
Unser erstes European Cobra Meeting in Skandinavien  

Nach vielen Jahren und ECM’s im Süden, Osten und Westen Europas ist es endlich soweit. Das erste ECM im 
Norden!  

Wir reisen nach Dänemark. Ein schönes skandinavisches Land, das bei Touristen immer beliebter wird, und das nicht 
umsonst. Dänemark ist ein Synonym für Frieden, Raum und eine freundliche Bevölkerung. Das Land von Hans 
Christiaan Andersen, von den langen Küsten, den schönen Stränden, den vielen Funden aus der Vorgeschichte und 
der Wikingerzeit, und vor allem von den schönen ruhigen Straßen. Ideal für eine entspannte Tour mit unseren Cobras. 
Es hat ein maritimes Klima, mit dem großen Vorteil, dass es im August nicht unterdrückend ist. Und es gibt kaum 
hohe Gebäude, Zäune und Schwellen, so dass wir in aller Ruhe eine schöne und weitläufige Landschaft genießen 
können. 

Der Lebensstandard in Dänemark ist mit dem in den Niederlanden vergleichbar, so dass die Preise auch 
erschwinglich sind. Alles, was teurer ist, sind Spirituosen, Zigaretten und Schokolade. Aber das könnte immer noch in 
unseren Cobra-Kofferraum passen.  

Was werden wir tun? Das ECM findet in Vingsted (Mitteljütland) statt und findet von Donnerstag, den 15. August bis 
Sonntag, den 18. August statt. Für die Teilnehmer des Vingsted Hotels, das 100 Kilometer von der Grenze zwischen 
Deutschland und Dänemark entfernt liegt, stehen Zimmer zur Verfügung.  

Die Ankunft ist am Mittwoch, den 14. August, mit einem Willkommensdinner. Am Donnerstag beginnt das eigentliche 
Programm, mit einer Fahrt nach Ribe. Ribe ist die älteste Stadt Skandinaviens mit einem gemütlichen Zentrum. In der 
großen Kathedrale sind noch Elemente aus der Wikingerzeit zu sehen (u.a. ein Wandbild einer rothaarigen Maria und 
Holzschnitzereien mit Wikingermotiven. In Rømø gibt es einen Zwischenstopp und am Abend ein Grillbuffet.  

Am Freitag geht es auf die Insel Fünen. Es gibt eine Führung durch das Støjer Samlingen (Automuseum), wo Sie eine 
einzigartige Autosammlung besuchen können. Dann geht es weiter zur Burg Egeskov. Egeskov wurde 1554 auf 
Eichenstämmen im Wasser erbaut. Die Burg verdankt ihren Namen der Geschichte, dass für diese Gründung ein 
ganzer Eichenwald (Egeskov) benötigt worden wäre. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Egeskov mehrmals umgebaut 
und erweitert. Heute ist es eine der am besten erhaltenen Wasserschlösser Europas, mit einem Graben, der an 
einigen Stellen bis zu 5 Meter tief ist. Der wunderschön gestaltete Schlossgarten stammt aus dem 18. Jahrhundert, 
hat ein Labyrinth, und es gibt sogar einen Musikgarten mit Instrumenten, die Sie spielen können. Nach der Rückkehr 
ins Hotel findet ein Abendessen statt. 

An diesem Samstag besuchen wir den höchsten Punkt Dänemarks (Himmelbjerget), auf einer schwindelerregenden 
Höhe von nicht weniger als.........147 Metern.  Nein, nicht extrem hoch, aber mit einer unvergesslichen Aussicht. Diese 
Sehenswürdigkeit befindet sich in den Lakes Highlands. Das Mittagessen wird in Julsø, am Ufer des Sees, 
angeboten. Von hier aus können Sie zu Fuß zum Himmelbjerget gehen und die Aussicht genießen. Am Nachmittag 
geht die Tour weiter nach Silkeborg, einer von Seen umgebenen Stadt, in der ein altes Kanalboot Sie zu vielen 
schönen Orten bringen kann. Dieser Tag endet auch mit einem Abendessen, bei dem wir auf die vergangenen Tage 
zurückblicken. 

