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Camping-Check
Camping Stieglitz

„Moin, 
moin“
Seit über 50 Jahren 
empfängt Camping 
Stieglitz Gäste aus 
aller Welt am Nord-
strand des Ostsee-
heilbads Dahme.

Viele Menschen sagen, 
Dahme sei die letzte Perle 
der Ostseebäder, die sich wie 
eine Kette entlang der holstei-
nischen Ostsee entlangziehen. 
Travemünde, Timmendorfer 
Strand, Grömitz, und an der 
Spitze der Lübecker Bucht liegt 
das kleine, gemütliche Ost-
seebad Dahme. Durch die Lage 
an der offenen See zieht sich 
ein fünf Kilometer langer Sand-
strand entlang, im Norden mit 
Dünen und Deich, in der Mitte 
mit Promenade, und im Süden 

ein eigenes Restaurant – den 
Deichgarten. Präferiert wird 
eine regionale Küche, manch-
mal etwas ausgefallen und – für 
ein Camp an der Ostseeküste 
eher ungewöhnlich – ausge-
stattet mit einem gut sortierten 
Weinangebot. Kein Wunder, 
Betreiber Thomas Stieglitz ist 
gelernter Sommelier und Bar-
mann. Die Speisekarte wech-
selt saisonal, gern auch zwei 
Mal in einer Jahreszeit: Mai-
scholle, Spargel und Bärlauch 
im Frühjahr; im Sommer und 
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Charakterisierung

Camping Stieglitz, 23747 Dahme, 
Tel.: 04364/1435, 
www.camping-stieglitz.de 
 
Größe in Hektar 14
Anzahl der Stellplätze 528
davon Touristenplätze 228
Vermietungen 13
Öffnungszeiten 30.3. bis 28.10., 
 20.12. bis 31.12.
Hunde erlaubt  ja
ADAC-Vergleichspreis
 34,90 bis 43,40 Euro
41 Bewertungen    (Bestnote = 5)
Gesamteindruck  4,27
Lage 4,32
Ruhe 4,30
Sanitäranlagen  4,18
Freizeitmöglichkeiten 3,85
Stellplatz/Infrastruktur 4,25
Verpflegung 3,94
Preis-Leistungs-Verhältnis 4,23
Geeignet für ...
Kinder 4,20
Jugendliche 4,38
Paare 4,35
Senioren 4,50

mit kleinen vorgelagerten 
Buch ten steigt die Steilküste 
von Dahmeshöved empor mit 
dem Wahrzeichen aus dem 19. 
Jahrhundert, dem Leuchtturm.

Wo sich Dünen und 
 Deich breitmachen, befin-
det sich auch Camping Stieg-
litz, großzügig auf 14 Hektar 
angelegt: eine komfortable 
Ferienanlage mit Mobilheimen, 
Komfort-Stellplätzen für Wohn-
mobile und Wohnwagen sowie 
einer kleinen Zeltwiese. Der 
Platz verfügt außerdem über 

Die Parzellen sind unterschiedlich groß und sehr gepfl egt. 
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Das meinen Camper

Bewertung der Camping.info-Besucher (teilweise gekürzt)

Camper werten für Camper
Die Internetplattformen von www.mobil-reisen.
net und www.camping.info setzten sich zum Ziel, 
eine fundierte Bewertung von Campingplätzen von 
Campern für Camper zu erstellen. User befüllen eine 
Datenbank mit Bewertungen für einzelne Bereiche und die küren sie mit Sternen. 
Persönliche Meinungen geben ein subjektives Bild wieder, erweisen sich aber in 
ihrer Fülle als objektiv. Alles ist im Internet jederzeit verfügbar. Aus der Vielzahl 
der beurteilten Campingplätze stellt CCC immer wieder Plätze vor.

www.mobil-reisen.net

Herbst gibt’s heimisches Wild, 
Fische wie Saibling und Maräne 
aus den umliegenden Seen und 
zum Verdauen einen kräftigen 
Schlehengeist.

Mit Beginn der Saison 
2012 eröffnete Stieglitz einen 
neuen Lebensmittelladen, Deli 
genannt. Dahinter steckt das 
Wort Delikatessen oder auch 
delicious. Eine Kombination 
aus Supermarkt und einer 
kleinen Gastronomie. Der Gast 
bekommt eine leckere Tasse 
Kaffee, die Brötchen von einer 
Landbäckerei, saftiges Grill-
fleisch von einem Metzger aus 
der Umgebung.

