
MeinCampingplatz
                                         imWesertal 

Stellplätze direkt an der 
Weser ,mit Strom-und 

Wassersäule

saubere Sanitäranlage 
(behindertengerecht)

Bootsslip & Kanuanleger Spiel- und Bolzplatz Hallenbad am Platz
 Freibad im Nachbarort
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Herzlich willkommen!
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich über unseren und immer weiter modernisierten, liebevoll gestalteten und gepflegten 

Campingplatz informieren möchten.

Landschaftlich traumhaft gelegen - eingebettet zwischen dem Reinhardswald und dem Bramwald - auf der Sonnenseite der Weser, direkt am 
Weserufer idyllisch gelegen, eignet sich unser Campingplatz zum erholsamen Aufenthalt für die ganze Familie.

Der Weserradweg und die Deutsche Märchenstraße verlaufen direkt durch unseren Ort!

Unser Campingplatz dient auch als idealer Ausgangspunkt für Radfahrer, Wanderer und Wassersportler.
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Aber auch als Zwischenstation, wenn Sie das Weserbergland immer weiter kennen lernen möchten und in Richtung Norden oder Süden unterwegs sind.

Angler kommen auch auf Ihre Kosten!

Damit Sie Ihren Aufenthalt richtig genießen können, halten wir viele Angebote und Serviceleistungen für sie bereit.

"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!"

Unsere Philosophie mit der wir jeden Tag unser Bestes geben um Ihren Urlaub bei uns, so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Denn Urlaub ist 
schließlich die kostbarste und schönste Zeit im Jahr..

Wir freuen uns , wenn wir Sie in Ihrem nächsten Urlaub herzlich willkommen heißen dürfen.

Ihre Marlies Pinne und das Campingplatz-Team
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Ihr Lieblingsplatz wartet schon - nicht zögern und heute noch buchen! 

Langeweile gibt es bei uns nicht! Eingebettet im Wesertal, von Reinhardswald und Bramwald umgeben, finden Sie auf unserem 
Campingplatz Aktivitäten und Erlebnisse, aber auch die Zeit der Ruhe und Entspannung.

Unsere Urlaubsstellplätze finden sich in bester Lage, direkt am Weserufer, und sind für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte 
aller bestens geeignet!

Unser Hallenbad oder das Freibad im Nachbarort, welches Sie als unsere Gäste kostenlos genießen können, laden zum 
Planschen oder Schwimmen ein.

Auch Schwimmen in der Weser ist erlaubt, jedoch auf eigene Gefahr.

Eine vielfache noch unberührte Natur sowie die wunderschöne Lage unseres alten Flösser- und Fischerdorfes mit seinen 

malerischen Fachwerkhäusern, einem Museum und eine wunderschöne Umgebung lassen Ausflüge zu einem Erlebnis werden.

Unser Platz ist der optimale Standort zum Besuch von Ausflugszielen in der Umgebung. Wandern, Geocaching, Nordicwalking, 

Radfahren, Mountainbiking, Reiten, Inlinern, Tischtennis, Drachen steigen lassen sind nur einige der vielfachen sportlichen 
Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten können.
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Dauercamping
Unser Campingplatz verfügt über Dauerstellplätze 

in den unterschiedlichsten Größen. 
Leider sind nicht mehr viele Stellplätze verfügbar, 

da eine große Nachfrage herrscht. 
Aber vielleicht finden Sie ja noch den richtigen Stellplatz.

 
An jedem Stellplatz sind ein Stromanschluss (CCE mit 16A) 

sowie eine Frischwasserzapfstelle vorhanden. 
Auf allen Stellplätzen haben Sie W-Lan-Empfang über unseren Hotspot.

 
Sie sind auf Ihrem Stellplätzen genauso verantwortlich, wie in Ihrem Garten , 

bis auf wenige Ausnahmen können Sie Anpflanzungen vornehmen
 und sich Ihren Stellplatz so gestalten, wie es sich vorstellen, 

damit dieser zu Ihrem zweiten zu Hause wird .
 

Auch als Dauercamper haben Sie kostenlosen
 Eintritt in unser Hallenbad am Platz 

und das Freibad im Nachbarort.

Haben Sie Interesse an einem Dauerstellplatz?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Die freien Stellplätze entnehmen Sie 

unserer Homepage oder dem Aushang auf dem Platz.

