
0 - Hamburg - Großensee bei Hamburg - 20,4km - 5h06min bei 4km/h 
 
Von zu Hause durch das "Wandsbeker Gehölz" und die Straße "Gustav-Adolf-Straße" über 
"Autoselbsthilfe M. Dehn" und "Aldi" zur Straße "Holstenhofweg" 
 
Hinter "Aldi" am Ende der Straße "Gustav-Adolf-Straße" links abbiegen auf die Straße "Holstenhofweg" 
und auf der Straße "Holstenhofweg" auf die Brücke über die Regionalbahnstrecke zur Straße 
"Ahrensburger Straße" 
 
Bei 5. Gelegenheit von der Straße "Holstenhofweg" rechts abbiegen auf die Straße "Ahrensburger Straße" 
- möglichst auf rechter Straßenseite Richtung Stadtteil "Hamburg-Tonndorf" 
 
Nach 750m bei "Schwarz-Markt Reitsport", "Esso" und "CarGlass" von der Straße "Ahrensburger Straße" 
weiter geradeaus auf die Straße "Stein-Hardenberg-Straße" und links an "Feuerwehr" vorbei 
 
Nach 500m direkt hinter "ATU" von der Straße "Stein-Hardenberg-Straße" rechts abbiegen auf die Straße 
"Tonndorfer Hauptstraße" - möglichst auf rechter Straßenseite durch Tunnel 
 
Von der Straße "Tonndorfer Hauptstraße" über "Tonndo-Center" und "Shell-Tankstelle" möglichst auf 
rechter Straßenseite weiter geradeaus Richtung Stadtteil "Hamburg-Rahlstedt" und hinter "Eiscafe 
Röhling" nach 1,6km vor "PitStop" halb rechts abbiegen (abknickender Vorfahrtstraße folgen) auf die 
Straße "Rahlstedter Straße" (vorbei an "Fahrschule Ennulat") 
 
Weiter geradeaus auf der Straße "Rahlstedter Straße über "HEM-Tankstelle" und "DMS Enterprise" und 
nach 1,1km direkt hinter "Grundschule Altrahlstedt" von der Straße "Rahlstedter Straße" halb rechts 
abbiegen auf die Straße "Brockdorffstraße" 
 
Nach 1,1km bei "Bushaltestelle Am Ohlendorffturm" von der Straße "Brockdorffstraße" 
weiter geradeaus auf die Straße "Am Sooren" 
 
Nach 400m von der Straße "Am Sooren" links abbiegen auf die Straße "Wiesenredder" Richtung "Freibad 
Rahlstedt" 
 
Nach 300m hinter "Freibad Rahlstedt" und dem Bachlauf bei 1. Gelegenheit von der Straße 
"Wiesenredder" rechts abbiegen auf Wanderweg durch kleines Waldstück 
 
Nach 240m bei 1. Gelegenheit von Wanderweg rechts abbiegen auf Wanderweg Richtung Straße 
"Bachstückenring" 
 
Dann direkt nach 20m bei 1. Gelegenheit von Wanderweg links abbiegen auf Wanderweg Richtung 
Straße "Bachstückenring"  
 
Nach 71m von Wanderweg halb rechts abbiegen auf die Straße "Bachstückenring" (rote Reihenhäuser auf 
rechter Seite) 
 
Nach 250m hinter Linksbiegung der Straße "Bachstückenring" bei 1. Gelegenheit hinter braun 
gestrichener Garagenreihe und direkt hinter kleinem Verteilerkasten von der Straße "Bachstückenring" 
rechts abbiegen auf "Bachstücken" (Fußweg) an Wiese vor Plattenbau entlang 
 
Nach 950m von "Bachstücken" (Fußweg) weiter geradeaus zur Ortschaft "Stapelfeld" in "Schleswig-
Holstein" auf der Straße "Von-Eichendorff-Weg" 
 
Nach 1,2km am Ende der Straße "Von-Eichendorff-Weg" in Ortschaft "Stapelfeld" links abbiegen auf die 
Straße "Am Ecksoll" 
 
Nach 230m am Ende der Straße "Am Ecksoll" im Zentrum der Ortschaft "Stapelfeld" bei 
Sparkassenhäuschen rechts abbiegen auf die Straße "Hauptstraße" 
 
Weiter geradeaus auf der Straße "Hauptstraße" und halb links vorbei an "Stapelfelder Hof Christos" 
hinaus aus der Ortschaft "Stapelfeld" zur Ortschaft "Braak", dabei mit Brücke über die "Autobahn A1" 
 
In der Ortschaft "Braak" weiter geradeaus auf der Straße "An der Chaussee" und hinaus aus der Ortschaft 
"Braak" zur Ortschaft "Großensee" 
 
Weiter geradeaus über "Reitstall Giese" bei Häusergruppe "Schierholzkaten" und vorbei an Ausläufern 
des "Golfclub Großensee" zur Ortschaft "Großensee" Start Karte Trittau 

 
In Ortschaft "Großensee" am "Alter Dorfkrug" rechts abbiegen auf die Straße "Trittauer Straße" 



 
Campingplatz links bei "Restaurant Piccolino" 
 
ABC Camping Großensee - Trittauer Straße 11, Großensee - Telefon 0415460642 

 
 

1 - Großensee bei Hamburg - Lütauer See bei Mölln - 30,5km - 7h42min bei 4km/h 
 
Karte Trittau 

 
Hinaus aus der Ortschaft "Großensee" Richtung Häusergruppe "Köppenkaten" und Richtung Ortschaft 
"Trittau" 
 
Nach ca. 1,6km hinter langer Linkskurve direkt hinter kleinem Hof auf rechter Seite scharf rechts abbiegen 
auf die Straße "Trittauerfeld" (in Richtung Häusergruppe "Trittauerfeld") 
 
Nach 230m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Trittauerfeld" links abbiegen auf die Straße "Oberer 
Ziegelbergweg" 
 
Weiter auf der Straße "Oberer Ziegelbergweg" mit Rechtsknick und Linksknick, dann weiter unter der 
"Bundesstraße B404" hindurch zur Ortschaft "Trittau" 
 
