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Reiseblick 3/2011
ReiseBlick 2/2012

kreuzfahrten

Neben und

auf dem Wasser

Eine Rad- und Flussfahrt von
Berlin nach Stralsund. von Inge Jucker (Text & Fotos)

D

a stehe ich nun auf dem Schiffssteg
des Tegeler Sees in Berlin, habe Akku
und Schlüssel des mir zugeteilten
E-Bikes in der Hand und frage mich ernsthaft, was ich hier eigentlich als absolute
Nicht-Velofahrerin tue. Nun, das Gleiche wie
etwa 90 andere Gäste auch: Mit dem Flussschiff MS Princess und dem Fahrrad von Berlin nach Stralsund fahren. Ich bin sicher die
Jüngste an Bord, doch mich dünkt, die anderen seien viel fitter – Radfahrer halt ... Aber
los geht’s! Stürzen wir uns ins Abenteuer!

Während ich auf der Strecke Tegeler
See–Oranienburg versuche, mich mit meinem Bike anzufreunden, fährt die MS Princess
auf dem Oder-Havel-Kanal ans gleiche Ziel,
um uns dort gegen Mittag wieder an Bord zu
nehmen. Geradelt wird indivduell, nach Beschreibung und Kartenmaterial, das jedem
ausgehändigt wurde. Für die Besichtigung
der Orte bekommt man zwar Tipps, doch
man ist selbständig unterwegs. Am Nachmittag kann man sich dann an Bord erholen
und die Landschaft geniessen.

Die nächsten Tage fahren wir in idyllischer Natur Flüssen und Kanälen entlang
und auch mal querbeet durch Heideland.
Ich bin immer früh unterwegs, damit ich
nicht zu spät ankomme, noch Zeit zum
Essen und für Besichtigungen habe. Beispielsweise das imposante Schiffshebewerk
Niederfinow: Die Schiffe fahren in einen
wasserdicht verschliessbaren Trog, der dann
36 Meter abgesenkt bzw. gehoben wird. Das
Gewicht des Troges inklusive Wasser beträgt
4300 Tonnen. Beeindruckend!

ReiseBlick 2/2012

Vor Gartz fahren wir der polnischen
Grenze entlang durch den Internationalpark
Unteres Odertal und werden des Sehens
kaum satt – einfach herrlich! Der Radweg
ist gut ausgebaut und so kann man sich voll
auf die Natur konzentrieren. Über Stettin,
Wolgast und Peenemünde (von hier aus
gelang der weltweit erste Start einer Rakete
ins All) geht es quer durch den Rügischen
Bodden nach Rügen und schliesslich nach
Stralsund. Die kleine Hansestadt zählt zum
UNESCO-Welterbe und bietet wunderbare
Backsteingotik, Museen, Kirchen (St. Nikolai
ist besonders interessant) und Klöster, die
teilweise in Wohnraum umfunktioniert
wurden. Sehr sehenswert ist auch das Meeresmuseum Ozeanum. Man braucht aber
mehr als zwei Stunden, wenn man alles
sehen will ...
Fazit dieser Reise: Mit den Bremsen des
E-Bikes habe ich mich nicht gut verstanden,
mein Hinterteil hat arg geschmerzt und
die älteren Mitreisenden waren tatsächlich
fitter als ich, dennoch war es eine sehr abwechslungsreiche und spannende Reise.
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Idyllisch: Der Finowkanal in der Gegend von Eberswalde.

Die Region ist eine Augenweide. Und die
Kombination von Flussschiff und Velo ist
mit viel Spass verbunden – und erst noch
sehr gesund!
Die Recherche wurde von Eurotrek
(Tel. 044 316 10 00, www.eurotrek.ch)
unterstützt.

Ohne Velo geht's auch
Wer sich lieber ohne Velo, nur mit dem Flussschiff durch Mecklenburg-Vorpommern und
den «Amazonas Europas» in der Ostsee gondeln lassen möchte, findet natürlich auch
entsprechende Angebote. Beispielsweise bei
Thurgau Travel. Infos: www.thurgautravel.ch

Infos zur
Rad-/Flussreise
ANREISE: Per Flugzeug nach Berlin und mit
der U-Bahn zum Tegeler See.
BESTE REISEZEIT: Von Mai bis September.
Pulli und Jacke muss man immer dabei
haben, wegen der nördlichen Lage.
RAD & SCHIFF: Auch wenn die Kabinen nicht
gerade gross sind, ist die MS Princess ganz
angenehm. Die Mitarbeiter sind nett und
hilfsbereit – insbesondere Reiseleiter Gerhard. Die Fahrräder werden gut instand gehalten. Mittlerweile gibt es für diese Reiseart
eigene Kataloge, beispielsweise bei Eurotrek,
Tel. 044 316 10 00, www.eurotrek.ch

Stralsund: Am Alten Markt kann man vom Café aus das Rathaus aus Backstein bewundern.

INFOS ZUR REGION: www.visitberlin.de,
www.reiseland-brandenburg.de,
www.ruegen.de, www.stralsundtourismus.de
sowie Deutsche Zentrale für Tourismus,
Tel. 044 213 22 00, www.germany.travel

Jetzt oder nie: Mit CREDIT-now werden Ihre Träume ganz schnell wahr.
Gratisnummer 0800 40 40 42 oder direkt abschliessen auf www.credit-now.ch
Ein Kredit über CHF 10’000.– mit einem effektiven Jahreszins zwischen 9.9 % und 13.9 % ergibt für 12 Monate Gesamtkosten zwischen CHF 521.– und CHF 723.20.
Hinweis laut Gesetz: Kreditvergabe ist verboten, falls sie zu Überschuldung führt (Art. 3 UWG). CREDIT-now ist eine Produktmarke der BANK-now AG, Horgen.