:
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Urlaubscamping

Egal ob Sie mit einem Zelt, einem Caravan oder einem Wohnmobil anreisen,  unsere großzügigen und parzellierten Stellplätze (zw. 
90 - 110 m²) mit herrlichem Panoramablick auf das Wesertal und seiner reizvollen Umgebung liegen direkt am Ufer der Weser.

Eine andere Möglichkeit bei uns die Natur des Weserberglandes Pur zu erleben! Sie reisen mit ihrem Zelt an und errichten es auf einem 
unserer abgegrenzten und unparzellierten Zeltflächen.

Durch gepflegten Rasen und zum Teil Schatten spendende Bäume (Wesertalblick 16 - 25) kann Ihr Domizil auf unserem Campingplatz 
zu einer Art Oase im Grünen werden.

Auch Sie werden schnell Ihren Lieblingsplatz finden und sich durch unsere familiäre Atmosphäre heimisch fühlen.

Alle unsere Stellplätze sind sogenannte Komfortplätze mit Frischwasser- und Stromanschluss (CCE mit 16A) direkt am Platz.

Diese Stellplätze eignen sich auch wunderbar für Wohnmobile.

Für Wohnmobile ist eine Ver- und Entsorgungsstation vorhanden.

Für Radfahrer und Kanuwanderer haben wir eine kleine Schutzhütte im Bereich des Wesertalzeltplatzes.

Das Hallenbad und das Freibad in Gieselwerder können Sie kostenlos nutzen.
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Abfallentsorgung und Duschen sind auf unserem Campingplatz 
selbstverständlich gebührenfrei.

Alle Hauptwege sind asphaltiert, die Nebenwege geschottert und mit 
neuen LED-Laternen beleuchtet.

Täglich erhalten Sie ofenfrische Brötchen (auch an Sonn- und 
Feiertagen) auf unserem Campingplatz. 

Ihre eigene Gasflasche können Sie bei uns ebenfalls tauschen. 
Zusätzlich ist unsere Edeka-Laden im Ort an 7 Tagen, als auch am 

Sonntag, für Sie zusätzlich geöffnet!

Album-Titel:
Foto von:

Frischwasser und 
Stromsäulen (16A) auf allen 

Stellplätzen

W-Lan (Hotsport) auf allen 
Stellplätzen gegen Gebühr 

verfügbar
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Sanitäranlage

Ein komplettes Badezimmer wurde auf die Bedürfnisse 
von Behinderten ausgerichtet.

Eine Hundedusche für unsere vierbeinigen Gäste rundet 
das Angebot ab.

Unsere Sanitäranlage ~ Dein Badezimmer ~, 
da soll schon das Zähneputzen Spaß 

machen...
Wir verbinden einen perfekten Campingurlaub mit überzeugendem   

Komfort. 

Unsere beheizte Sanitäranlage ~ Dein Badezimmer ~ wurde mit 
modernster Technik ausgestattet. Münzautomaten für das 

Warmwasser gehören der Vergangenheit an.

Desinfektionsmittel für die Toilettenbrillen, Einzelwaschkabinen, 
sowie für Kleinkinder eine Wickelkommode mit zusätzlichem 

Heizstrahler, gehören zum Standart.
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Spiel- und Bolzplatz und mehr

Auch an unsere kleineren und jüngeren Gäste haben wir 
gedacht!

Sie finden auf unserem Campingplatz einen Spielplatz und 
Bolzplatz. 

Der Spielplatz ist mit einem Sandkasten, zwei Rutschen, einer 
größeren Wippe, zwei Schaukeln und einer Kletterwand 

bestens gerüstet, damit unsere kleinen Gäste sich austoben 
und ungestört spielen können.

Für Mama und Papa steht eine Bank bereit, damit Sie ihrem 
Kind beim Austoben und beim Spielen zugucken können.

Der Bolzplatz ist eingezäunt und mit einem kleinen Tor 
ausgestattet.

Sollten Sie mehr wollen? Haben wir in unmittelbarer Nähe 
noch ein Beachvolleyballfeld und einen Multifunktionsplatz mit 

Basketballkorb und Rampen für Skateboards und Inliner.