Nach 2km an größerer Straße bei 1. Gelegenheit von der Straße "Oberer Ziegelbergweg" rechts abbiegen 
zur Ortschaft "Trittau" 
 
Nach 750m in Ortschaft "Trittau" weiter geradeaus auf der Straße "Von-Stauffenberg-Straße" 
 
Nach 750m im Kreisverkehr geradeaus auf die Straße "Herrenruhmweg" (im Kreisverkehr links zu sehen 
ist kleine Polizeistation) 
 
Nach 550m am Ende der Straße "Herrenruhmweg" links abbiegen auf die Straße "Hamburger Straße" 
 
Nach 240m von der Straße "Hamburger Straße" weiter geradeaus auf Straße "Möllner Straße" hinaus aus 
der Ortschaft "Trittau" Richtung Ortschaft "Hamfelde in Holstein (Stormarn)" und Richtung Ortschaft 
"Mühlenrade" (links Tankstelle, rechts Croque-Laden) 
 
Nach 1,3km von Straße "Möllner Straße" weiter geradeaus auf der Straße "Möllner Landstraße" Richtung 
Ortschaft "Hamfelde in Holstein (Stormarn)" und Richtung Ortschaft "Mühlenrade" 
 
Nach 450m von der Straße "Möllner Landstraße" links abbiegen auf die Straße "Dorfstraße" nach 
"Hamfelde in Holstein (Stormarn)" 
 
In "Hamfelde in Holstein (Stormarn)" auf der Straße "Dorfstraße" vorbei an "Gasthof Waldeslust" und nach 
600m halb links abbiegen auf die Straße "Schulstraße" 
 
Über "Imkerei Thomas Eggers" weiter auf der Straße "Schulstraße" hinaus aus "Hamfelde in Holstein 
(Stormarn)" und nach 1km rechts abbiegen und durch Waldstück zur Ortschaft "Köthel (Kreis Stormarn)" - 
Vorsicht, kein Gehweg und unübersichtliche Wegführung! 
 
Nach 2,8km vor Ortschaft "Köthel" links abbiegen auf die Straße "Hamfelder Straße" zur Ortschaft "Köthel 
(Kreis Stormarn)" 
 
Nach 280m in Ortschaft "Köthel (Kreis Stormarn)" bei 1. Gelegenheit von der Straße "Hamfelder Straße" 
halb rechts abbiegen auf die Straße "An der Bille" 
 
Nach 400m bei 1. Gelegenheit von der Straße "An der Bille" rechts abbiegen auf die Straße "Mitteltor" 
 
Nach 93m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Mitteltor" halb links abbiegen auf die Straße "Billenhof" 
 
Nach 170m am Ende der Straße "Billenhof" links abbiegen auf die Straße "Twerblöcken" 
 
Nach 350m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Twerblöcken" rechts abbiegen auf befestigten Feldweg 
Richtung Ortschaft "Borstorf" - Vorsicht, kein Gehweg und unübersichtliche Wegführung! 
 
Ende der Karte Trittau 

 
Nach 550m am Beginn des Waldstücks auf der linken Seite links abbiegen 
 



Waldweg mit Rechtskurve folgen 
 
Im Wald sternförmige Weggabelung mit 5 Wegen: Dort scharf rechts abbiegen Richtung Ortschaft 
"Borstorf" 
 
Nach 1,5km auf dem neuen Waldweg vor der Ortschaft "Borstorf" halb rechts abbiegen auf die Straße 
"Landesstraße L200 Koberger Straße" zur Ortschaft "Borstorf" - Vorsicht, kein Gehweg an Landesstraße! 
 
Karte Lauenburgische Seen 

 
Nach 1,2km in der Ortschaft "Borstorf" von der Straße "Landesstraße L200 Koberger Straße" links 
abbiegen auf die Straße "Am Brink" 
 
Nach 61m von der Straße "Am Brink" weiter geradeaus auf der Straße "Brunnenstraße" und der Straße 
"Brunnenstraße" um Rechtsknick am Ortsausgang "Borstorf" folgen - Vorsicht, kein Gehweg und 
unübersichtliche Wegführung! 
 
Nach 500m vom Ortszentrum direkt hinter Linksknick der Straße "Brunnenstraße" rechts abbiegen auf 
geraden befestigten Feldweg in ein Waldstück (noch etwas entfernt) - Vorsicht, kein Gehweg und 
unübersichtliche Wegführung! 
 
Nach Durchqueren des Waldstücks ist nur noch Wald rechts des Weges, nach 2,6km seit der vorigen 
Abbiegung rechts abbiegen in kleines Waldstück, dem Weg mit Linksknick und Rechtsknick am 
Waldesrand (nach erstem Linksknick Wald nur rechts, links Feld) folgen 
 
Nach 800m nahe Häusergruppe bei 1. Gelegenheit links abbiegen auf die Straße "Im Uhlenbusch" zur 
Ortschaft "Bälau" 
 
Nach 550m in der Ortschaft "Bälau" am Ende der Straße "Im Uhlenbusch" rechts abbiegen auf die Straße 
"Dorfstraße" 
 
Auf der Straße "Dorfstraße" hinaus aus der Ortschaft "Bälau" zur Ortschaft "Breitenfelde" 
 
Nach 550m von der Straße "Dorfstraße" rechts abbiegen auf kleinen Weg zur Ortschaft "Breitenfelde" 
 
Nach 280m vom kleinen Weg links abbiegen auf Fußgänger-Durchgang zur Straße "Kranichweg" 
 
Nach 100m vom Fußgänger-Durchgang / Auffahrt rechts abbiegen auf die Straße "Kranichweg" 
 
Nach 700m hinter "Netto" von der Straße "Kranichweg" links abbiegen auf die Straße "Bundesstraße 
B207" Richtung Stadt "Mölln" 
 
Nach 1km von der Straße "Bundesstraße B207"  links abbiegen auf separaten Wanderweg zur Stadt 
"Mölln" 
 
Nach 1,2km vom separaten Wanderweg halbrechts abbiegen auf die Straße "Dorfstraße" 
 
Weiter zur Stadt "Mölln" unter der "Bundesstraße B207" hindurch  
 
Weiter auf der Straße "Vorkamp" über Brücke über Kanal 
 
Nach 300m von der Straße "Vorkamp" weiter geradeaus auf der Straße "Eichholzberg" 
 
