
Reisebericht Ostseeküstenradweg: Von Rügen nach Fehmarn

– Allein gegen, mit und unter 5 Plagen -

Eigentlich  hatte  ich  geplant  meine  Radtour  entspannt  entlang  der  Nordseeküste  -  den  Wind 

immer im Rücken- mit dem Ziel Fehmarn zu machen. Aber erstens kommt es wie bekanntlich 

anders  als  man  denkt  bzw.  plant  und  zweitens  hat  mein  Onkel  mir  die  Ostseeküste  so 

angepriesen, dass ich mich kurzerhand dafür entschieden habe.

Also  schnell  die  Packtaschen gepackt,  was  als  Frau nicht  gerade  einfach  ist  –  denn Frauen 

brauchen gern mal ein oder zwei Kleidungsstücke mehr als Männer- Zelt gesucht und gefunden, 

die  gute  noch  unbenutzte  Thermarestmatte  und  einen  ultraleichten  Sommerschlafsack 

geschnappt und alles auf dem Rad befestigt und ab zum Bahnhof.

Höxter  –  Altefähr  auf  Rügen  bedeutet  dreimal  umsteigen,  man  kann  denken  „dreimal-  wie 

praktisch“, im Sinne von „nur dreimal“, wenn man jedoch ein Rad und viel Gepäck dabei hat, 

sieht  die  Sache  schon  anders  aus.  Dreimal  bekommt  plötzlich  eine  Dimension  von 

„Dreihundert“. Leider sieht es die Deutsche Bahn nicht gern, wenn Radfahrer ihr Gepäck am 

Rad lassen, so habe ich mir vorher überlegt, wie ich mein Gepäck tragen und gleichzeitig noch 

mein Rad schieben kann – ehrlich gesagt,  habe ich ausgesehen wie ein Packesel.  Mit einem 

Koffergurt habe ich die beiden Packtaschen verbunden, so dass ich sie mir um die Schultern 

hängen konnte. Mein Zelt und den Schlafsack hatte ich in einem Plastikbeutel mit Kordel um 

den Hals hängen, mit den noch freien Körperteilen habe ich mein Rad fortbewegt. Was tut man 

nicht alles,  um sich an Vorschriften zu halten… Nach unglaublichen 7 Stunden 21 Minuten, 

einigen Gesprächen mit vielen interessanten und teilweise auch nervigen Mitreisenden, war ich 

dann endlich  am Ausgangspunkt  meiner  Radreise  in  Altefähr  auf  Rügen angekommen.  Den 

ersten Zeltplatz hatte ich zur Sicherheit bereits im Voraus reserviert. Für mich war es das erste 

Mal allein mit Zelt. Zur Begrüßung auf dem Campingplatz weinte der Himmel – ich denke es 

war nicht vor Rührung. Im Gespräch mit  zwei Radlern, die sich zeitgleich mit  mir am Platz 

einfanden, kam heraus, dass sie bei Regen immer in ihren Regensachen schliefen, da ihr Zelt 

undicht war. In der Hoffnung, dass der Himmel weitere Tränen zurückhalten konnte, baute ich 

mein Zelt auf und siehe dar, der Himmel beruhigte sich und ich blieb trocken.

 
Mein Zelt              Blick  auf Stralsund
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1. Etappe: Altefähr – Drewoldke 103,8 km
Mit  einem leichten  Ziehen in  der  Rückengegend  (eine  ultraleichte  Thermarestmatte  ist  eben 

keine  Luxusmatratze),  tiefen  Ringen  unter  den  Augen,  aber  dafür  gut  gelaunt  habe  ich  mit 

Muskelkraft mein Zelt in der viel zu kleinen Zelttasche verstaut. Dann alles wieder auf das Rad 

geschnallt und mich auf den Weg entlang der Küste gemacht. Die Radkarte von bikeline und die 

spärlich  vorhandenen  Hinweisschilder  haben  mir  beim  Vorankommen  geholfen.  An  der 

Wittower Fähre angekommen deutete sich bereits an, welche Plage auf mich zukommen würde. 

Innerhalb von wenigen Minuten (länger dauert das Übersetzen nämlich nicht), war mein Rad mit 

unzähligen von Schwebfliegen voll. Ein kleiner Junge sagte zu seiner Mutter „Mama, guck mal 

das Fahrrad von der Frau an, da sind lauter Wespen dran!“ Gott sei dank waren es keine Wespen, 

aber lästig war es dennoch, diese Tiere wieder loszuwerden. Klopfen und Schütteln haben nur 

mäßigen Erfolg gebracht.  Schnelles  Anfahren leider  auch nicht,  so musste  ich dem ein oder 

anderen Tierchen einen „Gnadenklatsch“ verpassen, um es endgültig loszuwerden. 

            

Kornblumen „über Stock und Stein“ Insel Ummanz

Die  Strecke  führte  mich  durch  Kornfelder,  kleine  verschlafene  Orte,  über  die  kleine  Insel 

Ummanz durch Wiek (Wiek war im 18. Jahrhundert das größte Dorf auf Rügen) bis zum Kap 

Arkona.  Dort  angekommen  sollte  sich  zeigen,  welches  Ausmaß  die  bereits  auf  der  Fähre 

angekündigte Plage wirklich hatte. Ich wollte ein wohlverdientes Fischbrötchen zu mir nehmen; 

dummerweise  mochten  diese  Schwebfliegen  nicht  nur  meine  Cola,  sondern  auch  mein 

Fischbrötchen. Ich hatte Mühe, die Tiere vorm sicheren Tod durch Zerbeißen zu bewahren und 

mich vor zusätzlichen Proteinen. So schnell und mit so vielen hektischen Bewegungen habe ich 

noch nie ein Fischbrötchen gegessen. An meinem Fahrrad angekommen hatten es sich bereits 

hunderte von Schwebfliegen bequem gemacht. Einfach ekelhaft! Auf dem Weg zum bekannten 

Leuchtturm  schwirrten  tausende  dieser  Fliegen  in  der  Luft.  Ich  hatte  Mühe  sie  nicht  zu 

verschlucken. Weitere tausende, die sich nicht in der Luft befanden, ruhten sich auf dem Boden 

aus und wählten den Freitod durch Überrollen. Es erzeugt ein knackendes Geräusch, wenn man 

mit dem Rad über Millionen von Schwebfliegen rollt. 
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Ich hatte mir vorgenommen, ein Foto von der Küste zu machen, dafür musste ich im Anschluss 

daran mein Rad von unzähligen radfreudigen Schwebfliegen wieder freischaufeln. Die Leute, die 

den Abstieg zum Meer gewagt hatten, kamen schimpfend und genervt wieder. Einige Kinder 

weinten, weil die Schwebfliegen auch vor ihnen nicht Halt machen wollten.  Es war wirklich 

unglaublich und ich wollte nur noch weg vom Kap Arkona. Weg von den Schwebfliegen!

 
Leuchtturm Kap Arkona Küste Kap Arkona

Meinem Radführer folgend habe ich mir auch das Dorf Vitt, das mit seinen 13 reetgedeckten 

Fischerkaten auf der Denkmalschutzliste der UNESCO steht, angeschaut und mich durch weitere 

Schwärme von Schwebfliegen gekämpft. Dafür bin ich mit einem schönen Ausblick und einem 

tollen  Foto  belohnt  worden.  Leider  war  die  Wegbeschaffenheit  nicht  immer  die  Beste. 

Plattenwege mit teilweise beachtlichen Löchern gehörten noch zu den besseren Wegen… Gegen 

Spätnachmittag  habe  ich  dann  einen  Campingplatz  angesteuert  in  der  Hoffnung,  dass  diese 

Plagegeister mich dort nicht finden. Nachdem ich mein Zelt aufgebaut hatte, habe ich mir eine 

Dusche, sagen wir „Schnelldusche“ gegönnt. Schnelldusche, weil ich mit meiner Duschmarke 

zum stolzen Preis von einem Euro ganze 3,5 Minuten duschen konnte, also musste ich schnell 

sein!