Der Abschluss des ECM ist am Sonntag, mit einem Gruppenfoto im Hotel. Für diejenigen, die nicht genug bekommen 
können, gibt es eine kurze Fahrt zum Schloss Gram (Gram Slot), wo ein traditionelles Sønderjysk Kaffebord serviert 
wird, ein Couchtisch mit nicht weniger als 21 verschiedenen Arten von Kuchen und Keksen.  

Es ist nicht zwingend erforderlich, jeden Tag daran teilzunehmen, und die Veranstaltung kann problemlos mit ein paar 
zusätzlichen Urlaubstagen in diesem besonderen Land kombiniert werden.  

Ich hoffe, wir sehen uns in Vingsted! 

Kurt, Tina & Stig 
 

ECM 2019 Orga-Team 

Für weitere Informationen oder Teilnahme: mail Stig (stighorsens@gmail.com) 

*** Die Registrierung endet am 28. Februar 2019 ****. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Liebe Cobra Freunde, 

Mit Freude und auch ein wenig Stolz das ECM2019 organisieren zu können, möchten wir Euch hiermit herzlich 
einladen im August 2019 in Dänemark mit dabei zu sein. 

Zunächst aber eine kleine Vorstellung:   

                                                      

 

 

 

 

 

Wir planen dieses ECM mit Haupt Event von Donnerstag, den 15. August bis Sonntag, den 18. August um 14:00 Uhr 
auszurichten. Wie auch in den Vorjahren, haben wir Flexibilität eingebaut, so dass jeder Teilnehmer/In seine/ihre 
Teilnahme so gestalten kann, wie sie seiner/ihrer individuellen Wünsche am besten passt. Dazu haben wir bereits ein 
Kontingent an Zimmern im Vingsted Hotel reserviert, das in schönster Lage mitten in Jütland, ca. 100 Km von der 
deutsch/dänischen Grenze liegt.  

         

          

Kurt Søgaard. 

Einige von Euch werden mich 
vielleicht schon von den früheren 
ECMs kennen.  

Tina Holgersen & Stig Rasmussen  

Wir sind zum erstem mal dabei und 
sind damit neu bei ECM. ECM 2019 
wird also unser erstes ECM und 
freuen uns schon sehr darauf . 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Details bzgl. Registrierung und individuelle Hotel-Reservierung wird in Kürze per Newsletter und im ECM Forum folgen. 

Nun, wo geht es hin? Was erwartet Euch in Dänemark? 

Nun, da wir nicht wissen welche Eindrücke bzw. Erwartungen ihr von/an Dänemark habt, hier einige Fakten:  

- Fünf Millionen Einwohner 
- Dänemark hat ca. 2,2 Millionen Quadrat-Kilometer Fläche. 
- Die höchste Erhebung über dem Meeresspiegel liegt auf 171 Metern, ist also ein ziemlich flaches Land.  
- Dänemark ist vom Meerwasser umgeben. Wir haben ca. 8.750 Kilometers Küste und keine Stadt in Dänemark ist 

mehr als 52 Kilometer vom Meer entfernt.  

Haben wir auch Sehenswürdigkeiten und Dinge auf die wir Dänen stolz sind? Klar doch!    

Z.B. Hans Christian Andersen der Märchen-Schriftsteller, die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen, Lego Toys, 
wunderschöne Strände, Danisch Pastry (Kopenhagener Gebäck) und viele weitere Dinge … 

So weit - so gut. Wir haben Vieles, das wir Euch während des ECM2019 gerne zeigen wollen.  

                  

 

                  

Wir werden jeden Tag mit dem Ziel “No Stress driving” planen, so dass jeder viel Zeit hat, die Ausfahrten, die schöne 
Landschaft und die Sehenswürdigkeiten zu genießen, wie auch die “Pit Stops and Events” die wir geplant haben.  

Sobald wir einen detaillierteren Gesamtplan haben, melden wir uns via Newsletter und ECM Forum wieder. 

Wir hoffen möglichst viele unserer Cobra Freunde beim 2019 ECM in Dänemark begrüßen zu dürfen. 

Mit besten Grüßen 
Kurt, Tina & Stig.  