Nach 180m von der Straße "Eichholzberg" bei 1. gelegenheit halb links abbiegen auf die Straße 
"Grambeker Weg" 
 
Nach 50m von der Straße "Grambeker Weg" bei 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf die Straße 
"Hempschört" 
 
Nach 450m von der Straße "Hempschört" bei 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf die Straße 
"Wasserkrüger Weg" 
 
Nach 92m von der Straße "Wasserkrüger Weg" bei 1. Gelegenheit links abbiegen auf die Straße "Lange 
Straße" 
 
Nach 300m von der Straße "Lange Straße" rechts abbiegen auf die Straße "Gudower Weg" 
 
Nach 2,6km von der Straße "Gudower Weg" weiter geradeaus auf die Straße "Möllner Straße" 
 



Nach 450m von der Straße " Möllner Straße " links abbiegen auf die Straße "Am Lütauer See" 
 
Campingplatz Lütauer See  - Lütauer See 6, Lehmrade - Telefon 045422270 

 
 

2 - Lütauer See bei Mölln - Schaalsee (Sterley) - 13km - 3h15min bei 4km/h 
 
Karte Lauenburgische Seen 

 
Vom Campingplatz zur Straße "Möllner Straße" und dann links abbiegen auf die Straße "Möllner Straße" 
Richtung Ortschaft "Lehmrade" 
 
Dem Wander- und Radweg links der Straße durch den Wald folgen 
 
Entlang des Wander- und Radwegs weiter auf "Bahnhofstraße" 
 
Am Ende der "Bahnhofstraße" scharf links abbiegen auf Straße "Oldenburger Straße" 
 
Nach 170m von Straße "Oldenburger Straße" bei 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf befestigten Feldweg 
 
Nach 1,4km den nach rechts schwenkenden befestigten Feldweg verlassen und auf dem Pfad weiter 
geradeaus durch den Wald laufen 
 
Nach 2,0km am Ende des Waldweges am Ausgang aus dem Wald links abbiegen auf Feldweg 
 
Dem Feldweg 1,1km um die Rechtskurve zur Biogasanlage folgen 
 
Nach 1,1km am Ende des Weges direkt hinter der Biogasanlage links abbiegen auf die Straße "L204 - Auf 
dem Berge" 
 
Nach 98m von der Straße "L204 - Auf dem Berge" bei 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf befestigten 
Feldweg 
 
Nach 550m bei 1. Gelegenheit links abbiegen auf befestigten Feldweg 
 
Nach 35m bei 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf befestigten Feldweg 
 
Nach 1,7km am Waldrand an der Ecke des Feldes rechts abbiegen 
 
Nach 1,3km am Ende des Weges links abbiegen auf die Straße "Hauptstraße" 
 
Nach 45m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Hauptstraße" rechts abbiegen auf den Fußweg "Dargower 
Weg" 
 
Nach 76m bei 1. Gelegenheit vom Fußweg "Dargower Weg" links abbiegen auf Hauptstraße "Dargower 
Weg" 
 
Nach 2km befindet man sich am Ziel 
 
Schaalsee-Camp - Sterleyer Heide 2, Sterley - Telefon 04501412 

 
 

3 - Schaalsee (Sterley) - Perlin am Dümmer See - 35,5km - 8h14min bei 4km/h 
 
Karte Lauenburgische Seen 

 
Vom Campingplatz auf der Straße "Sterleyer Heide" nach Norden und dann nach 100m von der Straße 
"Sterleyer Heide" rechts abbiegen auf Wanderweg E9 zum "Freizeitheim Dargow" 
 
Nach 850m am Ende des Weges direkt hinter dem "Freizeitheim Dargow" links abbiegen auf den Weg 
"Schaalsee Weg" zur Ortschaft "Dargow" 
 
Nach 1,1km in der Ortschaft "Dargow" am Ende der Straße "Schaalsee Weg" rechts abbiegen auf die 
Straße "Hauptstraße" 
 
Nach 240m bei 2. Gelegenheit von der Straße "Hauptstraße" links abbiegen auf die Straße 
"Kranichwinkel" abbiegen 



 
Nach 2,9km am Ende der Straße "Kranichwinkel" links abbiegen auf die Straße "Niendorf" zur Ortschaft 
"Kittlitz" 
 
Nach 1,7km am Ortseingang "Kittlitz" von der Straße "Niendorf" weiter geradeaus auf der Straße 
"Niendorfer Straße" 
 
Nach 300m von der Straße "Niendorfer Straße" rechts abbiegen auf die Straße "Dutzower Straße" 
 
Nach 81m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Dutzower Straße" rechts abbiegen auf den befestigten 
Feldweg 
 
Nach 1,2km am Ende vom Feldweg links abbiegen auf den befestigten Feldweg 
 
Nach 600m am Ende vom befestigten Feldweg rechts abbiegen auf Straße "Dutzower Straße" 
 
Nach 450m von der Straße "Dutzower Straße" weiter geradeaus auf Straße "Rosenhagen" 
 
Nach 400m direkt vor dem Parkplatz von der Straße rechts abbiegen, um auf der Straße "Rosenhagen" 
Richtung Ortschaft "Dutzow" zu bleiben 
 
Weiter auf der Straße "Rosenhagen" von "Schleswig-Holstein" nach "Mecklenburg-Vorpommern" 
 
Nach 500m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Rosenhagen" rechts abbiegen  
 
Nach 170m erneut nach rechts abbiegen, um am Seeufer nach Süden zu gehen (See rechts) 
 
Nach 1,3km halb rechts abbiegen weiter auf Wanderweg 
 
Nach 850m links abbiegen auf Weg Richtung Ortschaft "Kneese" 
 
Nach 900m am Ende des Weges rechts abbiegen auf die Straße "Hauptstraße" 
 
Nach 500m bei 1. Gelegenheit links abbiegen auf befestigten Feldweg zur Häusergruppe "Lützowhorst" 
 
Nach 2,3km am Ende des Weges bei Häusergruppe "Lützowhorst" rechts abbiegen auf die Straße 
"Kneeser Straße" 
 
