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Zwischen Urwald und Steilküste - Radreisen auf anderen Wegen 
 

Die Ostsee zwischen Rügen und Fischland gehört zu den abwechslungsreichsten  

Küstenformationen Deutschlands. Acht spannend-sportive Radtouren zeigen die mecklen- 

burgische Ostseeküste aus einem besonderen Blickwinkel. Karibisch weiße Sandstrände,  

imposante Kreidefelsen und der urzeitlich anmutender Darßwald liegen auf der Route,  

aber auch das unbekannte Küstenvorland und die Boddengebiete abseits touristischer  

Hauptrouten. Die "Fischkopp-Ostseetour" ist das neue Radtourenangebot für Individualisten,  

welches radreisen-mecklenburg als Veranstalter 2012 neu in das Programm aufgenommen hat.  

Wer auf dem Rad seinen Urlaub verbringen möchte, der sollte seine Touren gut planen.  

Ohne regionale Ortskenntnis kann man dabei den Tipps aus zahlreichen Internet-Plattformen  

folgen, um sich so seine Reise zusammenzustellen. Eine unvorstellbar große Anzahl von  

Reiseberichten und Radtouren finden sich im Netz. Es erfordert vom Reisewilligen Zeit und Mühe,  

hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich seit einigen Jahren  

GPS-Routenführungen. Radenthusiasten stellen jeden ihrer getretenen Kilometer zum Download  

bereit. Die Qualität ist sehr unterschiedlich und bedarf in aller Regel zusätzlicher Recherche.  

Wer weiß ohne Ortskunde schon, ob es nicht wenige Kilometer weiter eine viel schönere  

Alternative gibt?  Unvorbereitet sollte man in einem so dünn besiedelten Gebiet wie Mecklenburg- 

Vorpommern jedenfalls nicht unterwegs sein. Wer keine Zeit für aufwändige Vorarbeit hat, der 

greift auf die Angebote erfahrener Reiseorganisatoren zurück.  

radreisen-mecklenburg ist seit über einem Jahrzehnt für sein ausgeklügeltes und hoch- 

spezialisiertes Radreisenprogramm bekannt: Eintauchen in eine Landschaft, das Rad laufen lassen  

und hinter jedem Hügel einen unerwarteten Ausblick genießen - nur einen Steinwurf von der Küste  

entfernt ist man fast allein unterwegs. Kein Trubel und kein Ausweichen auf engen Deichradwegen,  

hier gibt es die Entspannung pur. Sehr schnell stellt sich das Gefühl von Freiheit ein, für viele der  

Inbegriff von Urlaub. Die Fahrt von Stralsund zum Fischland über das Küstenvorland erfordert  



routenplanerisch viel Detailwissen und manches erscheint vor Ort anders als es die Darstellung in  

den Radwanderkarten vermuten lässt. Da gibt es dann die Brücke nicht mehr und der "gute"  

Radweg entpuppt sich als bessere Ackerfurche. Solche Planungsfehler können gerade bei langen  

Radetappen zu Belastungsproben werden. Es gibt immer eine Lösung, wenn man sich nur die Zeit  

nimmt sie zu finden. Das Team von radreisen-mecklenburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, die  

schönsten Radrouten zu entdecken und diese für den Gast in besonderer Weise aufzuarbeiten.  

Denn zum Suchen fehlt Ihnen doch eigentlich die Zeit... oder?   

radreisen-mecklenburg ist ein Veranstalter für individuelles Radwandern. Der  

Spezialist, seit 2001 am Markt, hält aktuell ein Radtourenprogramm mit  40 Reisen von der Ostseeküste  

bis zur Seenplatte und dem angrenzend Märkischen vor. Neben sportiven Angeboten gibt es auch  

Reisen zu wechselnden naturnahen und kulturellen  Schwerpunktthemen.  
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