
Mein Urlaub mit einem Wohnmobil vom 18.8.-25.8.2014 

 

Sie haben gewonnen, schrieb mir Herr Walz von der LMC Caravan GmbH & Co. KG nach dem ich bei 

dem Gewinnspiel von „Laufen bewegt“ teilgenommen hatte. 

Ich hatte nämlich auf die Frage, worauf legen sie Wert bei einem Urlaub mit einem Wohnmobil 

geschrieben, das „man das auch mit einem Bein“ tun kann.  

Ich bin seit einem Unfall vor 11 Jahren hüftexartikuliert, also sehr hoch amputiert. 

Nach einigen netten Telefonaten nahmen wir, meine Frau und ich, das Wohnmobil Breezer V - 646 G 

am 18.8.14 von Herrn Blossek entgegen. Er informierte uns über wichtige Details und dann ging es 

los. Dank eines Automatikgetriebes konnte ich das Fahrzeug lenken. 
 

 

Unser Wohnmobil 

Unser erstes Ziel war der Strand und Familiencampingplatz Bensersiel. 

Der Campingplatz lag direkt an der Nordsee. Bei Regen fanden wir unseren Stellplatz. Nachdem das 

Wetter besser wurde, schauten wir uns sie sanitären Einrichtungen an. Mit dem „Euro WC Schlüssel“ 

konnten wir auch den behindertengerechten Waschraum/Toilette/Dusche anschauen  und waren 

beeindruckt. Dieser war modern und hell und konnte gleich von uns genutzt werden. Auch der Preis 

war mit insgesamt 50 Euro in Ordnung. Wobei auf die Kurtaxe bei Behinderten verzichtet werden 

sollte. 

 

Sanitäreinrichtung in Bensersiel 

Nach 2 Tagen wollten wir aber weiter und auch noch andere Campingplätze testen. 

Über Wilhelmshaven ging es dann weiter nach Cuxhaven. Da der Aufenthalt in Cuxhaven länger als 

geplant gedauert hatte, schauten wir kurzfristig im Internet nach Möglichkeiten in der Nähe von 

Stade nach und entschieden uns für den Campingplatz Krautsand in Drochtersen. 



Auch hier war ein behindertengerechtes Bad vorhanden, welches wir mit einem Extra Schlüssel 

nutzen konnten. Dies war zweckmäßig eingerichtet, aber in die Jahre gekommen. Die Übernachtung 

hier kostete 25 Euro. 

 

Dusche in Drochtersen 

Unsere Fahrt ging dann mit einem Zwischenstopp in Hamburg nach Grömitz weiter. Hier machten wir 

auf dem Campingplatz Ahoi Halt. Es war nur eins von 2 Gebäuden mit einem behindertengerechten 

Sanitätsbereich ausgestattet, für den es dann auch einen extra Schlüssel gab. Was ich hier sagen 

möchte ist das Bezahlsystem für Warmwasser in den Sanitärräumen ist sehr ungewohnt und sollte 

speziell in dem behindertengerechten Bad verändert werden.  

  



 

Nach 2 Übernachtungen,  die mit 63 Euro schon etwas teurer waren ging die Fahrt dann nach 

Wietzendorf weiter. 

Hier angekommen suchten wir unseren Stellplatz und schauten uns auch hier die 

behindertengerechten Sanitärbereiche an und wurden je enttäuscht. Es gab nur eine Schräge bei 4 

Treppen zu dem Sanitärbereich und dann war nur eine behindertengerechte Toilette vorhanden. Die 

Duschen waren nicht behindertengerecht. Und daher für mich als Einbeiner nicht nutzbar. Ich 

verzichtete dann auf eine Dusche und wir zogen nach einer Nacht weiter. Als ich dann den Preis von 

38 Euro pro Nacht hörte, war ich sehr enttäuscht. Bei 5 Sternen habe ich was anderes erwartet. 

 

Nach dieser Enttäuschung führen wir dann nach Sassenberg. Hier schauten wir kurzfristig im Internet 

nach einen Campingplatz mit behindertengerechter Einrichtung und entschieden uns dann für den 

Campingplatz Münsterland. Hier konnten wir unser Wohnmobil direkt neben dem Sanitärgebäude 

abstellen. Dieses war super zu nutzen. 

 

Am 25.8. gaben wir dann das Wohnmobil bei LMC diesmal bei Herrn Scholz wieder ab. Unsere 

Sachen verstauten wir wieder in unserem PKW und ich füllte das Nutzungsprotokoll noch aus. 

Zusammenfassend möchte ich mich bei der Fa. LMC bedanken und möchte ganz speziell in meinem 

Fall sagen, das die Tür des Wohnmobil’s etwas breiter sein müsste und über den Einbau eines Trittes 

nachgedacht werden sollte. Denn für mich als Einbeiner war das Wohnmobil sehr hoch. 

Dusche mit Bezahlsystem 

und Schlüssel dafür. 

Die Toilette war behindertengerecht. 

Aber eine behindertengerechte Dusche war 

nicht vorhanden. 



 

Internetadressen der Campingplätze: 

http://www.bensersiel.de/camping.html 

http://www.campingplatz-krautsand.de/ 

http://www.ahoi-camping.de/start.html 

http://www.suedsee-camp.de/ 

http://www.campeichenhof.de/ 
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