Nach 1,7km beim links liegenden Gutshaus von der Straße "Kneeser Straße" weiter geradeaus auf der 
Straße "Dorfstraße" 
 
Nach 500m am Ende der Straße "Dorfsraße" halb links abbiegen auf Straße "L041 - Wittenburger Straße" 
Richtung Ortschaft "Krembz" 
 
Nach 2,2km am Ortseingang von "Krembz" von der Straße "L041 - Wittenburger Straße" scharf rechts 
abbiegen auf die Straße "Neu Steinbecker Damm" 
 
Nach 750m von der Straße "Neu Steinbecker Damm" geradeaus weiter auf der Straße "Dorfstraße" zur 
Ortschaft "Neu Steinbeck" 
 
Nach 1,0km in der Ortschaft "Neu Steinbeck" weiter geradeaus auf der Straße "Siedlerweg" 
 
Nach 1,8km von der Straße "Siedlerweg" links abbiegen auf befestigten Feldweg zur Ortschaft "Stöllnitz" 
 
Nach 1,6km am Ortseingang "Stöllnitz" geradeaus weiter auf der Straße "Krembzer Straße" 
 
Nach 87m links abbiegen, um auf der Straße "Krembzer Straße" zu bleiben 
 
Nach 280m von der Straße "Krembzer Straße" halb rechts abbiegen auf die Straße "Dorfplatz" 
 
Nach 96m von der Straße "Dorfplatz" halb rechts abbiegen auf die Straße "Badower Straße" 
 
Auf der Straße "Badower Straße" hinaus aus der Ortschaft "Stöllnitz" und nach 800m von der Straße 
"Badower Straße" links abbiegen auf befestigten Feldweg zur Ortschaft "Badow" mit "Schloss Badow" 
 
Nach 1,1km am Ortseingang "Badow" vom befestigten Feldweg weiter geradeaus auf Stöllnitzer Straße 
zum "Schloss Badow" 
 



Nach 350m beim "Schloss Badow" halb rechts abbiegen auf die Straße "Söhringer Straße" und hinaus 
aus der Ortschaft "Badow" zur Ortschaft "Söhring" 
 
Nach 2,0km am Ortseingang "Söhring" von der Straße "Söhringer Straße" weiter geradeaus auf der 
Straße "Söhringer Ring" und hinaus aus der Ortschaft "Söhring" zur Ortschaft "Perlin" 
 
Nach 2,3km am Ortseingang "Perlin" weiter auf der Straße "Boddiner Straße" 
 
Nach 750m von der Straße "Boddiner Straße" links abbiegen auf die Straße "Renzower Straße" und nach 
600m von der Straße "Renzower Straße" halb rechts abbiegen auf befestigten Feldweg 
 
Naturcamping Perlin - Zum See 1, Perlin - Telefon 015221948238 

 

 

4 - Perlin am Dümmer See - Seehof bei Schwerin - 26,2km - 6h33min bei 4km/h 
 
Karte Lauenburgische Seen 

 
Vom Campingplatz zurück auf der Straße "Zum See" nach Westen und dann nach 350m von der Straße 
"Zum See" rechts abbiegen auf Straße "Groß Welziner Weg" zur Ortschaft "Groß Welzin" 
 
Nach 1,6km von der Straße "Groß Welziner Weg" halbrechts abbiegen auf die Straße "Perliner Straße" 
durch die Ortschaft "Groß Welzin" 
 
Nach 500m in der Ortschaft "Groß Welzin" am Ende der Straße "Perliner Straße" links abbiegen auf die 
Straße "Dorfstraße" 
 
Nach 78m bei erster Gelegenheit von der Straße "Dorfstraße" rechts abbiegen auf die Straße "Dorfstraße"  
 
Auf der Straße "Dorfstraße" von der Ortschaft "Groß Welzin" weiter in Richtung der Ortschaft 
"Gottesgabe" gehen 
 
Nach 2,1km weiter geradeaus auf der Straße "Groß Welziner Straße", dann nach 300m von der Straße 
"Groß Welziner Straße" rechts abbiegen auf die Straße auf befestigten Feldweg zur Ortschaft "Grambow" 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 1 

 
Nach 2,3km am Orteingang der Ortschaft "Grambow" weiter geradeaus auf der Straße "Boizenburger 
Weg"  
 
Nach 500m am Ende der Straße "Boizenburger Weg" halb links abbiegen auf die Straße "Lange Straße" 
und um Rechtskurve hinaus aus Ortschaft "Grambow" gehen, hier gibt es einen Radweg neben der 
Fahrbahn 
 
Nach 1,3km weiter geradeaus auf Straße "Schäferei" 
 
Nach 1,6km weiter geradeaus auf Straße "Schweriner Straße" zur Ortschaft "Wittenförden" 
 
Die Ortschaft "Wittenförden" auf der Straße "Schweriner Straße" durchqueren und dann auf der Straße 
"Schweriner Straße" von der Ortschaft "Wittenförden weiter in Richtung der Stadt "Schwerin" 
 
Südlich um den See herum gehen und auf der Straße "Neumühler Straße" unter der Brücke der 
Bundesstraße hindurch gehen 
 
Gerade durch den Kreisverkehr und weiter auf der Straße "Neumühler Straße" vorbei an der "Tierklinik 
Schwerin" und weiter geradeaus auf der Straße "Vor dem Wittenburger Tor" gehen 
 
Nach 600m von der Straße "Vor dem Wittenburger Tor" weiter geradeaus gehen auf der Straße 
"Wittenburger Straße" 
 
Nach 550m von der Straße "Wittenburger Straße" links abbiegen auf der Straße "Obotritenring" 
 
Nach 1,6km hinter der Eisenbahnbrücke von der Straße "Obotritenring" links abbiegen auf die Straße 
"Wismarsche Straße" 
 
Nach 700m von der Straße "Wismarsche Straße" rechts abbiegen auf die Straße "Stillfriedstraße" 
 



Nach 130m am Ende der Straße "Stillfriedstraße" am See links abbiegen auf den Wanderweg am 
Schweriner See 
 
Nach 550m weiter am See entlang auf der Straße "Am Friedensberg" und weiter am See entlang 
 
Nach 1,0km rechts abbiegen auf Wanderweg am See entlang (dichtes Waldstück) 
 
