
26. Durch die Kennemerduinen von Santpoort-Noord nach Bloemendaal
Diese abwechslungsreiche Streckenwanderung führt durch den Nationalpark Kennemerduinen. Auf 
der ersten Hälfte entspricht die Tour einer beliebten Tageswanderung der Niederländischen Bahn 
(NS wandeling). Sie wandern durch Dünen, Wald sowie über den Strand und an mehreren 
Binnengewässern entlang. Vielleicht begegnen ihnen unterwegs schottische Hochlandrinder, die als 
„Landschaftsfleger“ das Gras im Nationalpark kurz halten.

Leichte Wanderung
Startpunkt: Santpoort-Noord Bf.
Zielpunkt: Bloemendaal Bf.
Länge: 17 km
Zeit: 4,5 Std.
Markierung: großteils rot-weiß („NS wandeling“), abgekürzt „rw“
Hunde: nein, Hunde dürfen nicht in den Nationalpark
Kinder: gut für Kinder geeignet. Abwechslungsreiche Wanderung mit mehrere Badegelegenheiten
Buggy: wegen der vielen Sandwege für Buggys eher nicht geeignet
Parken: An beiden Bahnhöfen (gratis) sowie am Eingang des Nationalparks bei km 1,1 (/gratis) 
sowie bei Bloemendaal (gebührenpflichtig: € 2 für 1 Std., € 5 für 3 Std., € 4 für mehr als 4 
Stunden).
Öffentlicher Nahverkehr: Die Bahnhöfe am Start- und Zielpunkt sind per Bahn in 20-30 Min. 
von/nach Amsterdam erreichbar mit dem Zug Sprinter (zwischen Amsterdam und Beverdijk). Die 
Züge verkehren alle 30 Min.

Am Bahnhof Santpoort-Noord nehmen Sie die Unterführung in westliche Richtung und nehmen 
danach den in nördliche Richtung führenden Radweg (rot-weiße Markierung „NS wandeling“). 
Nach 500 m m folgen Sie der links abzweigenden gepflasterten Straße und queren nach 100 m eine 
Straße. Weiter geht es halnreichts rechts auf dem breiten Schotterweg in den Nationalpark Zuid-
Kennemerland. Bei einem Parkplatz und Infotalfen zur Rechten (km 1,1)  folgen Sie dem Weg 150 
m geradeaus bis zu einer Kreuzung vor Haus Nr.18, wo Sie links den Pfad nehmen.
80 m nach einem Gatter (km 1,4) halten Sie sich bei einer Gabelung rechts (rw) und 70 m danach 
bei einer Bank links. Kurz darauf steigt der Pfad an und sie gehen bei einer Gabelung links weiter 
aufwärts (km 1,7) bis zu einem Radweg, dem Sie links folgen (km 2,5), vorbei an Teichen. 50 m 
nach den Teichen bzw. zwischen 2 Linkskurven folgen Sie dem halbrechts abzweigenden 
Schotterweg zwischen Sträuchern.
Bei einer Bank mit davor 3 dicken Kiefern nehmen Sie den (Sand-Weg nach rechts und halten sich 
nach 250 m bei einer weiteren Gabelung erneut rechts (rw, Schilder: Koningsweg / Strand / 
Vogelkijkhut) und folgen dem Weg durch Dünen und vorbei an Bänken. Kurz vor dem Strand 
erreichen Sie den Radweg (km 7,0) und gehen rechts, durch das Gatter und über die Dünen zum 
Strand (km 7,4). Hier geht es links in südlicher Richtung an der Nordsee entlang – am besten geht 
es sich über den Spülsaum. Nach 1 km verlassen Sie vor einigen Buden und Booten den Strand über
den Aufgang Kattendel und erreichen nach 100 den Radweg, dem Sie nach links folgen.
! Nach 100 m, 50 m nach den Radständern, folgen Sie dem grün-rot markierten Pfad nach links in 
das Landesinnere.
Bei einem rot-grünen Pfahl (km 9,5) beachten Sie den links abzweigenden Pfad nicht und gehen 
weiter geradeaus durch die Dünen, nach 150 m aufwärts über eine Treppe.
Bei der Kreuzung mit einem Radweg und Radständern sowie einer Bank nehmen Sie nicht den 
geradeaus führenden (rot markierten) Graspfad, sondern folgen dem Pfad ganz rechts (grün) und 
erreichen nach 1 km an einem Dünensee wieder den Radweg mit 10 m links stehenden Bänken.
Bei den Bänken folgen Sie dem rechts abzweigendem Weg (Wegweiser: Bloemendaal / Santpoort 
9,0 km), links vorbei am See, an dessen Ende (km 10,7) Sie bei einer weiteren Bank dem Weg 
geradeaus folgen (nicht rechts abbiegen!), ebenso wie nach einer Gabelung nach 150 m mit 3 
Kiefern. Bei einer Gabelung 100 m nach der zweiten Bank (km 11,7) folgen Sie der gleben 