Dass so ein Zelt kein schalldichtes Haus ist und dass sich die räumliche Nähe zu den anderen 

Campern auch nicht als distanziert bezeichnen lässt, sollte ich in den kommenden Abend- und 

Nachtstunden merken. In dem einen Zelt wurde gekichert, in dem anderen gefeiert, hier und da 

wurde verdaut… Aber das Schlimmste ist, wenn ein schreiendes Baby einen in der Nacht wach 

hält.  Nicht  zu unterschätzen  sind allerdings  auch die  Singversuche der  Krähe (man sagt,  sie 

gehöre zu den Singvögeln- wer hat das nur festgestellt?) in den frühen Morgenstunden. Wie gut, 

dass ich meine Ohropax dabei hatte. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich zwar dann deutlich 

meinen  eigenen Herzschlag  hören konnte,  aber  dafür  den  Rest  meiner  Zeltumgebung  nur  in 

gedämpfter Form. Bevor ich jedoch meinen wohlverdienten Schlaf antreten durfte, wurde die 

Wasserfestigkeit meiner Zeltwände auf eine harte Probe gestellt. Es regnete so stark, dass das zu 

erwartende Desaster eintrat – es tropfte durch. Not macht ja bekanntlich erfinderisch und ich 
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wollte  mich  keineswegs  in  Regensachen  in  mein  Zelt  legen  um am nächsten  Morgen  samt 

Thermarestmatte zu schwimmen, also habe ich mir ein „Zelt im Zelt“ gebaut. Wie das geht? 

Ganz einfach, man befestigt die vorsichtshalber mitgenommene Plastikfolie vom Berlinmarathon 

mit Hilfe eines Haargummis an dem einzig vorhandenen Band, was mein Zelt zu bieten hatte, an 

der Decke des Zeltes. Die Ecken habe ich mit den Packtaschen und mit Turnschuhen gespannt. 

Klingt komisch, war aber so. Ich bin jedenfalls trocken geblieben.

 

                   Not macht erfinderisch: „Zelt im Zelt“

Am nächsten Morgen gab´ s zum Wachwerden einen Kaffee to go vom „Campers Inn“ und 

Brötchen aus der „Camper Backstube“. Dann wieder alles packen und aufs Rad. 

4



2. Etappe: Dewoldke – Lobbe 83,7km

Eine  weitere  Nacht  wollte  ich  meine  Eigenkreation  Marke  „Zelt  im Zelt“  nicht  dem Regen 

aussetzen und so war mein vorrangiges Bestreben an diesem Tag einen Baumarkt zu finden, um 

dort eine Abdeckplane zu kaufen. Gesucht, gefunden und leider auch schon bald auf Dichtigkeit 

getestet.  Ohne  zu  wissen,  welche  Strecke  ich  am heutigen  Tag  zurücklegen  wollte,  bin  ich 

weitergeradelt. Zunächst entlang der Küste über Juliusruh, Glowe, dann weiter landeinwärts. 

Eindrücke von unterwegs

Der Weg zum Königsstuhl gestaltete sich ziemlich anstrengend, da ich nicht nur mit schlechten 

Wegen, sondern auch mit Steigungen zu kämpfen hatte. Das Bergauffahren im Stehen bei vollem 

Gewicht auf der Hinterachse eines Rades ist zunächst etwas ungewöhnlich, da das Vorderrad 

dazu neigt, sich vom Boden zu lösen. Vergleichbar mit einem Pferd, das sich auf die Hinterbeine 

stellt,  musste  ich  sozusagen  als  „Reiter“  Gegendruck  erzeugen.  Nach  dem  beschwerlichen 

Anstieg zum Königsstuhl erwartete mich eine wirklich empfehlenswerte Multivisionsexkursion 

im Nationalpark Museum über die Entstehung der Kreide, über Tiere im Meer und alles was mit 

der Natur der Ostsee zu tun hat. Vom Königsstuhl soll man auch eine wunderbare Sicht auf den 

Kreidefelsen  haben,  der  von hier  aus  auch vom Romantiker  Caspar  David  Friedrich  gemalt 

wurde, allerdings fiel diese Aussicht aufgrund der immer noch andauernden Schwebfliegenplage 

für mich aus. 

Weiter  durch den Nationalpark Jasmund auf Waldboden und Kopfsteinpflaster  über Sassnitz, 

Binz (das größte Seebad Rügens) entlang der beeindruckenden und ebenso erschreckenden KdF-

Ferienanlage in Prora, weiter über Sellin an der Bernsteinpromenade von Göhren nach Lobbe. 

Kurzerhand hatte ich mich entschieden, in Lobbe mein Zelt aufzuschlagen. Dieses Mal mit der 

neu  erworbenen  Plane,  die  ich  mit  Strohbändern  und  Heringen  am  Boden  fixierte.  Kaum 

aufgebaut, folgte der sich in den dunklen Wolken bereits andeutende Regenguss. Wenn man im 

Zelt sitzt und es von oben einen Wolkenbruch gibt, dann nimmt man die Geräuschkulisse ganz 

anders wahr – nicht vergleichbar mit einem Dachfenster, auf das der Regen trommelt, sondern 

hundert  mal  intensiver.  Außerdem  hofft  man,  dass  es  möglichst  bald  wieder  aufhört,  nicht 

zuletzt, weil man irgendwann mal zur Toilette muss. Als ich es nicht mehr aushalten konnte, bin 
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ich so schnell ich konnte in Richtung Toilettenhaus gelaufen. Dort angekommen, fing es dann 

plötzlich  auch  noch  an  zu  gewittern.  Diese  Tatsache  verlängerte  meine  Zeit  im 

Toilettenhäuschen um ca. eine viertel Stunde, denn bei Gewitter wollte ich nicht in meinem Zelt 

liegen. 

Prototyp „Zelt über Zelt“

Die zweite  Plage auf meiner  Tour sollte also der Regen sein. Mit dieser Erkenntnis  und der 

Hoffnung, dass der Regen irgendwann wieder aufhört und es kein weiteres Gewitter gibt, bin ich 

dann schließlich eingeschlafen.
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3. Etappe: Lobbe – Stralsund – Pruchten 119 km
Die  Hoffnung  stirbt  ja  bekanntlich  zuletzt,  auch  meine  Hoffnung  auf  trockenes  Wetter.  So 

musste  ich mein nasses Zelt  an diesem Morgen leider  bei  -  immerhin warmem- Nieselregen 

einpacken. Die ohnehin schlechte Wegbeschaffenheit hatte aufgrund des starken Niederschlags 

ziemlich  gelitten  und  so  verwandelten  sich  harmlose  Feldwege  in  holprige,  dreckige 

Schlammwege - um nicht zu sagen Schlammlöcher. Nicht nur mein Rad samt Gepäck sah aus 

wie nach einer Fangopackung! Fatal ist es, wenn man bei solchen widrigen Bedingungen einen 

Moment unachtsam ist – ein Bett im Kornfeld war nun nicht mehr nur ein Liedtext von Onkel 

Drews. Etwas verstohlen nach links und rechts guckend kroch ich aus dem Kornfeld in der 

Hoffnung,  dass  meinen  „Absturz“  niemand  gesehen  hatte.  Glücklicherweise  war  dieses 

Schauspiel nur den Vögeln und Bewohnern des Feldes vorbehalten. Nachdem ich meinen Körper 

und mein Rad vom Korn befreit hatte, setzte ich mit wieder auf meinen Sattel – allerdings mit 

leicht zittrigen Knien und noch etwas wackelig. 

Dieser Tag sollte ganz im Zeichen der zweiten Plage stehen, denn bereits kurz nach meinem 

Aufbruch  brachen auch  die  Wolken unter  ihrer  Last  zusammen und es  regnete  in  Strömen. 