Nach 1,2km vom Wanderweg rechts abbiegen auf die Straße "Wickendorfer Straße", hier gibt es einen 
Radweg neben der Fahrbahn 
 
Nach 1,3km am Eingang der Ortschaft "Carlshöhe" weiter geradeaus auf der Straße "Carlshöhe" 
 
Weiter geradeaus von der Ortschaft "Carlshöhe" über die Ortschaft "Wickendorf" auf der Straße "Seehofer 
Straße" zur Ortschaft "Seehof" 
 
In der Ortschaft "Seehof" weiter geradeaus auf der Straße "Dorfstraße" 
 
Nach 400m in der Ortschaft "Seehof" von der Straße "Dorfstraße" rechts abbiegen auf die Straße 
"Seestraße" 
 
Auf der Straße "Seestraße" am Spielplatz die Linkskurve mitnehmen  
 
Ferienpark Seehof - Am Zeltplatz 1, Seehof - Telefon 0385 512540 

 

 

5 - Seehof bei Schwerin - Sternberg - 36,0km - 9h00min bei 4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 1 

 
Vom Campingplatz nach Süden den Wanderweg am See entlang 
 
Am Ende des Wanderweges "Seelust" links abbiegen auf die Straße "Paulsdammer Weg" 
 
Nach 1,0km bei der Seewarte von der Straße "Paulsdammer Weg" rechts abbiegen auf die Straße 
"Paulsdamm" 
 
Nach 150m von der Straße "Paulsdamm" links abbiegen auf die Straße "B104" 
 
Entlang der Straße "B104" über die Ortschaft "Rampe" bis zur Ortschaft "Cambs" 
 
Von der Ortschaft "Cambs" weiter entlang der Straße "B104" in Richtung der Ortschaft "Brahlstorf", 
Vorsicht, hier kein Wanderweg 
 
Nach ca. 900m bei der 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf die Straße "Siedlung" 
 
Nach 1,1km bei einer Häusergruppe von der Straße "Siedlung" links abbiegen auf einen befestigten 
Feldweg 
 
Nach 1,1km vom befestigten Feldweg rechts abbiegen auf einen befestigten Feldweg 
 
Nach 260m vom befestigten Feldweg links abbiegen auf einen befestigten Feldweg 
 
Nach 1,1km vom befestigten Feldweg rechts abbiegen auf die Straße "Karnin", die nach Süden an einem 
Gehöft vorbei führt und zu einem Wanderweg wird 
 
Nach 1,7km am Ortseingang der Ortschaft "Kritzow" weiter geradeaus auf die Straße "Richenberger Weg" 
 
Nach 600m von der Straße "Richenberger Weg" halblinks abbiegen auf die Straße "Hauptstraße" 
 
Entlang der Straße "Hauptstraße" durch die Ortschaft "Kritzow" weiter in Richtung Osten in Richtung der 
Häusergruppe "Weberin" 
 
Nach dem Ortsausgang aus der Ortschaft "Kritzow" nach etwa 300m links auf Waldweg einbiegen und 
Richtung Nordosten zur Häusergruppe "Müsselmow" gehen 
 
Von der Häusergruppe "Müsselmow" weiter Richtung Nordosten auf der Straße "Dorfstraße" zur 
Häusergruppe "Holzendorf" 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ferienpark+Seehof+


Bei der Häusergruppe "Holzendorf" rechts halten und auf befestigtem Feldweg unmittelbar südlich um 
Hallen herumgehen 
 
Die Straße "Dorfstraße L09" kreuzen und weiter nach Osten zur Ortschaft "Schönlage" gehen (3,7km ab 
der Überquerung von der "Dorfstraße L09") 
 
In der Ortschaft "Schönlage" weiter nach Osten auf der Straße "Dorfstraße" und nach 450m links 
abbiegen auf Waldweg zur Straße zur Ortschaft "Kaarz" 
 
In der Ortschaft "Kaarz" befinden sich nach einem Linksbogen der Straße "Dorfstraße" linksseitig Schloss 
und Tennisplatz (kleine Straße "Obere Dorfstraße" führt direkt am Tennisplatz vorbei) und rechts ein 
größerer Wendeplatz. Vor dem Wendeplatz scharf rechts abbiegen und nach 78m links abbiegen auf 
Waldweg nach Osten 
 
Nach 750m vom Waldweg links abbiegen auf einen Waldweg 
 
Nach 500m vom Waldweg halbrechts abbiegen auf einen Waldweg mit kurvigem Verlauf 
 
Nach 900m am Ende des Waldweges mit anfangs kurvigem Verlauf rechts abbiegen auf einen Waldweg 
 
Nach 190m vom Waldweg links abbiegen auf einen Waldweg 
 
Nach 400m vom Waldweg rechts abbiegen auf einen Waldweg 
 
Nach 220m vom Waldweg scharf links abbiegen auf einen Waldweg 
 
Nach 210m vom Waldweg halbrechts abbiegen auf einen Waldweg, der aus dem Wald heraus führt (auf 
dem Weg aus dem Wald befindet sich links des Weges ein kleiner Grabhügel) und dann in einer langen 
Rechtskurve in einigem Abstand um einen See führt und zu einem Feldweg wird 
 
Dem Feldweg nach Osten folgen über die Schützengilde Sternberg zur Total Tankstelle 
 
Am Ende des Feldweges bei der total Tankstelle rechts abbiegen auf die Straße "Brüeler 
Chaussee/B104/B192" 
 
Nach 750m hinter dem Bau- und Hobbymarkt unmittelbar hinter dem Bahnübergang von der Straße 
"Brüeler Chaussee/B104/B192" links abbiegen auf die Straße "Maikamp" 
 
Nach 350m Ankunft  
 
Camping Sternberger Seenlandschaft - Maikamp 11, Sternberg - Telefon 03847 2534 

 
 

6 - Sternberg - Krakow am See - 39,6km - 9h54min bei 4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 1 

 
Vom Campingplatz auf der Straße "Maikamp" zurück zur Straße "B104"  
 
Die Straße "B104" überqueren und weiter geradeaus auf der Straße "Bahnhofstraße" 
 
