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Großkoschen (Brandenburg). Himmlische Ruhe, 
spaziergänge am Ufer, entspannende saunagän-
ge und gemütliche stunden am Kamin: Der senf-
tenberger see ist wie gemacht für eine roman-
tische Auszeit. Perfekt für einen romantischen 
Kurztrip zu zweit. es muss nicht Paris, Rom oder 
Venedig sein. Verstecke für Verliebte gibt es auch 
ganz in der Nähe. Zum Beispiel am senftenberger 
see. 

der senftenberger see zählt zu den schönsten seen 
Brandenburgs. dass er aus einem tagebau entstan-
den ist, ist nur noch abstraktes geschichtswissen. 

Jeden sommer herrscht hier maritimes Urlaubsle-
ben als wäre es nie anders gewesen. Segelschiffe, 
motorboote und surfer kreuzen über die 13 Quad-
ratkilometer große Wasserfläche. An den Stränden 
tummeln sich Badende, auf dem 18 kilometer langen 
seerundweg radfahrer, skater und läufer. 

im winter verirren sich nur wenige hierher. Jetzt ist 
die zeit zum ruhe tanken: spaziergänge in der kla-
ren winterluft, ein bisschen wellness und lange, ge-
mütliche abende.

einige häuser um den see haben spezielle pakete, 
zum Beispiel für den Valentinstag, geschnürt. die an-
gebote beinhaltet häufig Übernachtungen mit roman-
tische stunden in Ferienhäusern mit kamin. aber 
auch das serviceangebot kann vereinbart werden 
und zwar ins Ferienhaus direkt an die haustür. et-
was mehr romantik bietet aber auch stockbrot und 
einem heißen getränk am lagerfeuer. 

im strandhotel am nordufer können paare den „klei-
nen wohlfühlurlaub am see“ buchen. das drei-ster-
ne-superior haus liegt direkt am wasser. ein high-

light ist das kleine saunafass am strand. im paket 
enthalten sind zwei Übernachtungen mit Frühstück 
und saunanutzung. den tag lassen die gäste gern 
im hoteleigenen restaurant mit großer Fensterfront 
und Blick zum see ausklingen.

Zur Tagesgestaltung bieten sich tolle Objekte an. 
so ist das Besucherbergwerk F 60 mit seiner gigan-
tische Förderbrücke F60 im 30 kilometer entfernten 
lichterfeld. hier kann man in die Vergangenheit der 
region als kohlerevier eintauchen. Für technik-
freund sei erläutert, dass die F60 die größte beweg-
liche arbeitsmaschine der welt ist. wegen ihrer aus-
maße wird sie auch „liegender eifelturm der lausitz“ 
genannt. Führungen über den über 500 meter langen 
koloss dauern 90 minuten. im Februar hat die F60 
Mittwoch bis Sonntag geöffnet weiter Öffnungszeiten 
kann liefert das offizielle Tourismusportal www.senf-
tenberger-see.de

Ein weiteres Ausflugsziel ist die 
schokoladenkunst
wer seine liebsten mit feiner schokolade verwöhnen 
möchte, sollte bei der Confiserie Felicitas im 50 Kilo-
meter entfernten hornow vorbeischauen. im schoko-
ladenland können Besucher ihre eigene tafel gießen 
und im Café hausgemachte pralinen, schokofondue 
und kuchen genießen

der senftenberger see liegt direkt an der landes-
grenze zwischen sachsen und Brandenburg. den 
kürzesten weg haben die dresdner mit nur einer 
autostunde. doch auch von Chemnitz dauert die 
anreise nur eineinhalb, von leipzig und Berlin zwei 
stunden. alle infos zum senftenberger see und eine 
Übersicht über verfügbare Unterkünfte liefert das of-
fizielle Tourismusportal www.senftenberger-see.de. 
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Romantische Tage am see