Einen weiteren und größeren Spielplatz finden Sie am 
Ortsrand Oedelsheim, welchen Sie in 10 - 15 Minuten gut 

erreichen können.  
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Sportlich AKTIV im Urlaub kein Problem
Sportlich aktiv sein, dass können Sie auch während Ihrem Aufenthalt auf unserem Campingplatz!

Unser Campingplatz eignet sich ideal als Standlager für Wassersportler.

Die Weser direkt am Platz, die Diemel, Nethe, Fulda, Werra und die Nethe bieten hervorragende Wassersportbedingungen. Auf der 
Weser im Bereich zwischen Gewissenruh und Bad Karlshafen gibt es einen Streckenbereich für Wasserski und Jetski. Ein Bootsslip 

und eine Steganlage bieten exzellente Anlegemöglichkeiten an unserem Platz.

Unser Campingplatz liegt mitten in der Natur des Weserberglandes, umgeben vom Reinhardswald und dem Bramwald. Der Solling 
grenzt direkt an. Inmitten dieser Natur, dem weiten Himmelüber  können Sie Schritt für Schritt kleine und große „Naturwunder“ 

entdecken. Das Genusswandern entspannt Körper und Seele.

Viele Touren finden Sie auf der App der Solling-Vogler-Region, welche Sie kostenlos herunterladen können.Ein kleiner Tipp - über die 
App oder den Link können Sie auch individuelle Touren für sich planen. Dabei können Sie Länge und Streckenprofil ihrem „Können“ und 

ihrer „Leistungsfähigkeit“ anpassen!

Wenn Sie gerne wandern, werden Sie unsere Region mit jedem Schritt mehr lieben lernen. Eine neue Tour zu erwandern und abends 
im eigenen mobilen Zuhause anzukommen, ist ein echtes Highlight. 

Unser Campingplatz liegt direkt am Weserfernradweg, welcher von Hann. Münden, wo sich Werra und Fulda küssen, bis nach 
Cuxhaven an der Nordsee verläuft.

Wunderschöne  515  Kilometer könnten Sie mit dem Rad fahren.

Aber auch in unserer direkten Umgebung gibt es genug Radwege, um die Natur des Weserberglandes zu erkunden.

Für E-Bikes haben wir eine Ladestation im Bereich unseres Bistros.
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Unser Hallenbad am Campingplatz und 
das Freibad im Nachbarort Gieselwerder

Unser Hallenbad am Platz, welches Sie als unser Gast kostenlos mit Ihrer 
Campingkarte benutzen können, ist ein reines Schwimmerbad und nicht mit 

einem Erlebnisbad zu vergleichen. 

Das Schwimmerbecken hat eine Größe von 25 x 8 m und verfügt über 3 
Schwimmbahnen. Das Nichtschwimmerbecken hat eine Größe von 12,5 x 8 

Meter und hat zusätzlich eine kleine Rutsche.

Gegenstromanlage (gegen Gebühr), welche auch zur Wassermassage 
geeignet ist.

Die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. Eine Rutsche und einige 
Spielgeräte warten auf Sie.

Die Wassertemperatur beträgt zwischen 28 und 32 Grad am Warmbadetag 
(Donnerstag).

Das Freibad im Nachbarort Gieselwerder (4 km) (geöffnet: Mitte Mai - 1. 
Septemberwochenende) können Sie super einfach über einen Radweg 
erreichen. Auch hier genießen Sie als unsere Gäste kostenlosen Eintritt, 

gegen Vorlage Ihrer Campingkarte. Ein 1 Meter und ein 3 Meterturm sowie 
eine Rutsche laden ein.

:
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Hunde unsere vierbeinigen Freunde sind herzlich willkommen

Ihren besten Freund müssen Sie nicht zurück lassen. Das würde für uns auch nicht in Frage kommen!

Nehmen Sie Ihren vierbeinigen Liebling einfach mit. 

Hunde sind bei uns herzlich willkommen, dabei ist es egal mit wie vielen Hunden Sie anreisen!

Eine Hundedusche, wenn sich Ihr Liebling mal schmutzig gemacht hat, steht für Sie zur Verfügung.

Hundekottüten auf dem Platz und in Oedelsheim stehen für Sie selbstverständlich kostenlos bereit.

Bis auf den Leinenzwang auf dem Platz gibt es keine „Hausordnung“, an welche sich ihr Hund halten muss.