Nach 150m bei 1. Gelegenheit von der Straße "Bahnhofstraße" rechts abbiegen auf die Straße "Fritz-
Reuther-Straße" 
 
Nach 750m von der Straße "Fritz-Reuther-Straße" links abbiegen auf die Straße "Schweinsbrücke" 
 
Nach 73m am Ende der Straße "Schweinsbrücke" bei 1. Gelegenheit rechts abbiegen auf die Straße 
"Parchimer Chaussee/Vor dem dem Pastiner Tor/B192"  
 
Nach 4,4km weiter geradeaus auf der Straße "Dorfstraße/B192" zur Ortschaft "Borkow" 
 
Am Ortseingang der Ortschaft "Borkow" unmittelbar vor dem Bahnübergang rechts abbiegen auf die 
Straße "Am Bahnhof" 
 
Nach 800m bei der Häusergruppe "Schlowe" und "Online-Waffen-MV" von der Straße "Am Bahnhof" links 
abbiegen  
 
Nach 140m links abbiegen und die Gleise überqueren 
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Dem Waldweg um die Rechtskurve folgen und nach 950m links abbiegen auf einen Waldweg 
 
Nach 1,2km von dem Waldweg rechts abbiegen auf einen Waldweg 
 
Dem Waldwegenetz nach Südosten folgen bis zur befestigten Straße durch den Wald 
 
Der befestigten Straße durch den Wald in Richtung Nordosten folgen 
 
Nach 1,9km beim kleinen Gehöft von der befestigten Straße durch den Wald halblinks abbiegen auf die 
Straße "Alte Mühle" 
 
Nach 800m auf der Straße "Alte Mühle" die Straße "Bundesstraße B192" überqueren und weiter 
geradeaus auf der Straße "Steindamm" zur Häusergruppe "Neuhof" 
 
Von der Häusergruppe "Neuhof weiter nach Nordosten bis zum Ende des befestigten Feldweges 
 
Am Ende des befestigten Feldweges links abbiegen auf befestigten Feldweg zur Ortschaft "Oldenstorf" 
 
Nach 350m am Ortseingang der Ortschaft "Oldenstorf" weiter geradeaus auf der Straße "Dorfstraße" 
 
Nach 110m rechts abbiegen, um auf der Straße "Dorfstraße" zu bleiben und am See entlang 
 
Nach 300m rechts abbiegen auf die Straße "L11", Vorsicht, kein Wanderweg vorhanden! 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 2 

 
Nach 2,4km bei der Häusergruppe "Suckwitz/Möllnberg" rechts abbiegen auf befestigten Feldweg 
 
Nach einer Kurve an einem Gehöft auf der linken Seite vorbei bei der ersten Gelegenheit links abbiegen 
auf einen befestigten Feldweg 
 
Nach 1,1km am Ende des befestigten Feldweges links abbiegen auf einen befestigten Feldweg 
 
Nach 250m bei erster Gelegenheit vor dem großen Betriebshof rechts abbiegen auf einen befestigten 
Feldweg 
 
An kleiner Kreuzung bei der Häusergruppe "Rum Kogel" links abbiegen auf Feldweg nach Norden in den 
Wald 
 
Im Wald rechts abbiegen und an einer Art Hügelgrab vorbei nach Osten aus dem Wald hinaus zur 
Häusergruppe "Groß Tessin" gehen 
 
Unmittelbar vor dem Ortseingang der Häusergruppe "Groß Tessin" rechts halten und auf befestigtem 
Feldweg Richtung Südosten gehen 
 
Das Südende des Sees "Cossensee" umrunden und im Wald links abbiegen Richtung Norden bzw. 
Nordosten 
 
Nach 850m vom Waldweg rechts abbiegen auf einen Waldweg, der Bahngleise quert 
 
Unmittelbar hinter den Bahngleisen rechts abbiegen Richtung Elektrizitätswerk/Umspannwerk und zur 
Bushaltestelle "Blechern Krug" an der Straße "Güstrower Chaussee/L37" 
 
Die Straße "Güstrower Chaussee/L37" überqueren und weiter auf der Straße "Kuchelmißer Chaussee" 
nach Nordosten gehen 
 
Nach 400m Ankunft  
 
Camping am Krakower See - Windfang 1, Krakow am See - Telefon 03845750774 o 01622097065 

 
 

7 - Krakow am See - Alt Schwerin am Plauer See - 23,8km - 5h57min bei 4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 2 

 
Vom Campingplatz auf der Straße "Windfang" nach Osten 
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Nach 1,6km bei der Gaststätte "Ich weiss ein Haus am See" weiter geradeaus auf der Straße 
"Paradiesweg" 
 
Nach 1,2km von der Straße "Paradiesweg" halblinks abbiegen auf die Straße "Seegrube Ausbau" zur 
Ortschaft "Serrahn" 
 
In der Ortschaft "Serrahn" weiter geradeaus auf der Straße "Alte Poststraße" 
 
Nach 230m weiter geradeaus auf "Dobbiner Weg" und dann nach 65m der Straße "Dobbiner Weg" nach 
rechts folgen 
 
Weiter nach Süden vorbei am Golfhotel zur Ortschaft "Dobbin" 
 
Am Ortseingang der Ortschaft "Dobbin" im Kreisverkehr halblinks halten und weiter auf der Straße 
"Karower Straße" gehen 
 
Von der Ortschaft "Dobbin" weiter nach Süden auf der Straße "Forststraße" und den See "Gültzsee" 
rechts liegen lassen, dann den See "Großer Rederank See" links liegen lassen und etwas links halten, um 
in der Nähe der "Bundesautobahn BAB19" weiter nach Süden zum See "Samoter See" gehen 
(verschiedene Wege führen zur Straße "Bundesstraße B192" zwischen den Ortschaften "Karow" und "Alt 
Schwerin") weiter nach Süden Richtung "Bundesstraße B192" zur Ortschaft "Alt Schwerin" 
 
Karte wenden 

 
Über die Häusergruppe WGlashütte" weiter zum "Aussichtspunkt Moorochse" oder direkt zum See "Plauer 
See" bzw. zum "Naturschutzgebiet Nordufer Plauer See" 
 
