; links auf der Durchgangsstraße zur Haltestelle 
Groet De Bokkesprong.