Markierung nach links (Bloemendaal / Santpoort 3,7 km), um nach 200 m bei der Kreuzung mit 
einem Radweg leicht links versetzt geradeaus zu gehen auf dem gelb-rot markierten Schotterweg 
und nach 30 m rechts (gelb).
Nach 10 Min. erreichen Sie eine Aussichtsdüne (km 12,8, 30 m) und folgen danach dem grün-rot 
markierten Weg rechts abwärts, um nach 5 Min. bei einer T-Kreuzung vor einem großen Baum links
zu gehen (grün, gelb, rot) und kurz darauf den Dünensee Oosterplas rechts zu umgehen, in dem 
gebadet werden kann; das Wasser wird zwischen 1.5. und 30.9. kontrolliert.
Bei der Badestelle (km 13,6) mit Sandstrand sowie Tischen und Bänken unter Bäumen folgen Sie 
dem Radweg nach rechts landeinwärts und folgen nach 150 m bei einer Kreuzung mit einem 
gepflasterten Radweg dem Sandweg geradeaus aufwärts (grün, rot, gelb). Nach 100 m gehen Sie bei
einer T-Kreuzung mit einer großen Kiefer links und erreichen kurz nach einem Gatter den 
(gebührenpflichtigen) Parkplatz zum Nationalpark bei Bloemendaal (km 14,2).
Sie passieren die Schranke zwischen den beiden Parkplätzen und gehen rechts diagonal über den 
zweiten Parkplatz und weiter auf dem Fußweg, der nach 30 m auf die Zufahrtsstraße einmündet, der
Sie rechts nach Bloemendaal folgen: Nach 450 m erreichen Sie die Hauptstraße und folgen ihr 
rechts. Bei einem Kreisverkehr am Ortsanfang (km 15,5) gehen Sie auf der linken Seite geradeaus 
über den Zebrastreifen und nehmen am Anfang des vor Ihnen liegenden Parks den mittleren von 3 
Wegen und folgen ihm geradeaus, ohne abzweigende Wege zu beachten. Nach 200 m gehen Sie in 
der Mitte des Parks bei einer 5fach-Kreuzung mit Bank und Mülleimer halbrechts und verlassen den
Park nachd 150 m, um rechts der Zomerzorgerlaan zu folgen, die nach 250 m in die 
Haupteinkaufsstraße von Bloemendaal mündet mit rechts einem Albert Hejn-Supermarkt (km 16,2).
Von hier zum Bahnhof geht es sich am schönsten (ruhigsten), wenn Sie beim Supermarkt rechts in 
Haupteinkaufsstraße biegen (Bloemendaalseweg) und nach 70 m links in die Einbahnstraße, an 
deren Ende Sie rechts gehen (Vijverweg), um nach 5 Min. bei der T-Kreuzung mit der Lepenlaan 
links abzubiegen. Nach 100 m erreichen Sie den eher unscheinbaren Bahnhof auf der rechten Seite.