Kurzfristig hatte ich mich entschieden, unter Bäumen Schutz vor den Regenmassen zu suchen, 

aber als das Blätterkleid ebenso durchlässig wurde wie mein Zelt in seiner ursprünglichen Form, 

beschloss  ich  weiterzuradeln.  Schließlich  war  es  doch  egal,  ob  es  nun  die  dicken  oder  die 

gleichmäßig prasselnden Tropfen waren, von denen ich nass wurde. Leider kam der Regen nicht 

nur von oben, denn das Wasser, das auf den Straßen war, spritzte nicht unbedeutend von unten, 

so dass alles nunmehr auch von unten nass wurde. Und da bekam auch das Wort „pitschenass“ 

für mich eine völlig neue Bedeutung. Nicht nur mein Rad, sondern auch meine Schuhe - denn in 

ihnen stand das Wasser - erzeugten beim Fahren Geräusche.  Meine Sonnenbrille  verhinderte 

lediglich,  dass  mir  der  Starkregen  in  die  Augen  prasselte.  Sie  verlor  jedoch  schnell  ihre 

Brauchbarkeit  bei  Regen,  da  die  Macher  sie  wohl  offensichtlich  nur  für  sonniges  Wetter 

konzipiert hatten – es gab keinen eingebauten Scheibenwischer. Diese groteske Situation nicht 

nur von oben, sondern auch von unten nass zu werden und obendrein noch mit Schlammresten 

übersät zu sein, brachte mich zum Lachen und verstärkte meinen Wunsch, möglichst schnell von 

der Insel zu kommen. Der Regen hatte allerdings auch etwas Gutes, ich hatte keine Last mehr 

mit Plage 1. 

  
 

Pause in der  

Bushaltestelle

    - Alles ist nass! -
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Von  Lobbe  steuerte  ich  auf  Putbus  zu,  immer  begleitet  vom  „Rasenden  Roland“,  einer 

historischen Dampfbahn, die auf der Strecke verkehrt.  Die Dampfbahn war jedoch so rasend 

schnell,  dass ich sie stets von weitem pfeifen hören konnte. Von den übrigen Orten habe ich 

ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen, da ich im Dauerregen weder Lust hatte Fotos zu machen, 

noch  mir  irgendetwas  anzuschauen.  Außerdem  musste  ich  meinen  Fotoapparat  mit  einer 

zusätzlichen  Schutzhülle  aus  Butterbrotstüten  vor  den  Regenmassen  schützen,  denen  meine 

Fronttasche  nicht  mehr  standhalten  konnte.  Auch meine  Radkarte  musste  ich  zusätzlich  mit 

Tüten vor dem Regen schützen. 

Endlich hatte ich nach gefühlten 100 km, die in Wirklichkeit vermutlich nur die Hälfte waren, 

Altefähr  erreicht  und vor  mir  lag  die  Brücke,  die  Rügen mit  Stralsund verbindet.  Es  klingt 

komisch,  aber kaum war ich auf der Brücke änderte sich auch das Wetter.  Leider kam dafür 

Plage 3 – der Gegenwind- hinzu! Während der Überfahrt nach Stralsund hatte ich Mühe, Spur zu 

halten.  Durch das Hafengelände,  vorbei an zahlreichen Touristen,  habe ich mir  meinen Weg 

gesucht  –  nicht  selten  wurde  ich  von  einigen  Menschen  etwas  bemitleidenswert  angesehen. 

Meine  Fahrradhandschuhe  hatte  ich  mittlerweile  zum Trocknen  links  und  rechts  an  meinen 

Gepäcktaschen befestigt. 

Zwischen Stralsund und Parow schlug mir meine Radkarte vor, eine Abkürzung über Preetz, 

Duvendiek nach Groß Kordshagen zu nehmen.  Wie sollte  ich ahnen, dass ich unterwegs auf 

gesperrte Straßen und Umleitungen treffen würde… Nach dieser Erfahrung nahm ich mir vor, 

keine  weiteren  vorgeschlagenen  Abkürzungen  mehr  auszuprobieren.  Auf  dem  letzten  Stück 

meiner  „Abkürzung“  wurde  ich  von  einem  sehr  groben  Plattenweg  noch  einmal  richtig 

durchgerüttelt. Meine Karte rutschte dabei ständig aus ihrem Fach in der Lenkertasche. 

Weiter  ging es entlang der Küste  durch Barth.  Mittlerweile  hatte  es Plage 3 („Gegenwind“) 

geschafft, mich wieder zu trocknen, nur meine Schuhe waren noch nass. Von Barth waren es nur 

noch ein paar Kilometer nach Pruchten zum nächsten Campingplatz, den ich mir für diese Nacht 

ausgesucht hatte. In Pruchten erwartete mich ein wirklich schöner Naturcampingplatz mit einer 

Zeltwiese  unter  Kiefern.  Bevor  ich mein Zelt  aus der dreckigen  Tasche herausholen konnte, 

musste ich das von mir ausgewählte Plätzchen erstmal von Tannenzapfen befreien – schließlich 

wollte ich die Nacht nicht wie die Prinzessin auf der Erbse verbringen. Als ich den Platz frei 

geräumt hatte, kam eine weitere Aufgabe auf mich zu - Heringe im ultraharten Boden versenken. 

Nachdem ich mindestens zwei Heringe mit meinen Turnschuhen krumm getreten hatte, lächelte 

mich  mein  Zeltnachbar  an – bis  dato hatte  er  meinen Zeltaufbau von seinem Stühlchen aus 

genaustens  beobachtet  -  ging  zu  seinem Auto  und  kam mit  einem  Gummihammer  wieder. 

„Probier´  s  mal  damit“,  sagte  er  mit  einem wohlwollenden  Lächeln  im  Gesicht.  Siehe  dar, 

ruckzuck waren die Heringe im Boden. Danach habe ich mich unter der ersehnten Dusche von 
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den getrockneten Schlammresten befreit – dieses Mal gab es für einen Euro immerhin 4 Minuten 

Duschzeit.  Zurück  am  Zelt  und  wieder  wie  ein  Mensch  aussehend,  bot  mir  mein  netter 

Zeltnachbar, der zusammen mit seinen zwei Söhnen Urlaub machte, einen Stuhl vor seinem Zelt 

an. Ein weiterer mit Kindern alleinreisender Vater gesellte sich zu uns. Zur Feier des Abends gab 

es Isopower – eigentlich sollte es Rotwein sein, nur der war wohl gerade aus… Wir haben uns 

nett  unterhalten  bis  –  wie  nicht  anders  zu  erwarten  –  wieder  Plage  2  einsetzte  und  alle 

gezwungen waren, in ihre Zelte zu kriechen. 
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4. Etappe: Pruchten – Marktgrafenheide 86,7 km
Dass ein Naturcampingplatz wie der Name schon sagt, mitten in Mutter Natur liegt, bedeutet 

allerdings auch, dass es neben zahlreichen harmlosen Waldbewohnern auch lästige Stechmücken 

gibt. Die Auswirkungen dieser scheinbar ziemlich ausgehungerten kleinen „Freunde“ sollte ich 

an  diesem  Morgen  zu  sehen  und  vor  allem  zu  spüren  bekommen.  Zirka  30  daumengroße, 

feuerrote  Saugmale  zierten  meine  Beine,  meinen  Po  und  die  Arme.  Wie  sich  das  anfühlt, 

besonders wenn man leicht allergisch reagiert, muss ich sicherlich nicht näher ausführen. Plage 4 

„Stechmücken“ hatte mich erreicht.

Erfreulicherweise konnte ich an diesem Morgen mein Zelt bei Sonnenschein einpacken – eine 

völlig neue Erfahrung. Leichte Schwierigkeiten bereitete es mir allerdings mein zweites Zeltdach 

zusammenzulegen,  denn es  herrschte  nicht  gerade  Windstille  –  Plage  3  („Gegenwind“)  war 

wieder  allgegenwärtig.  Mein  erster  Versuch,  die  Plane  zusammenzulegen,  hüllte  mich 

kurzerhand  komplett  in  die  selbige  ein.  Wie  gut,  dass  ich  auf  meinen  netten  Zeltnachbarn 

zurückgreifen konnte. Dieser schien offenbar schon Erfahrung gesammelt zu haben –vermutlich 

vom  Wäschefalten-  denn  ruck  zuck  mit  fachmännischen  Handgriffen  war  meine  Plane 

zusammengelegt. An meiner Zelttasche, die wie bereits schon erwähnt, viel zu klein war, zeigten 

sich mittlerweile deutliche Gebrauchsspuren. Offenbar sind viel zu kleine Zelttaschen nicht für 

ein tägliches Ein- und Auspacken bei meist feuchten Wetterbedingungen ausgelegt. Aus Angst, 

dass mir meine zwei wertvollen Zeltstangen während der Fahrt unbemerkt herausfallen könnten, 

wickelte ich die Reste meiner Zelttasche zur Sicherheit in eine Plastiktüte und verzurrte diese mit 

einem Band.

