
 
 

 

HUNDESPAZIERGANG                                                          6 KM                

Dieser Spaziergang ist 6 km lang und führt Sie mit Ihrem Vierbeiner durch die Dünen und dem Strand 

entlang zwischen Katwijk und Noordwijk.  

 

START 

Auf De Grent in Noordwijk.   

 

Gehen Sie vom De Grent aus in Richtung Promenade. Auf der Promenade erst links und danach beim 

ersten Strandzugang rechts zum Strand gehen. Hier befindet sich auch das sehr hundefreundliche 

Strandlokal Take2, wo immer Näpfe mit Wasser für Vierbeiner bereit stehen.  

 

Ab hier nach links (südwärts, in Richtung Katwijk) darf Ihr Hund am Strand loslaufen bis zur 

Gemeindegrenze von Katwijk. Dies ist auch auf einem Schild am Strand angegeben. Verlassen Sie den 

Strand nach diesem Schild (beim vierten Strandzugang) und biegen Sie rechts auf den Muschelweg ein, 

der sich neben dem Radweg befindet und gehen Sie geradeaus weiter bis zum Parkplatz. 

 

 

Biegen Sie dann auf den Muschelweg zwischen dem Informationsschild und dem Fahrradabstellplatz ein, 

1. Weg rechts. Gehen Sie oben auf der Düne rechts nach unten und gehen Sie unten auf dem Weg nach 

rechts weiter. 

  

Nehmen Sie vor der kleinen Brücke den Weg nach links, der sich hinter der grün-weißen Schranke 

befindet. Nach 100 Meter führt der Weg zwischen den hohen Dünen und einem Zaun weiter.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Eine schöne Alternative dazu ist ein schmaler Weg, der auf der Dünenreihe auf- und abwärts führt. 

Nehmen Sie um dorthin zu gelangen einen der schmalen Wege, die links nach oben führen und achten 

Sie darauf, dass sich der Schafzaun immer links von Ihnen befindet. Oben auf der Düne hat man einen 

schönen Blick über die Coepelduynen und das Gelände der ESA (Europäisches Astronautenzentrum). Der 

schmale Weg führt nach dem ESA-Gelände in den Weg der unterhalb der Dünen verläuft. Der Weg ist 

jetzt breiter und führt zwischen dem Zaun und der hohen Düne hindurch. Es ist ein ruhiger Spazierweg 

und etwa in der Mitte befinden sich zwei Parkbänke. 

 

Am Ende eines Weges befindet sich rechts eine Wiese. Gehen Sie hier links die Treppe hinauf. Die Treppe 

führt zu einer großen, offenen Fläche, wo Ihr Vierbeiner ungehindert rennen und sich austoben kann. 

Gehen Sie auf dem Muschelweg geradeaus, dann links auf den asphaltierten Weg und danach geradeaus 

weiter. Am Ende dieses Weges sehen Sie links vor sich wieder ‘De Grent’, Beginn und Ende dieses 

Rundgangs. 