Beim "Aussichtspunkt Moorochse" links abbiegen auf die Straße "Bundesstraße B192" zur Ortschaft "Alt 
Schwerin" 
 
Rechts am See Campingplatz 
 
Camping am See - An den Schaftannen 1, Alt Schwerin - Telefon 03993242073 

 
 

8 - Alt Schwerin am Plauer See - Waren (Müritz) - 26,9km - 6h44min bei 4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 2 

 
Vom Campingplatz am See entlang in Richtung des Dorfladens "dit & dat" (an der Ecke der Straße 
"Kastanienallee" bei der Kirche Alt Schwerin 
 
Beim Dorfladen bzw. der Kirche links abbiegen auf die Straße "Kastanienallee" 
 
Nach 400m am Ende der Straße "Kastanienallee" rechts abbiegen auf die Straße "Dorfstraße/B192" 
 
Nach 350m beim Laden "Lütt + Eck" von der Straße "Dorfstraße/B192" links abbiegen auf die Straße 
"Achter de Isenbahn" 
 
Auf der Straße "Achter de Isenbahn" rechts halten und die Bahngleise queren und rechts vorbei am 
Betrieb "Agroneum Alt Schwerin" und vorbei am Freilichtmuseum mit der Brücke über die 
"Bundesautobahn BAB19"  
 
Hinter der Autobahn der Rechtskurve folgen und dann vor der Linkskurve links durch das Waldstück 
abkürzen und weiter nach Nordosten zur Ortschaft "Sparow" 
 
Die Ortschaft "Sparow" durchqueren Richtung Ortschaft "Silz/Nossentin" 
 
Nach 2,7km von der Ortschaft "Sparow" im Kreisverkehr geradeaus weiter auf der L205 bleiben, um weiter 
zur Ortschaft "Silz/Nossentin" zu gehen 
 
Die Ortschaft "Silz/Nossentin" durchqueren und weiter nach Osten gehen, dann der Linkskurve der L205 
folgen und weiter nach Norden gehen 
 
Am Waldeingang die Straße nach Rechts überqueren und auf dem Feldweg nach Nordosten am 
Waldrand entlang gehen, der Waldweg knickt nach halblinks (Norden) in den Wald ab 
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Am Ende des Waldes vor der Landesstraße "L205" rechts abbiegen und am Waldrand entlang der 
Landesstraße "L205" nach Osten zur Ortschaft "Jabel" folgen 
 
Die Ortschaft "Jabel" durchqueren und der Landesstraße "L205" nach Nordosten folgen, dann nach dem 
Verlassen der Ortschaft "Jabel" in der langen Rechtskurve bei der Häusergruppe von der Straße "Hoher 
Damm/L205" rechts abbiegen auf die Straße "Zum Werder" und der Straße am Seeufer entlang nach 
Süden folgen 
 
Nach 1,6km beim Gasthof Wolgast von der Straße "Zum Werder" links abbiegen auf einen befestigten 
Feldweg 
 
Nach 2,7km vom befestigten Feldweg, der nun durch den Wald führt weiter geradeaus auf der Straße 
"Eldenholz" zur Ortschaft "Waren (Müritz)", am Ende der Straße "Eldenholz" die Bundesstraße "B192" 
überqueren und weiter auf der Straße "Zur stillen Bucht", nach 600m Campingplatz 
 
Campingplatz Kamerun Neumann/ thöma GbR - Zur stillen Bucht 3, Waren (Müritz) - Telefon 
03991122406 

 

9 - Waren (Müritz) - Malchin - 32,8km - 8h12min bei 4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 2 

 
Vom Campingplatz am See entlang den Wanderweg nach Nordosten gehen 
 
Nach 1,1km direkt vor den Beachvolleyballfeldern links abbiegen und dann direkt hinter den 
Beachvolleyballfeldern wieder rechts abbiegen auf den Weg "Kameruner Weg" 
 
Auf dem Weg "Kameruner Weg" vorbei am Volksbad weiter nach Osten gehen 
 
Nach 300m links abbiegen auf die Straße "Walther-Rathenau-Straße" 
 
Nach 300m von der Straße "Walther-Rathenau-Straße" rechts abbiegen auf die Straße "Mozartstraße" 
 
Am Ende der Straße "Mozartstraße" an den Bahngleisen links halten und die Bahngleise unterqueren 
 
Auf der östlichen Seite der Bahngleise nach Norden am Bahnhof vorbei auf der Straße "Wiesenstraße" 
nach Norden gehen 
 
Am Ende der Straße "Weisenstraße" weiter geradeaus auf der Straße "Am Alten Bahndamm" nach 
Norden und dann weiter geradeaus nach Norden auf der Straße "Buchenweg" (leichter Linksknick, dann 
wird die Straße "Buchenweg" zu einem Feldweg 
 
Karte wenden 

 
Dem Feldweg am Waldrand entlang groß Richtung Norden folgen und dann ca. 150m nach der Schneise 
mit den Hochspannungsleitungen rechts in den Wald abbiegen 
 
Durch den Wald nach Norden gehen ("Warener Buchen", dann "Hohes Holz", dann zur "Naturpark 
Information" im Wald) 
 
Von der "Naturpark Information weiter nach Norden in Richtung der Häusergruppen "Levenstrorf" und 
"Hinrichshagen", dann dem befestigten Waldweg nach Norden zur Häusergruppe "Hinrichshagen" beim 
Forsthof aus dem Wald hinaus folgen und weiter nach Norden auf der Straße "Dorfstraße" zur 
Häusergruppe "Hinrichshagen" 
 
Von der Häusergruppe "Hinrichshagen" weiter nach Norden über "Gut Ulrichshusen" und "Hofmosterei 
Tressow" zur Ortschaft "Schwinkendorf" 
 
Am Ortseingang der Ortschaft "Schwinkendorf" rechts abbiegen und die Bahngleise überqueren, dann 
links halten und links an der Dorfkirche vorbei gehen und die Ortschaft "Schwinkendorf" nach Norden in 
Richtung der Ortschaft "Basedow" verlassen 
 
2km nördlich von der Ortschaft "Schwinkendorf" im Wald den 1. befestigten Waldweg (200m nach Eintritt 
in den Wald) nach rechts in Richtung der Häusergruppe "Liepen" und der Ortschaft "Gielow" nehmen 
 
