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TRAVEMÜNDE – unbeschwerte Auszeit am Meer 
 
Das Seebad Travemünde lädt zu entspannten und erlebnisreichen Urlaubstagen an der Ostsee ein. Es lockt 
mit vielfältigen Sport- und Freizeitangeboten, erfrischendem Badespaß an drei Stränden, Flanieren auf drei 
Promenaden und zahlreichen Cafés und Restaurants mit Blick auf das Wasser. Die Beachlounge direkt am 
Aktionsstrand ist die perfekte Erlebnisoase am Meer. Auch die Natur in und um Travemünde hat viele 
schöne Erholungs- und Ausflugsmöglichkeiten zu bieten – vom Wandern, über Radfahren bis zu 
entspannten Strandspaziergängen. Die Ostsee kann man einfach und unkompliziert beim Baden, Stand Up 
Paddling und Segeln hautnah spüren und erleben. Travemünde gehört zu den schönsten Segelrevieren der 
Welt und ist alljährlich internationaler Schauplatz der Travemünder Woche (22.07.-31.07.2022).  
 
Typisch Travemünde heißt: Malerische Altstadt, historische Seebadkulisse, Schiffegucken im Hafen, 
Laufsteg Nordermole, herrlicher Sandstrand, ältester Leuchtturm Deutschlands und legendäre Viermastbark 
PASSAT. Und auch die „neue“ Seite von Travemünde – der Priwall - ist atemberaubend. Das Seebad hat 
sich in den vergangenen Jahren rundum erneuert und verbindet heute moderne Architektur und entspannten 
Lifestyle mit der historischen Seebadtradition.  
 
Beim Bummel über den neuen Promenadenrundlauf lassen sich faszinierende Segeloldtimer, tuckernde 
Hochseefischerboote und riesige Fährschiffe in der Travemündung - scheinbar zum Greifen nah - 
bewundern. Viereinhalb Kilometer lang schlängelt sich der feine Sandstrand vom Brodtener Steilufer bis zur 
Halbinsel Priwall. Die Viermastbark Passat, eines der schönsten Segelschiffe des Landes und berühmtes 
Wahrzeichen Travemündes, öffnet von April bis Oktober ihre Luken für einen Besuch an Bord. Ausgedehnte 
Strandspaziergänge mit frischer Meeresbrise und ein Besuch im urigen Fischereihafen bieten das ganze 
Jahr über maritime Sinnesfreuden. Tipp: ein Fischbrötchen to go! Wellness und Thalasso verwöhnen Körper 
und Geist zu jeder Jahreszeit. Ein Bummel entlang der Vorderreihe, der schönsten Einkaufsstraße 
Travemündes, vorbei am Kreuzfahrtterminal am Ostpreußenkai lädt zum entspannten Shoppen und 
Cafébesuch ein. Wer sich über die glanzvolle Geschichte des Seebades informieren möchte, der ist im 
Seebadmuseum herzlich willkommen, und die Ostseestation auf dem Priwall gibt faszinierende Einblicke in 
die Welt der heimischen Meeresbewohner. Der historische Leuchtturm erinnert an die Geschichte des alten 
Fischerstädtchens Travemünde, das vor über 825 Jahren gegründet wurde, und gewährt auf der Galerie 
einen tollen Panoramablick rundum. Der Skandinavienkai, einer der größten Fährhäfen Europas, bietet 
Fährverbindungen und spannende Kurztrips nach Skandinavien und ins Baltikum.  
 
Travemünde bietet das ganze Jahr über maritime Veranstaltungen, die zum Entspannen, Genießen und 
Wohlfühlen mit Blick auf das Meer einladen. So dreht sich z.B. am „Weltfischbrötchentag“ (7.5.2022) alles 
um den beliebten Fisch-Snack und beim „Anbaden“ (14.5.2022) wird traditionell das Meer eröffnet. Beim 
„SeebadKulturFestival“ (26.5. – 6.6.2022) stehen täglich kleine und feine Veranstaltungsmomente unter 
freiem Himmel auf dem Programm und das Festival „Weite Welt“ (18. – 28.8.2022) lädt an den 
Strandterrassen zu chilligem Kulturgenuss ein. Herbstlich wird es beim „Lichterzauber“ (22. – 24.9.2022), der 
den Godewindpark in den Abendstunden mit ausgefallenen Lichtinstallationen, Feuershows, Livemusik und 
Kleinkunst in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Am ersten Oktoberwochenende lädt das 
Herbstdrachenfest „Vom Winde verweht“ (30.9. – 3.10.2022) zu einem himmlischen Vergnügen am 
Ostseestrand ein. Die romantischen Fackelwanderungen (November 2022 – Februar 2023) bieten einen 
abendlichen Strandspaziergang vor der leuchtenden Kulisse der ein- und ausfahrenden Schiffe und um 
glücklichen Ausklang des alten Jahres lädt der Neujahrsgarten (25.12.2022 – 1.1.2023) unter dem Motto 
„Winterzauber am Meer“ in den Brügmanngarten inkl. Silvesterparty ein. (Stand: Januar 2022, 
Terminänderungen vorbehalten). 
 
Tipp: Glück im Schlafstrandkorb! Übernachtung direkt am Strand ab 60,00 Euro zzgl. Kurtaxe (buchbar von 
Mai - September). Auf Wunsch sind ein Strandfrühstück, ein Mondschein-Picknick-Korb und ein 
Romantikpaket on top buchbar.  
 
Weitere Informationen, Hotelbuchungen, Ferienwohnungsdienst und Veranstaltungstipps unter Tel. 0451-
8899700 und www.travemuende-tourismus.de 