Den gestrigen anstrengenden Tag noch in den Beinen,  hatte ich mir  vorgenommen, es heute 

ruhiger anzugehen und so radelte ich ziemlich entspannt Richtung Ostseeheilbad Zingst. An der 

Küste  entlang  über  den  Darß,  an  Prerow,  Wieck,  und Born  vorbei.  Als  in  Ahrenshoop die 

Beschilderung  fehlte  und  ich  nach  dem  richtigen  Weg  fragen  musste,  habe  ich  einen 

pensionierten, radelnden Seefahrer kennen gelernt. Leider kenne ich seinen Namen nicht, aber 

ich finde „Heinz“ würde ihm ganz gut stehen. Heinz war auf dem Weg nach Rostock und kannte 

sich in der Gegend aus. Da ich ohnehin nicht so schnell vorankam, beschloss ich ein Stück mit 

Heinz zu radeln. Er erzählte mir so ziemlich alles von Schiffsnavigation und den Aufgaben an 

Bord. Ich lernte, was Backbord und Steuerbord, was Bug und Heck bedeutet. Er zeigte mir eine 

alte Schifffahrtsschule und erklärte mir, warum der Standpunkt verlegt wurde. Unaufgefordert 

berichtete er mir auch noch von seiner Frau, die Schauspielerin am Theater ist und auch schon 

im  Tatort  mitgespielt  hatte.  Vom  Enkel,  der  das  Hauszelt  -  im  Kampf  mit  vermutlich 

„unsichtbaren Rittern“ und einem Schaschlikspieß bewaffnet- zerlöchert hatte und von seinen 

Seemannskollegen,  die  auf keinen Fall  wissen dürften,  dass er  mit  Rad –also nicht  auf dem 
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Seeweg- unterwegs wäre. Irgendwann wurde mir das Seemannsgarn jedoch etwas zu versponnen 

und ich verabschiedete mich von Heinz und wünschte ihm eine gute Weiterfahrt.

Den Wind immer  von vorn fuhr ich an Wustrow vorbei,  weiter  entlang der Küste  Richtung 

Graal-Müritz.  Durch  einen  Rhododendronpark  und  ein  schönes  Waldgebiet  auf 

Marktgrafenheide zu. Leider entpuppte sich der ausgesuchte Campingplatz in Marktgrafenheide 

nicht  gerade als  Schnäppchen – knapp 20 Euro für  mich  und mein  kleines  Zelt.  Für diesen 

Wucherpreis hätte man erwarten können, dass Frühstück und Duschen im Preis inbegriffen sind, 

aber  weit  gefehlt.  Meine  Empörung  über  den  Preis  konnte  ich  gegenüber  der  Dame an  der 

Rezeption nicht zurückhalten und so antwortete ich „So teuer, das ist ja Wahnsinn! Das ist der 

Preis für mich und mein kleines Zelt?!“ Sie lächelte etwas erhaben und sagte „Das ist bei uns so 

teuer“. Spontan hatte ich mich entschieden, diesen horrenden Preis keineswegs zu bezahlen und 

weiterzuradeln. Ich gab der Frau zur Antwort, dass es mir zu teuer wäre. Im gleichen Ort, neben 

dem Wucherplatz, beschrieb mein bikeline Register noch einen weiteren Platz – frohen Mutes 

bin ich dort hin geradelt. Ein etwas komisches Gefühl hatte ich schon, als ich am Schlagbaum 

der  Anlage  ankam  und  in  der  Rezeption  nur  noch  ein  einsamer  Stuhl  stand.  Die  Tür  der 

Rezeption  war  verschlossen.  Alles  machte  einen  ziemlich  verlassenen  Eindruck,  wie  eine 

Geisterstadt. Als dann ein Auto in die Einfahrt fuhr und die Schranke sich öffnete, schöpfte ich 

neue Hoffnung auf einen günstigeren Schlafplatz und dachte mir, dass die Rezeption vermutlich 

nur  verlegt  wurde.  Als  sich  schließlich  im  Gespräch  mit  einer  mir  entgegenkommenden 

Radfahrerin herausstellte, dass es das „Ostsee-Ferienzentrum“ im Budentannweg nicht mehr gibt 

– und das seit Jahren- sank meine anfängliche Euphorie in den negativen Bereich. Der nächste 

Campingplatz war ca. 20km entfernt. Um sicher zu gehen, dass es auch noch ein freies Plätzchen 

gab, habe ich dort angerufen. Die Antwort war ernüchternd – „Wir sind ausgebucht“! und schon 

wurde der Hörer aufgelegt. Na toll! Da musste ich also in den sauren Apfel beißen und zurück 

zum „Wucherplatz“ radeln. Ca. 15 Minuten nach dem ersten „Vorstellungsgespräch“ stand ich 

also ein zweites Mal der Dame von der Rezeption gegenüber. Einen gewissen triumphierenden 

Gesichtsausdruck  konnte  man  ihr  nicht  absprechen.  Dieses  Mal  bekam ich  einen  Platz  auf 

Zuweisung mit Nummer. Dass es hier in den letzten Tagen offenbar stark geregnet hatte, zeigte 

sich deutlich an zweidrittel aller Plätze. Viele Camper hatten Gräben um ihre Zelte gegraben, 

einige Plätze standen in Pfützen und mein Platz war der reinste Morast. Einen Vorteil hatte es 

jedoch, ich hatte es noch nie so schnell geschafft, die Heringe im Boden zu versenken. Dass sich 

bei einem leicht feuchten Klima die lästigen saugfreudigen „Freunde“ wohl fühlen, habe ich am 

nächsten Morgen festgestellt. Diese Biester hatten sich an den noch freien Körperstellen „satt 

gefressen“ und mich um weitere ca. 10 Stiche reicher gemacht. Eine Plage wird man eben nicht 

so schnell wieder los! Mückenstiche im Übrigen auch nicht!
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5. Etappe: Marktgrafenheide – Kühlungsborn - Pepelow 58,4 km
An diesem  Morgen  lachte  mir  Frau  Sonne  ins  Gesicht  –  leider  auch  die  unzähligen  stark 

juckenden Mückenstiche- und ich freute mich auf einen super Tag. Wenige Minuten vor mir 

machte sich eine kleine Gruppe Dänen mit ihren Rädern auf den Weg. Zu diesem Zeitpunkt 

wusste ich nicht, dass wir uns unterwegs noch einmal begegnen würden. An dieser Stelle sei 

erwähnt,  dass  sich  die  drei  später  als  Monika,  Klaus  und  Thomas  vorstellten.  Thomas  und 

Monika waren ein Paar und Klaus ein gemeinsamer Freund. 

