
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Juli 2022: Ganz Dänemark ist im Tour de France – Fieber! 
 
Ahrensburg, 06. Juli 2022 – Ein größerer Ritterschlag konnte dem Fahrradland Dänemark 
wohl kaum beschert werden, als bereits 2021 die Entscheidung fiel, dass die 109. 
Austragung der legendären Tour de France diesmal in Kopenhagen starten würde. Die 
Corona-Pandemie ließ die Grand Tour letztes Jahr leider nicht zu, aber dafür war die 
sagenhafte Begeisterung der Dänen nun umso größer, sodass es für Radsportler und 
Zuschauer gleichermaßen eine wahre Freude war, daran teilzuhaben.  
 
Am 01. Juli 2022 um 16 Uhr war es endlich soweit: Der von Zigtausenden bejubelte 
Startschuss für die diesjährige Tour de France wurde in Kopenhagen am Ørstedspark 
gegeben! In der fahrradliebenden Hauptstadt Dänemarks hatten die internationalen 
Radsportler eine 13 km lange Strecke im Stadtzentrum für das Einzelzeitfahren zu meistern, 
die auch entlang einer Reihe von Sehenswürdigkeiten führte, sodass die 176 Teilnehmer 
nebenbei sogar noch ein bisschen Sightseeing mitbekommen konnten, wenn das „in die 
Pedale treten“ es zuließ.  
 
Die zweite Etappe auf dänischem Grund, eine Flachetappe, fand am nächsten Tag ebenfalls 
auf Seeland statt; allerdings wurde die Insel hierbei zum Schluss verlassen, denn die Strecke 
führte über sage und schreibe 199 km von Roskilde bis nach Nyborg im Osten der 
Märcheninsel Fünen. Gestartet in der historischen Stadt Roskilde ging es daher von Holbæk 
über Asnæs und Kalundborg immer an der Küste entlang bis zur Storebæltsbro (Große Belt-
Brücke), die für die Einfahrt nach Nyborg passiert werden musste. Auch bei dieser Etappe 
hatten sich unzählige Zuschauer eingefunden, um die Radathleten mit Jubel, Rufen und 
Trillerpfeifen nach bester Manier auf ihrem Weg gebührend anzufeuern und zu unterstützen. 
 
Am 03. Juli, dem dritten und letzten Tag des dänischen Parts der Tour de France, wurde 
eine Flachetappe über 182 km gefahren, dieses Mal von Vejle, der Hauptstadt der Region 
Syddanmark, bis runter nach Sønderborg, der größten Stadt auf der Ostseeinsel Alsen. Eine 
Urlauberin konnte dem Radspektakel direkt in Vejle beiwohnen und fand die Stimmung 
super, zudem waren Fanartikel nicht überteuert, Geschäfte hatten geöffnet und Parktickets 
konnten vorab gebucht werden, alles wirkte sehr gut organisiert.  
 
Schlussendlich ist die herzerfrischende Begeisterung der Dänen auch jetzt immer noch 
präsent, während die Tour de France ihren weiteren Verlauf mittlerweile im Heimatland 
Frankreich nimmt. „Auch bei diesem Ereignis haben die Dänen einmal mehr unter Beweis 
gestellt, was für ein fröhliches und sportbegeistertes Volk sie sind“, freut sich auch Birgit 
Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien, über die tolle Atmosphäre. 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
 
Ansprechpartner: Birgit Hoffmann, dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Tel.: +49-
(0)4102-677 20 30, E-Mail: info@dk-ferien.de 
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