Ihr vierbeiniger Liebling soll sich bei uns, wie im zweiten zuhause fühlen. Die Umgebung lädt zu stundenlangen Spaziergängen ein, 
bei denen Ihrem Liebling nicht langweilig wird. Auch Vereine können wir aufnehmen. Der angrenzende Sportplatz kann bei Bedarf zur 

Verfügung gestellt werden, um zum Beispiel einen Parcour aufzubauen.
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Steggemeinschaft Campingplatz Oedelsheim

Die Steggemeinschaft vom Campingplatz Oedelsheim (nicht eingetragener Verein) 
betreibt seit 1990 eine vereinseigene Steganlage mit ca. 13) Liege-

plätzen(Bootslängen abhängig).

Urlaubscamper müssen dank der Steggemeinschaft nicht ihr Boot einfach am Ufer 
festmachen, sondern können einfach am Steg anlegen (Tagsüber ist das Liegen 

kostenlos). 
Für diejenigen welche Ihr Boot während des Aufenthaltes komplett an der 

Steganlage liegen lassen möchten, ist der Hafenmeister Achim Wille persönlich 
da. Die Gebühren erfragen Sie bitte bei uns am Campingplatz oder entnehmen 

Sie auf unserer Homepage. 

Ansprechpartner der Steggemeinschaft am Campingplatz für Zahlungen und 
Liegeplatzzuweisungen ist der Hafenmeister Achim Wille.

Achim Wille ist zu finden im Dauercamperbereich (Birkenblick 20 - oberhalb der 
Kanuallee).

Eine Wartelistenvormerkung auf einen Dauerliegeplatz ist möglich Gastanleger 
sind jederzeit willkommen.
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Gastronomie

Direkt auf unserem Campingplatzgelände finden Sie unser gastronomisches Angebot - unser genuss 
Momente!

Sportlich aktiv sein oder auch wohlfühlen und entspannen – das macht hungrig und durstig.

Wollen Sie sich mal verwöhnen und Ihre Küche kalt lassen – kein Problem.

Wir bieten für jeden Geschmack das Richtige, ob es Frühstück, ein kleiner Snack oder ein komplettes Menü 
ist, genießen Sie gepflegte und familiäre Gastlichkeit in unserem genuss Momente.

Nehmen Sie auf unserer sonnigen Terrasse , unserer Beachlounge die Wesercabana, in der Relaxzone oder im 
Wintergarten Platz und lassen sich durch uns verwöhnen.

Sollte Ihnen einmal in den kälteren Jahreszeiten zu kalt werden, sorgt unser Kamine schnell dafür, dass Ihnen 
wieder warm wird.

Brötchenservice, Süßigkeiten, Eis, Gasflaschentausch, Angelscheine und vieles mehr runden unser Angebot 
an unserem Kiosk ab.

Das alles erhalten Sie zu zivilen Preisen, die wir auf Ihre Urlaubskasse abgestimmt haben.

Unser genuss Momente - Bar und Bistro ist auch als Kommunikationsort gedacht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Herkules in Kassel

PS Speicher in Einbeck

Schloss Löwenburg in Kassel

Skywalk in Bad Karlshafen

Schloss Corvey in Höxter

Wesertherme in Bad Karlshafen

Treerock in Silberborn

Kinderstadt in Göttingen

Zoo in Hannover

Tierpark in Sababurg

Miniaturen in Gieselwerder

Die Bilder zeigen nur einige 
Beispiele, was Sie in unserer 

Umgebung erleben und erkunden
können!
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Ausflugsziele
Von unserem Campingplatz aus haben Sie sehr viele Möglichkeiten 

Halbtages- oder Tagesausflüge zu unternehmen!

Die reizvolle Gegend mit all ihren historischen Dörfern, Städten und all 
ihren Sehenswürdigkeiten laden zum Schlendern und Erkunden ein.

Album-Titel:



16
Platzplan



MeinCampingplatz
imWesertal 

Am Hallenbad 3
34399 Wesertal OT Oedelsheim

Hessen
Deutschland

t: +49 (0) 5574 94 57 80
f: +49 (0) 5574 94 57 88
m: +49 (0) 173 35 14 540

E: info@campen-am-fluss.de

www.campen-am-fluss.de