Heute  hatte  ich  mir  vorgenommen,  eine  längere  Pause  am  Strand  zu  machen.  Von 

Marktgrafenheide bin ich Richtung Hohe Düne mit der Fähre nach Warnemünde übergesetzt. Ich 

weiß nicht genau, ob es mein Fehler war, aber in Warnemünde stand ich plötzlich vor einem 

Bahnhof. Um auf die andere Seite zu kommen, musste ich eine ziemlich lange und obendrein 

steile Treppe hinunter. Umdrehen wollte ich nicht, da ich nicht gewusst hätte, wohin ich fahren 

sollte. Also beschloss ich kurzerhand mein Rad zu schultern. Das war leichter beschlossen, als in 

die Tat umgesetzt. Es sah beim Versuch die Treppe hinunter zu kommen wohl eher so aus, als 

würde ich jeden Moment von meinem Rad überrollt werden. Der Sattel bohrte sich in meinen 

Rücken und ich trug einen nicht als  klein zu bezeichnendes Hämatom in der Rückengegend 

davon. Unten angekommen musste ich leider eine eben so steile Treppe wieder hinauf. „Was 

nach unten einigermaßen gut  geht,  konnte doch auch nach oben nicht  so schwer sein“  – so 

jedenfalls  mein Gedanke.  Mit viel  – und vermutlich auch ganzer-  Muskelkraft  versuchte  ich 

mein Rad Stufe für Stufe hinauf zu drücken. Hinter mir gab es ein ohrenbetäubendes Geräusch, 

denn die 3 Dänen waren mir gefolgt und versuchten –auch ohne ihr Gepäck abzubauen- die 

Treppe hinunter zu kommen. Thomas, einer der Dänen, hatte einen Fahrradanhänger, der wie ein 

Flummi die Treppe herunter hüpfte. Während ich mich die Treppe hoch quälte, hörte ich Monika 

hinter mir wild mit ihren Freunden diskutieren. Keine Ahnung, was es war, aber es war lautes 

Dänisch. Ich hatte derweil Mühe, nicht rückwärts samt Rad die Treppe hinunter zu purzeln. Die 

linke  Pedale  schlug mir  mehrfach  vor mein  Scheinbein  und mein  Lenker  stellte  sich immer 

wieder quer. Irgendwie habe ich es schließlich geschafft– wenngleich auch mit blauen Flecken 

und dicken Schweißperlen auf der Stirn. Hinter mir hechelten die Dänen die Treppe hoch. Oben 

angekommen, musste ich mich kurz ausruhen und nahm einen Schluck aus meiner Trinkflasche. 

Nachdem diese Hürde geschafft war, hatten wir alle ein Siegerlächeln im Gesicht und pusteten 

uns das wohl international anerkannte Wort „puhhh“ zu. Weiter ging es durch die Innenstadt von 

Warnemünde, hier verlor ich die Dänen aus den Augen.

Nachdem ich dieses Hindernis gemeistert hatte, gesellten sich kurz hinter Warnemünde plötzlich 

meine  Feinde  Plage  1 (Schwebfliegen)  und 3 (Gegenwind)  zu mir  und erschwerten  mir  die 

Fortbewegung.  Ständig  war  ich  damit  beschäftigt,  die  Schwebfliegen  von  meinen  Sachen, 
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meiner Trinkflasche und aus meinem Gesicht zu klopfen. Dass man dabei schon das ein oder 

andere Mal ins Schlängeln kommt, liegt wohl auf der Hand, wenn dann allerdings noch Plage 3 

aus  Leibeskräften  von  vorne  bläst,  kann das  Spurhalten  schon  einmal  ziemlich  anstrengend 

werden.  Ehrlich  gesagt,  war  ich  ziemlich  genervt.  Meine  Reisegeschwindigkeit  lag  in  ihren 

Spitzen auch nur bei 14km/h und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass der Wind mal aus 

der richtigen Richtung kommt.

Die  Route  führte  mich  an  der  Küste  entlang  durch  die  Ostseebäder  Nienhagen  und 

Heiligendamm.  Hier  hatte  ich  eine  Weile  Gesellschaft  von  der  Schmalspurbahn  Molli,  die 

zwischen  den  Bädern  Kühlungsborn,  Heiligendamm  und  Bad  Doberan  verkehrt.  Ihre 

Reisegeschwindigkeit kam mir nicht schneller als die vom „Rasenden Roland“ vor. Nachdem ich 

durch Heiligendamm gefahren bin, führte mich mein Radführer entlang eines FKK Strandes – 

eine wirklich interessante  Erfahrung,  wenn man die  Leute beobachtet,  die so tun,  als  ob sie 

einfach  nur  spazieren  gehen  würde.  Kaum  einer  der  Spaziergänger  konnte  seinen  Blick 

geradeaus auf den Weg richten,  eine starke Neigung Richtung Strand – so als hätten sie alle 

einen steifen Hals – war bei den meisten deutlich zu erkennen. 

In Kühlungsborn nahm das Schicksal seinen Lauf und ich steuerte geradewegs auf die nächste 

Plage zu. In oder besser ab Kühlungsborn wimmelte es von Marienkäfern. So etwas hatte ich 

bisher noch nie gesehen. Früher war meine Beziehung zu Marienkäfern eine absolut friedvolle, 

was sich aber seit Kühlungsborn veränderte. Meine Pause am Meer musste wegen dieser Plage 

ausfallen,  denn  am  Strand  war  es  nicht  auszuhalten.  Ich  wählte  eine  Bank,  um  dort  mein 

Brötchen zu essen. Ein Fehler, denn nicht nur die allgegenwärtigen Schwebfliegen, sondern auch 

die  Marienkäfer  flogen  auf  mich  und  mein  Nutellabrötchen!  Einfach  widerlich!  Weg  aus 

Kühlungsborn! Ich wollte meine Ruhe vor diesen Tieren haben und bin weitergefahren. Als ich 

an Rherik vorbei war, befand ich mich plötzlich auf einem Streckenabschnitt, der mit unzähligen 

roten Perlen am Boden übersät  war.  Meine Reifen erzeugten ein knackendes  Geräusch beim 

Überrollen und ich stellte mir die Frage, welche Bäume derartige Perlen haben. Angehalten habe 

ich eigentlich nur, weil Fußgänger einen Baum fotografierten – bis dahin dachte ich, es könnte 

vielleicht wegen der roten Perlenfrucht sein. Doch dann sah ich, dass die Millionen von roten 

Perlen, die den Baum, den die Leute fotografierten, und die gesamte Straßen vereinnahmten, in 

Wirklichkeit  PLAGE  5  -MARIENKÄFER  waren!  Unglaublich,  was  sich  da  abspielte. 

Erschwerend kam hinzu, dass sich Plage 5, die sich auf diesem Streckenabschnitt noch auf dem 

Boden und in Bäumen auszuruhen schien, schon bald in doppelter Anzahl in der Luft befand und 

mir meine Weiterfahrt vermieste. Denn diese Gattung Marienkäfer war nämlich nicht nur wegen 

ihrer unbeschreiblichen Anzahl lästig, sondern obendrein hat sie auch gebissen. Klingt komisch, 

war aber so! Vergleichbar mit Ameisen. Mit meinem T-Shirt habe ich mir einen Mundschutz 
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gebaut und mit den Händen habe ich ständig versucht, mich von den „Viechern“ zu befreien. 

Schließlich war ich irgendwann so genervt, dass ich laut zu einem Käfer gesagt habe „Hau ab, du 

Arsch!“, bevor ich ihn mit meinem Finger weggeschnipst habe. Über diese Aussage musste ich 

verwundert selbst schmunzeln. 

 
„Marienkäferstraße“ bei Kühlungsborn

Weiter ging es über Roggow und Rakow nach Pepelow, wo sich mein auserwählter Zeltplatz 

„Am Salzhaff“ befand. Ich hatte keine großen Erwartungen und war einfach nur genervt, umso 

mehr  war  ich  positiv  überrascht,  dass  mich  ein  wirklich  schöner,  von  Plage  5  freier 

Campingplatz, erwartete. Belohnt wurde ich sogar mit ein paar abendlichen Sonnenstunden am 

Meer mit  Blick auf Surfer– ganz ohne Tiere!  Am Abend traf  ich sogar auf alte Bekannte – 

Monika, Thomas und Klaus trudelten auf dem Campingplatz ein. Wir haben uns noch eine Weile 

auf  Englisch  über  die  unglaublichen  Erlebnisses  des  Tages  ausgetauscht,  bevor  wir  alle  in 

unseren Zelten verschwunden sind. Nach diesem anstrengenden Tag habe ich das erste Mal auf 

meiner Reise so fest geschlafen, dass ich selbst meinen eigenen Herzschlag nicht mehr gehört 

habe. 

 
Surferidylle Strand in Pepelow
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6. Etappe: Pepelow – Pönitz am See 105 km
Ziemlich ausgeschlafen, dafür allerdings auch viel zu spät, bin ich an diesem Morgen gestartet. 

