.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SONNABEND, 8. JUNI 2013

NOS SEITE 30

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ferienziele
Klostercaféen

på Torvet i Tønder
• Hjemmelavet rugbrødslagkage
• Div. kaffe specialiteter
• Stort udvalg i frokostretter
• Is desserter
• Carlsberg øl og vand

Prøv lækkert is
fra isbaren
Udendørs servering i
sommerperioden!

Tlf. 73 72 41 04

Besøg
Øster Højst Kro
Hver dag dagens ret fra
kl. 12.00 - 20.00

Á lá carte retter

(specielle priser til hele busselskaber)

Bredgade 24, Øster Højst, tlf: 74 77 53 53
www.osterhojstkro.dk

Liselotte Rysz und Henrik Bro setzten alles auf eine Karte und haben den großen Gewinn gemacht.

KARIN RIGGELSEN

Neubeginn in Dundelum
Liselotte Rysz und Henrik Bro gingen auf „volles Risiko“: Das Paar wagte trotz vielversprechender Karriere einen Neustart am Dundelum

Skal i på gruppeudflugt og
ønsker kaffe & hjemmelavet „Torte“?

DJERNIS/DIERNÆS – (kef )
Trotz einer erfolgversprechenden Karriere einen Neuanfang wagen, noch einmal
etwas ganz anderes anfangen, das erfordert Mut und
Disziplin. Liselotte Rysz und
Henrik Bro hatten gute Arbeitsplätze auf Seeland, wo
sie die Karriereleiter Schritt
für Schritt erklommen hatten, bevor sie am 31. Januar
2012 Besitzer des Campingplatzes am Strand von Vikær
wurden.
Liselotte Rysz war Personalmanagerin beim ISS-Konzern, ihr Mann Assistent des
Velux-Direktors. Für die Akademiker schien die Zukunft
in einem noblen Wohnviertel, mit schickem Haus und
großem Auto, in greifbarer
Nähe. Aber sie wollten es anders. „Wir hatten schon oft
darüber gesprochen, dass wir
uns beruflich verändern
wollten und verschiedene
Modelle im Auge“, berichtet
Liselotte Rysz. Erste Überlegungen zielten darauf ab, sich
mit einer Gastwirtschaft
oder einer Eisdiele selbstständig zu machen. Und man
habe auch die Möglichkeit,
einen Campingplatz zu kaufen, in Erwägung gezogen.
Konkret wurden die Pläne,
als Henrik Bro auf eine Verkaufsanzeige für den Vikær
Strand Camping stieß. Der
Vorgänger des Paares war im
Herbst 2011 mit dem Platz in
Dundelum in Konkurs gegangen, und die Kopenhagener
mussten ihr gesamtes Erspartes und ein bisschen

mehr aufbringen, um ihren
Traum zu verwirklichen:
„Wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlt“, verrät Bro. Einige Wochen vor Saisonstart 2012
brach das Paar mit seiner damals einjährigen Tochter
Amalie nach Nordschleswig
auf. Viel hätten sie nicht gewusst über das Leben vor und
hinter den Schranken eines
Campingplatzes. Jetzt, ein
Jahr später, haben sie dazugelernt und bestimmt nicht
bereut, den Schritt gemacht
zu haben. Nach Amalies Geburt wollten sie ihr hektisches Leben mit langen Arbeitstagen
und
vielen
Dienstreisen nicht fortsetzen. Nun arbeiten sie Hand in
Hand und können ihre kleine
Tochter dabei haben, wenn
diese aus der Krippe nach
Hause kommt.
Vielleicht
einer
der
schönsten Campingplätze
Dänemarks, verspricht das
das Paar und lockt seine Gäste mit einem langen Strand
am Kleinen Belt, Spielplätzen, großen Sanitäranlagen,
Gemeinschaftsküchen, Aufenthaltsräumen, einem Kiosk, Angelmöglichkeiten entlang der Küste, einem Platz
für Bootsanhänger, und eine
Slipanlage bieten sie außerdem. Darüber hinaus gibt es
neun Luxushütten, 20 Standardhütten und 390 Stellplätze für Wohnwagen –
Meeresblick einschließlich,
wenn nicht bei allen, so doch
bei vielen Stellplätzen. Licht
und Luft auf den elf Hektar

umfassenden Platz gebracht
hat auch das Fällen etlicher
Bäume. Damit war das junge
Paar im Winterhalbjahr beschäftigt, und die Zeit ohne
Gäste wurde auch dazu ge-

Mann für alle Fälle geworden
ist und einen Großteil der
praktischen Aufgaben auf einen Nenner bringt, ist seine
Frau im Empfangsbereich
anzutreffen. In der kleinen

Ein Herz für Kinder: Bei Henrik Bro und Liselotte Rysz gibt es eine
Sanitäranlage für die Jüngsten.

Am Strand von Vikær ist in diesem Sommer die Blaue Flagge gehisst.

nutzt, die Sanitäranlagen zu
sanieren. Für den kommenden Winter hat sich das Ehepaar die Errichtung einer Küche im Freien mit Grill und
Kochnischen vorgenommen.
Während Henrik Bro der

Wohnung über der Rezeption hat sich die Familie gemütlich eingerichtet.
„Henriks und meine Eltern
haben Wohnwagen und sind
inzwischen Dauercamper bei
uns“, lacht Liselotte Rysz, die

froh ist, wenn Eltern und
Schwiegereltern mitanpacken, wenn Not am Mann ist.
Der dem Campingverband
DK Camp angeschlossene
Platz hat drei Sterne, die
letztjährige Saison lief so gut,
dass die kleine Familie im
Winterhalbjahr zwei Monate
verreisen konnte: „Wir waren
in Thailand und Australien“,
verriet Liselotte Rysz, die
hinzufügte, dass VikærStrandcamping sich vorwiegend an das erwachsene Publikum wendet, aber selbstverständlich auch andere
Gäste, so zum Beispiel Familien mit Kindern, willkommen heißt. Die Lage an der
Ostküste Nordschleswigs,
bietet die Möglichkeit, einen
Abstecher ins Legoland, zum
Universe Erlebnispark, nach
Apenrade, Hadersleben oder
einen Sprung über die Grenze nach Flensburg zu machen: „Im Vorjahr waren 40
Prozent unserer Gäste aus
Deutschland, zehn Prozent
aus den Niederlanden, fünf
Prozent aus Norwegen und
Schweden und 45 Prozent
aus Dänemark“, erklärt Henrik Bro. Man fühle sich gut
aufgenommen in der Gemeinschaft und habe bereits
gute Kontakte knüpfen können“, so das junge Paar, das
sich nach der Saisoneröffnung für den sommerlichen
Ansturm wappnet:
„Wir haben alles auf eine
Karte gesetzt, hatten keine
Ahnung, was uns erwartet,
und jetzt sind wir so froh, hier
zu sein!“

Eller skal familie og venner til
fødselsdagsbrunch eller stor fest?
Ring og få en „snak“ med os, vi
har plads til max. 55 personer.

RUDBØL FORSAMLINGSHUS
Rudbølvej 19 – 21 • 6280 Højer
Tlf. 0045 -7473 8298
danhostelrudb@mail.tele.dk

Das Ehepaar im Empfang des Campingplatzes

Der Campingplatz macht sich fein für die Sommergäste.