Das Ganze mit leichter 
Hand gemanagt, und der Gast 
ist zufrieden. So etwas kenn-
zeichnet sich auch in den Beur-
teilungen. „Das Personal ist 
sehr hilfsbereit und versucht, 
es allen Recht zu machen“, 
 schrei ben die Gäste bei Camp-
ing.info. Einer meinte gar: „So 
viel Freundlichkeit habe ich 
bislang auf keinem anderen 
Campingplatz erlebt.“

Schöner Platz, ruhig gelegen, wir wussten im Vorfeld nicht, wie lange wir bleiben, 
nach einer Woche wollten wir dann los, da haben sich die Betreiber noch für uns 
die günstigste Lösung ausgerechnet ... fand ich super ... wir hatten auf dem Frei-
berger Platz einen 140er-Platz ... Gaststätte am 1. Tag probiert ... Essen einfach, 
aber sehr gut, Preise ok, Personal sehr nett. Sanitäranlagen alt, aber sehr sauber, 
und Duschen wie zu Hause, endlich mal eine, die funktioniert.
Elektronn, September 2012

Erst mal vorneweg: Sehr nettes Personal, alles wird völlig unkompliziert geregelt, 
vorzeitiges Abreisen selbst bei Reservierung kein Problem, und man bezahlt 
auch nur das, was man gebraucht hat. Echt super! Zum Platz: Er liegt super, an 
einer kleinen Straße hinterm Deich. Trotzdem kann der Weg zum Strand mit Kind 
und Kegel weit sein, wenn man einen der hinteren Stellplätze im Haller Bereich 
hat. Also Transportkarre, Bollerwagen oder Ähnliches von Vorteil.
CamperNextGeneration, August 2012

Ruhig, sauber, sehr gut!! Nur zu empfehlen!!
Evgenji, August 2012

Schöner Platz, große Parzellen, saubere Sanitäranlagen.
GT-Rancher, August 2012

Das Personal sehr freundlich und hilfsbereit. Sanitäre Anlagen sehr sauber, für 
die Duschen 60 Cent geht auch in Ordnung, da der Platz sehr günstig ist. Früh-
morgens langes Ausschlafen garantiert, und am Abend ist es auch angenehm ru-
hig, was auch daran liegt, dass sehr wenige Jugendliche da sind. Die Ostsee ist in 
5 Minuten erreichbar, und einen kleinen Laden gibt es auch. Abends kann man im 
Deichgarten sehr gut essen, und man sitzt auch innen wie außen sehr gemütlich. 
Uwe-354, August 2012

Der Campingplatz hat ein typisches Minilädchen, in dem man im Prinzip alles 
bekommt, auch Brötchen und sogar selbstgebackenen Kuchen. Das Personal ist 
sehr freundlich und stets bemüht, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Das war 
dieses Jahr etwas schwer, da einige Plätze durch Hochwasser „abgesoffen“ wa-
ren. Aber es wurde versucht, für alles eine Lösung zu finden. Bei nassem Wetter 
sollte man aufpassen, da die Plätze sehr schnell sehr „weich“ werden!
Homerfan, Juni 2012

Toller Campingplatz an der Ostsee, nur einen Katzensprung zum Wasser. Ein 
schöner, gepflegter Platz mit verschieden großen Parzellen, Restaurant und 
Einkaufsmarkt. Sanitäranlagen sind schon sehr betagt, aber sehr sauber. Das 
Zentrum von Dahme ist schnell zu erreichen (Fahrrad/Auto). Kurtaxe ziemlich 
happig. Strand z.T. etwas steinig, sonst sehr schön. Gewöhnungsbedürftig nur 
die Strandeinteilung, im Bereich des CPs waren 80 Prozent des Strandes FKK, 
obwohl in der Nähe ein FKK-Platz war mit großem FKK-Strand. Trotzdem klasse, 
Preis-Leistung stimmt (waren in der Nebensaison da).
Frank-31, Juni 2012

Über dieses Portal sind wir auf den Campingplatz aufmerksam geworden. Die 
durchweg guten Bewertungen haben uns dazu bewogen, das Himmelfahrtwo-
chenende auf dem Campingplatz Stieglitz zu verbringen. Uns ist wirklich selten 
so wirklich freundliches Personal auf einem Campingplatz begegnet. 
Nils-17, Mai 2012

Das Restaurant be kommt 
ebenfalls lobende Worte: „Ein-
fache, aber gute Küche.“ Selbst 
für das veraltete Sanitär finden 
die Gäste eine positive Gesin-
nung. „Immer sehr sauber“, 
schreiben Camper durch die 
Bank. Gute Nachricht: Der 
sanitäre Bereich soll bis in zwei 
Jahren saniert sein. 

Der Platz verfügt je nach 
Wetterlage und Baumbestand 
über ein flächendeckendes 
WLAN, Fernsehen empfangen 
Caravaner über DVB-T, wobei 
sich das Programmangebot auf 
die Öffentlich-Rechtlichen be-
schränkt.

Dafür gibt es andere Be-
schäftigungen: spazieren ge-
hen, in der Sonne liegen, im 
Wasser toben. Der Küstenrad-
wanderweg durchzieht den Ort 
von Nord nach Süd und lädt 
auf seiner Strecke zu kleinen 
Abstechern zu den alten Guts-
höfen und dem Kloster Cismar 
ein. Stets von einem freundli-
chen „Moin, moin” der Einhei-
mischen begleitet. ras

Erlesene Weine sind das 
Markenzeichen des Cam-
pingplatzes.

Das Restaurant bietet eine schmackhafte Küche zu moderaten Preisen.