Vielleicht würde ich immer noch in meinem Zelt liegen, wäre mir nicht ein Ohropax aus dem 

Ohr gerutscht. Diese Tatsache ermöglichte es offenbar, mich aus der Tiefschlafphase zurück zu 

den lautstark frühstückenden Zeltnachbarn zu holen. Meine dänischen Freunde hatten scheinbar 

einen ebenso tiefen Schlaf, denn bei ihnen rührte sich noch nichts im Zelt. So konnte ich mich 

leider nicht mehr von ihnen verabschieden, wecken wollte ich sie schließlich nicht. 

Nachdem ich wieder alle meine Sachen auf dem Rad verpackt hatte, musste ich mich zunächst 

einen  Berg  mit  beachtlicher  Steigung  hoch  quälen  –  wie  bereits  erwähnt  in  der 

„Springreiterhaltung“  um zu verhindern,  dass  mein  Vorderrad den Bodenkontakt  verlor.  Am 

„Gipfel“ angekommen hatte ich das Gefühl, dass ein Frühstück an diesem Morgen vielleicht 

nicht  schlecht  gewesen  wäre,  denn  ich  hatte  angesichts  der  fortgeschrittenen  Zeit  darauf 

verzichtet. Obendrein hatte ich es auch versäumt, meine Trinkflaschen mit frischen Getränken 

aufzufüllen. Ohne dies zu wissen, nahm ich einen großen Schluck aus der Flasche. „Lecker“ 

kann ich nur sagen, wenn die ursprüngliche Apfelschorle mittlerweile weder nach Apfel noch 

nach Schorle schmeckt. 

Weiter ging die Fahrt durch kleine Orte wie Boiensdorf, Dreveskirchen oder Blowatz, die weder 

Geschäfte noch sonst irgendwelche Attraktionen zu bieten hatten; kaum war ich im Ort drin, war 

ich auch schon wieder raus. Weiter in Richtung Wismar. Leider führte mich der Streckenverlauf 

durch  ein  einsames  und  äußerst  unattraktives  Industriegebiet,  bevor  ich  die  Stadt  Wismar 

erreichte. Hier hatte ich das erste Mal auf meiner Reise das Gefühl, wie lange ich wohl bei einem 

Sturz auf Hilfe warten müsste,  denn es war außer mir kein Radfahrer unterwegs. Ein kurzes 

Stück an der Küste entlang, ging es ab Zierow ins Landesinnere. Über Beckerwitz und einige 

Steigungen wieder an die Küste am Wohlenberger Wiek entlang auf das zweitälteste Ostseebad 

Boltenhagen. Da in Boltenhagen viele Urlauber unterwegs waren, war ich gezwungen mein Rad 

über die wirklich schöne Kurpromenade zu schieben. 

Dank moderner Technik habe ich ab und an immer mal wieder Radio über mein Handy gehört. 

Besonders  wenn  es  bergauf  ging,  hat  mir  die  Musik  die  Strapazen  angenehmer  erscheinen 

lassen– es sei denn, es kamen gerade Nachrichten. Als es dann bergab ging, war ich wohl so im 

Genuss  der  Abfahrt,  dass  ich ein Hinweisschild  übersehen haben muss.  Nach einer  rasanten 

Abfahrt von ca. 35 km/h war ich plötzlich am Strand und das Hinweisschild zeigte „Boltenhagen 

7km“ an. „Von da war ich aber doch gerade erst gekommen“, dachte ich. Ziemlich verwirrt und 

ratlos auf meine Karte starrend, habe ich dann zwei mir entgegenkommende Radler nach dem 

Weg gefragt. Was mir jetzt bevor stand, kann sich jeder denken – ich musste den ganzen langen 

Berg wieder hoch. Also keine Gnade für die Wade! Und siehe dar, oben angekommen gab es 
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doch  tatsächlich  ein  winziges  Hinweisschild.  Gut  zu  wissen  für  alle,  die  in  der  Nähe  von 

Redewisch unterwegs sind und nicht  in  Richtung Boltenhagen,  sondern Travemünde wollen. 

Nach  zwei  weiteren  Steigungen  bei  Steinbeck  und  Brook  verlief  die  restliche  Strecke  bis 

Travemünde immer parallel zum Meer. Auf diesem Stück habe ich mich zum Strand gewagt in 

der Hoffnung, dass mir keine Tiere auflauern. Ein schmaler mit Holzbohlen ausgelegter Weg 

führte  mich  zu  einem  unbewachten,  aber  dafür  wirklich  schönen  Strandabschnitt.  Einige 

Jugendliche hatte es sich hier bequem gemacht. Sie haben mich etwas verwirrt angeschaut, als 

ich mit meinem voll beladenen Rad auf sie zu kam. Meine verspätete Mittagspause wurde also 

nicht  von  bösartigen  Tieren  überschattet.  Zu  essen  gab  es  ein  Käsebrötchen  und  frische 

Apfelschorle mit Blick auf die Ostsee, wo Surfer und Kiter den Wind ausnutzten – wenigstens 

die konnten sich an der steifen Brise erfreuen! 

Wenn man als Frau alleine mit dem Rad unterwegs ist, wird man nicht selten von wildfremden 

Leuten angesprochen. Die Fragen sind häufig die gleichen, sie wollen wissen, ob ich wirklich 

„ganz alleine“ unterwegs bin, woher ich komme und wohin ich fahre und wie lange ich schon 

unterwegs bin. Die Standardfrage, die mir während meiner Tour oft gestellt wurde, war jedoch 

„Haben Sie denn keine Angst?“ Mittlerweile hatte ich schon Übung im Beantworten, so auch 

während meiner Spätmittagspause, als ich von zwei Motorradfahrern angesprochen wurde. „Ja, 

ich bin alleine unterwegs, aber man lernt unterwegs viele Leute kennen“, „Ich bin auf Rügen 

gestartet, habe die Insel umrundet und bin dann auf dem Ostseeküstenradweg weitergefahren“, 

„Mein Endziel ist Fehmarn“, „Angst habe ich nur vor lästigen Tieren“. Die Resonanz auf meine 

Auskünfte war immer sehr positiv  – angefangen von Respekt über Bewunderung bis  hin zu 

Sehnsucht,  es  mir  gleich  zu  tun.  Nach einem netten  Gespräch  mit  den  beiden,  in  dem sich 

herausstellte, dass sie das gleiche Ziel wie ich hatten, ruhte ich mich noch ein Weilchen aus und 

fuhr  dann  weiter  entlang  der  Küste  auf  Travemünde  zu.  Vom  Strand  aus  konnte  ich  die 

Hotelburgen von Travemünde oder vielleicht war es auch Timmendorf, sehen. Mit einer Fähre 

zum stolzen Preis von 1,30 Euro habe ich dann meine Überfahrt von Priwall nach Travemünde 

angetreten. In Travemünde endete meine Radkarte und auch die Ruhe auf dem Radweg. Dieser 

führte  nämlich  genau  durch  eine  Promenade,  die  von  Touristen  und  musizierenden 

Alleinunterhalten überlaufen war. Ich musste also schieben, um den sich teilweise in Zeitlupe 

fortbewegenden Menschen nicht versehentlich in die Hacken zu fahren, oder sie etwa mit meiner 

Klingel  zu Tode zu erschrecken.  Da ich dringend zur  Toilette  musste,  überlegte  ich mir  bei 

dieser Gelegenheit eine kleine Kaffeepause anzuschließen. Weil ich zunächst erst dringend das 

stille Örtchen aufsuchen musste, bevor ich meinem Körper weitere Flüssigkeit zuführen konnte, 

stellte ich mein Rad auf der Caféterrasse ab und bat die dort sitzenden Leute auf mein Rad Acht 

zu geben. Die Bedienung starrte mich an, vermutlich lag es daran, dass ich mit meinem nicht 
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mehr ganz sauberen Radsachen nicht so ganz ins übrige Gästeschema gepasst habe. Auf meine 

Frage, ob ich die Toilette benutzen könnte, bekam ich zur Antwort, dass es einen Euro kosten 

würde. Als ich die Dame jedoch erstaunt über diese Aussage aufgeklärt hatte, dass ich ebenso 

etwas verzehren würde, war der Toilettengang plötzlich kostenlos. Wie freundlich sie schließlich 

war, kann ich gar nicht beschreiben, allerdings hat es den überteuerten Cappuccino auch nicht 

gerechtfertigt.

Ohne Karte bin ich dann weiter entlang der wirklich schönen Steilküste Richtung Timmendorf 

gefahren.  Unterwegs hat  sich Plage 5 (Marienkäfer)  noch ein letztes  Mal  an diesem Tag in 

Erinnerung gerufen.  Nachdem ich die wirklich hässlichen Hotelburgen von Timmendorf  und 

Scharbeutz  passiert  hatte,  steuerte  ich  auf  Pönitz  am  See  zu,  wo  sich  mein  auserwählter 

Campingplatz befand. Zur Sicherheit hatte ich ihn bereits am Abend zuvor gebucht. Bei meiner 

Ankunft lächelte mich die Dame an der Rezeption an und begrüßte mich sogar mit Namen. Ich 

konnte  mir  einen  freien  Platz  aussuchen  und  nach  Aufbau  meines  Zeltes  endlich  mal  eine 

„Langzeitdusche“ von 5,5 Minuten nehmen - und das zum Preis von einem Euro! Am Abend 

habe ich in dem nahe gelegenen Restaurant noch etwas gegessen und bin dann schließlich gut 

gesättigt in mein Zelt gekrochen – nach vorherigem Zähneputzen versteht sich.
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7. Etappe: Pönitz am See – Ruhetag 20 km
Sehr ausgeschlafen krabbelte ich an diesem Morgen aus meinem Zelt. Die Sonne strahlte und 

von meinen  Zeltnachbarn  wehte  mir  ein  verlockender  Kaffeeduft  in  die  Nase.  Nur ein  paar 

Schritte von meinem Zelt entfernt lag der See „einfach zu schön, um weiterzufahren“ dachte ich 

mir,  deshalb  beschloss  ich spontan,  hier  einen  Ruhetag  einzulegen und den Tag am See zu 

verbringen. Als ich die am Abend zuvor bestellten Brötchen an der Rezeption abholen wollte, 

gönnte ich mir einen Capuccino, um wach zu werden. Die Dame von der Rezeption bot mir an, 

meinen Kaffee im Aufenthaltsraum hinter der Rezeption einzunehmen. Kurz darauf brachte sie 

mir eine riesige Tasse Capuccino mit aufgeschäumter Milch und Schokolade. Wirklich lecker 

und das für schlappe 1,80 Euro. Als sie mich da mit  meinen trockenen Brötchen sitzen sah, 

packte  sie  wohl  das  Mitleid  „Wollen  Sie  nichts  drauf  haben?“,  fragte  sie  mich.  Verlegen 

antwortete ich zögerlich, ob ich wohl eine Scheibe Käse käuflich erwerben könnte. – Ein mobiler 

Kühlschrank, in  dem Käse und andere kulinarische Köstlichkeiten hätten aufbewahrt  werden 

können, hatte auf meinem Rad leider keinen Platz,  so habe ich mich morgens mit  trockenen 

Brötchen begnügt. - Kurze Zeit später servierte sie mir eine Scheibe Käse mit einem kleinen 

Strauch Johannisbeeren garniert und ein Päckchen Butter. Als ich bezahlen wollte, lächelte sie 

mich an und sagte mit einem fürsorglichen Blick „Ist schon in Ordnung“. Das konnte nur ein 

guter Tag werden! 

  
„Mein Plätzchen“            Campingplatz in Pönitz am See        Abendidylle

Weil  mein  Radführer,  wie  bereits  erwähnt,  nur  bis  Travemünde  ging,  fuhr  ich  zur 

nächstgelegenen  Buchhandlung,  um  mir  die  Fortsetzung  zu  kaufen.  Leider  ohne  Erfolg! 

„Radkarten - sind zu speziell, die haben wir nicht vorrätig“ – so wurde ich belehrt. Ich habe es in 

verschiedenen Buchhandlungen in Scharbeutz und Timmendorf versucht, bis ich auf die Idee 

kam,  dass  mir  die  Touristeninformation  sicherlich  weiterhelfen  konnte.  Leider  weit  gefehlt. 

Immerhin bekam ich hier zum Preis von 2 Euro eine Übersichtskarte, an der ich mich orientieren 

konnte  und eine  kostenlose  Karte  aller  Campingplätze  der  Region.  Das  sollte  wohl  reichen. 

Nachdem ich mir  noch ein paar  gesunde Süßigkeiten,  Getränke und ein Buch gekauft  hatte, 
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machte ich mich wieder auf den Weg zum Campingplatz – am Meer waren sowieso nur lästige 

Plagen…So leicht wie mein Rad ohne Gepäck war, bereitete es mir keine großen Probleme im 

„Rasenden Roland Tempo“ den Berg zum Campingplatz hinaufzufahren.  Vielleicht  waren es 

auch die in den Tagen stärker gewordenen Beinmuskeln,  die mich problemlos vorankommen 

ließen. Den restlichen Tag verbrachte ich lesend am See – glücklich, keine Plage um mich zu 

haben, wenn man mal von den immer noch juckenden Mückenstichen absah.

Als ich später an meinem Zelt ankam, konnte ich einen neuen Nachbarn begrüßen, der genau wie 

ich mit dem Rad unterwegs war. Er war ungefähr in meinem Alter und wirkte auf mich nicht 

unansehnlich. Leider brachte er abgesehen von einem schüchternen Lächeln und einem „Guten 

Morgen“ am nächsten Tag keine weitere Kommunikation mit mir zustande. (Erst am nächsten 

Morgen  sollte  ich  erfahren,  dass  man  ihm nicht  ohne  Hintergedanken  den  Platz  neben  mir 

gegeben hatte, sondern dass es ein „Verkupplungsversuch“ der netten Dame von der Rezeption 

war.)

Abends hatte ich mir überlegt, Fisch essen zu gehen. Da ich kein großer Kenner der Fischszene 

bin,  bestellte  ich  mir  Matjes  mit  Salzkartoffeln  in  der  Hoffnung,  in  Sahnesauce  getränkte 

Heringe, wie ich sie aus dem Supermarkt kannte, zu bekommen. Irrtum! Die Bedienung servierte 

mir auf einem riesigen Glasteller in Fischform, 3 komplett nackte Matjesfilets. So ausdruckslos, 

wie der nackte Fisch mich anguckte, muss ich dann wohl auch geguckt haben. Keine Sahnesauce 

lediglich eine Zitrone und ein paar Zwiebeln zierten den Fisch. „Mit den Kartoffeln –für die es 

im Übrigen auch nur Buttersauce gab – wird es wohl gehen“, dachte ich mir und nahm den 

ersten  Bissen.  Ich  glaube,  wenn  ich  die  Kartoffeln  zur  Geschmacksneutralisierung  und  die 

Butter, die das Runterrutschen des Fisches in der Speiseröhre ermöglichte, nicht gehabt hätte, 

hätte der Fisch möglicherweise den umgekehrte Weg zurück auf den Teller gemacht. Das waren 

also „Matjes nach Hausfrauen Art“! Mit dieser Erkenntnis  und der festen Überzeugung,  das 

Gericht kein zweites Mal in meinem Leben unbescholten essen zu können, machte ich mich auf 

den Rückweg zu meinem Zelt. Kaum lag ich im Zelt, setzte Plage 2 (Regen) ein und versuchte, 

mir ein Gutenachtlied zu spielen. Ein Tag ohne Plagen war auch viel zu unwahrscheinlich, und 

so versuchte ich –den trotz Zähneputzen immer noch intensiven Fischgeschmack im Mund und 

die  Nachtmusik  zu  vergessen,  stopfte  mir  meine  Ohropax  in  die  Ohren  und  versuchte  zu 

schlafen.
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8. Etappe: Pönitz am See – Fehmarn 90,6 km
An diesem Morgen hatte ich mal wieder das Glück, mein Zelt bei leichtem Regen und starkem 

Wind  abbauen  zu  können.  Alles  dreckig  und  feucht  verstaut  trank  ich  noch einen  leckeren 

Capuccino, verabschiedete mich und machte mich auf den Weg. Bei meiner Abfahrt sah mich 

die  Dame  von  der  Rezeption  etwas  verlegen  an,  als  wollte  sie  sagen  „Ich  hab´s  mit  dem 

Zeltnachbarn nur gut gemeint!“ und wünschte mir eine gute Weiterfahrt.

Die riesige Übersichtskarte in meiner Lenkertasche immer so geknickt, dass ich den richtigen 

Ausschnitt vor Augen hatte, machte ich mich auf den Weg zum Meer. Das erste Mal auf meiner 

Reise hatte ich den Wind im Rücken und so „flog“ ich in einem strammen Tempo von 24-26 km/

h an Scharbeutz vorbei, entlang der Küste durch Haffkrug und Sierksdorf auf Pelzerhaken zu. 

Hier war es teilweise schwierig voran zu kommen, denn Fußgänger und Radfahrer mussten sich 

einen viel zu kleinen Weg teilen. Um mich bemerkbar zu machen und niemanden versehentlich 

zu  überfahren,  wählte  ich  entweder  ein  freundlich  gehauchtes  „Vorsicht,  bitte!“  oder  ich 

betätigte  meine  Klingel.  Komischerweise  war  die  Reaktion der  Fußgänger  häufig gleich,  sie 

erschreckten sich zu Tode. Bei meiner schrillen Klingel konnte ich das ja noch nachvollziehen, 

aber bei meiner freundlichen Stimme gab mir das schon zu denken. 

Weiter ging es ein Stück durchs Landesinnere nach Grömitz. Hier gönnte ich mir ein leckeres 

Eis.  Während  ich  genüsslich  mein  Bananensplit  verspeiste,  frischte  der  Wind  merklich  auf. 

Plötzlich gab es einen Riesenknall und ein herrenloser Stuhl, zahlreiche Eiskarten und einige 

Aschenbecher wirbelten die Promenade entlang.  Ich habe mich ziemlich erschrocken und die 

Bedienung hatte Mühe, ihr Inventar wieder einzufangen –besonders die Eiskarten. Ehrlich gesagt 

war  es  ziemlich  lustig  anzusehen,  wie  sie  über  die  Promenade  flogen,  gefolgt  von  einer 

hektischen Bedienung, die versuchte selbige zu erhaschen. Immer wenn sie kurz davor war eine 

Karte  aufzuheben,  hüpfte  sie  getragen  vom  Wind  ein  Stückchen  weiter,  wie  von  einem 

unsichtbaren Band gezogen. 

Gestärkt fuhr ich weiter entlang der Küste durch Kellenhusen und Dahme, machte dann einen 

beachtlichen Schlenker ins Landesinnere. Als mir in Sütel die Streckenführung nicht ganz klar 

war,  befragte  ich  mir  entgegenkommende  Radfahrer.  Ich  konnte  ja  nicht  ahnen,  dass  es 

Schweizer  waren.  Wie  schwer  verständlich  Schwyzerdütsch  ist,  habe  ich  dann  in  unserer 

gestikreichen „Unterhaltung“ gemerkt– nur gut, dass sie die bikeline Karte hatten, die mir fehlte. 

Was sie sagten habe ich nur bedingt verstanden, dafür hat mir aber ein Blick in die Karte viel 

gebracht. Nach der Orientierungshilfe ging es weiter über Neukirchen auf Großenbrode und die 

Fehmarnsundbrücke zu. Das Ziel meiner Reise rückte Stück für Stück immer näher. Bevor ich 

die Fehmarnsundbrücke überqueren konnte, musste ich jedoch erst von der rechten Seite, auf der 

der Radweg plötzlich unvermittelt endete, auf die linke Seite kommen und die stark befahrene B 
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207 überqueren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so lange gebraucht hatte, über 

eine  Straße  zu  kommen.  In  der  Hoffnung,  dass  es  eine  Unterführung  gibt,  brüllte  ich  aus 

Leibeskräften einem Radfahrer, der auf der anderen Seite der Straße angehalten hatte, zu „Gibt 

es hier  eine Unterführung?!“ Das ohrenbetäubende Rauschen der vorbeifahrenden Autos und 

LKW verschluckte meine Frage, so dass ich sie ein zweites und drittes Mal brüllte. Der nette 

hilfsbereite Herr hatte versucht mich zu verstehen, war ein paar Schritte auf den Seitenstreifen 

der anderen Seite getreten und hatte seine Hände zu einem Fächer hinter seine Ohren gelegt, um 

mich besser hören zu können. Leider ohne Erfolg! Meine Frage war mittlerweile auf „Weg – 

rüber!“ geschrumpft. Keine Ahnung, was er mir antwortete, jedenfalls versuchte er den Verkehr 

auf der Gegenseite zu stoppen, um mir über die Straße zu helfen. Weder die Autofahrer noch ich 

haben seine Handbewegungen verstanden. Als sich eine winzige Lücke im dichten Verkehr bot, 

bin ich samt Rad über die Straße gerannt. Anerkennend bedankte ich mich für seine Hilfe und 

fuhr auf einem schmalen Weg auf die Fehmarnsundbrücke zu. Der Wind hatte mittlerweile leider 

gedreht und erwischte mich nun von der Seite. Mitten auf der Brücke erfasste eine Böe meinen 

Fahrradhelm und ließ ihn für kurze Zeit über meinem Kopf schweben – nur gut, dass er zu war, 

sonst würden jetzt die Fische der Ostsee damit herumschwimmen. 

 
        Küstenabschnitt auf Fehmarn     „Stille am Strand“

Am nächsten  Tag  wollte  ich  mich  mit  meinen  Eltern  auf  Fehmarn  zu  einer  gemeinsamen 

Urlaubswoche auf einem Campingplatz in Meeschendorf treffen. Die Tatsache, dass ich schon 

einen  Tag  vor  ihnen  auf  Fehmarn  war,  verwehrte  es  mir  leider  auch,  den  gebuchten  Platz 

aufzusuchen, denn dieser wurde erst am nächsten Tag wieder frei. So entschied ich mich einen 

Campingplatz in der Nähe aufzusuchen. Auf dem letzten Stück zum Campingplatz am Wulfener 

Hals hatte ich dann in unbeschreiblicher Macht mit Plage 3 (Gegenwind) zu kämpfen. Meine 

Reisegeschwindigkeit sank auf 10km/h und auf meine Stirn gesellten sich große Schweißperlen. 

Ziemlich kaputt und mit dem festen Willen, an diesem Tag keinen Meter mehr fahren zu wollen, 

kam ich am Campingplatz  an. „Wir sind leider ausgebucht“, gab mir  der nette Mann an der 
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Rezeption zu verstehen. „Haben sie denn kein freies Plätzchen für mich und mein kleines Zelt?“, 

flehte ich den Herrn fragend an. Nach etwas Überlegung machte er mir den Vorschlag. Etwas 

komisch war es schon, die Familie mit  dem Wohnwagen zu fragen, ob ich sozusagen neben 

ihrem Vorzelteingang, mein Zelt aufschlagen dürfte. Ich kam mir schon ziemlich bescheuert vor, 

aber weiterfahren wollte ich auf keinen Fall mehr. Zu meinem Glück hatten die Leute nichts 

dagegen, mich für eine Nacht als „Untermieter“ ertragen zu müssen.

Am Abend  gab  es  eine  leckere  Pizza,  denn  von  Matjes  hatte  ich  erstmal  genug!  Ziemlich 

erschöpft, aber glücklich am Ziel meiner Reise zu sein, schlief ich -trotz Schlagermusik in Nähe- 

schnell ein.

9. Etappe: Wulfen – Meeschendorf 12 km
Nach einem ausgiebigen Frühstück im Bistro des Campingplatzes machte ich mich entspannt auf 

den  Weg  nach  Meeschendorf.  An  dem  gebuchten  Campingplatz  angekommen,  hatte  ich 

genügend Zeit mir die Umgebung anzusehen, bis meine Eltern am späten Nachmittag mit ihrem 

Wohnmobil ankamen. Als ich sie in Empfang nahm – erinnerte mich das ein bisschen an „Der 

Hase und der Igel“ - ich in der Rolle des Igels still und stolz für mich sagend „Ich bin schon da!“
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