Nach 1,1km auf der Lichtung mit Wegegabelung, bei der rechts ein Gehöft zu erkennen ist, die größere 
Schneise queren und auf der anderen Seite der Schneise direkt den ersten Waldweg nach links nach 
Nordosten nehmen 
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Nach 2,8km dem weiter halblinks und dann halbrechts verlaufenden befestigten Waldweg bzw. der 
kleinen Straße "Gessin" nach Nordosten zur Ortschaft "Gielow" folgen 
 
Nach 800m am Ortseingang der Ortschaft "Gielow" weiter geradeaus auf der Straße "Beethovenstraße" 
und nach 500m halblinks weiter auf der Straße "Fritz-Reuther-Straße" die Ortschaft "Gielow" in nördlicher 
Richtung zur Ortschaft "Malchin" verlassen 
 
Am Ortseingang der Ortschaft "Malchin" weiter geradeaus auf der größeren Straße vorbei am "Rewe" bis 
zum "Steintor" 
 
Unmittelbar hinter dem "Steintor" rechts abbiegen auf die Straße "Petersilienstraße/Steintor-Mauer-
Straße" (dann Linksknick) 
 
Nach 150m von der Straße "Petersilienstraße/Steintor-Mauer-Straße" rechts abbiegen auf die Straße 
"Lange Straße" 
 
Nach 160m weiter geradeaus auf der Straße "Mühlenstraße" 
 
Nach 99m weiter geradeaus auf der Straße "Teichstraße" 
 
Nach 170m am Ende der Straße "Teichstraße" rechts abbiegen auf die Straße "Achterstraße" 
 
Nach 49m halblinks weiter auf der Straße "Am Kanal" 
 
Malchiner Kanu-Club - Am Kanal 4, Malchin - Telefon 03994 239468 

 
 

10 - Malchin - Meesiger am Kummerower See - 18,2km - 4h33min bei 4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 2 

 
Vom Campingplatz nach Süden über die Bahngleise und dann links abbiegen auf die Straße 
"Poststraße/B104" zur Aral Tankstelle und Kik 
 
Nach 450m weiter geradeaus auf der Straße "Stavenhagener Straße/B104" 
 
Am Ortsausgang der Ortschaft "Malchin" beim Restpostenmarkt links abbiegen auf die Straße 
"Leuschentiner Damm" zur Ortschaft "Leuschentin" 
 
Von der Ortschaft "Leuschentin" weiter nach Nordosten Richtung Ortschaft "Sommersdorf" 
 
Unmittelbar vor dem Rechtsknick vor dem Ortseingang der Ortschaft "Sommersdorf" hinter der langen 
Halle links abbiegen auf einen befestigten Feldweg 
 
Nach 750m rechts abbiegen auf den Weg "Seeperle" und am Seeufer entlang nach Norden 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 3 

 
Nach 700m weiter auf dem Weg "Am Hafen" am Seeufer entlang nach Norden bis zum Campingplatz 
Meesiger-Gravelotte 
 
Campingplatz Meesiger-Gravelotte - Am Kummerower See, Meesiger - Telefon 039994 10732 

 

 

11 - Meesiger am Kummerower See - Schloss Neetzow - 41,6km - 10h24min bei 
4km/h 
 
Karte Mecklenburgische Seenplatte - Karte 3 

 
Vom Campingplatz nach Osten den befestigten Feldweg entlang gehen 
 
Nach 750m vom befestigten Feldweg links abbiegen auf einen befestigten Feldweg nach Norden 
 
Nach 1,5km vom befestigten Feldweg weiter geradeaus auf der Straße "Bornitz" zur Ortschaft "Schönfeld" 
 
Nach 2,3km am Ortseingang der Ortschaft "Schönfeld" weiter geradeaus auf der Straße "Dorfstraße" 
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Nach 180m rechts abbiegen, um auf der Straße "Dorfstraße" zu bleiben und die Ortschaft "Schönfeld" 
verlassen, um zur Ortschaft "Lindenhof" zu gehen 
 
In der Ortschaft "Lindenhof" am Ende der Straße links abbiegen auf die Straße "B194" nach Norden 
 
Nach 2,9km unmittelbar hinter der Häusergruppe "Lindenfelde" von der Straße "B194" rechts abbiegen auf 
einen befestigten Feldweg, dann dem Feldweg halblinks folgen (nach Nordosten) 
 
Nach 2,4km am Ende des Feldweges rechts abbiegen auf die Straße "Neubrandenburger 
Straße/Landesstraße L271", Vorsicht, kein Gehweg 
 
Nach 590m von der Straße "Neubrandenburger Straße/Landesstraße L271" links abbiegen auf einen 
Waldweg durch den Wald "Vorwerker Wald" nach Osten (Anfangs Rechtskurve, dann an Weggabelung 
nach 1,1km nach links abbiegen) zur Häusergruppe "Zachariae" 
 
Bei der Häusergruppe "Zachariae" nach rechts abbiegen auf die Straße "Zachariae" und dann links halten 
(nach Osten), um die Bahngleise zu queren 
 
Nach 1,5km am Ende des Weges links abbiegen auf einen befestigten Feldweg zur Ortschaft "Sanzkow" 
 
Am Ortseingang der Ortschaft "Sanzkow" zunächst links halten und dann der kleinen Hauptstraße nach 
rechts (Osten) folgen und dann vor der Dorfkirche Sanzkow (vorne rechts bei den Bäumen) nach links 
abbiegen (nach Norden) und den Fluss "Tollense" überqueren 
 
Nach 800m unmittelbar vor der Häusergruppe "Eugenienberg" nach rechts abbiegen auf einen Feldweg 
nach Osten zur Ortschaft "Siedenbrünzow" 
 
In der Ortschaft "Siedenbrünzow" halbrechts abbiegen auf die Straße "Dorfstraße" nach Südosten 
Richtung "Vanselow" und "Schmarsow" 
 
Von der Ortschaft "Schmarsow" weiter nach Osten über die Ortschaft "Heydenhof" zur Ortschaft "Plötz" 
 
In der Ortschaft "Plötz" auf der kleinen Dorfstraße bei der 1. Gelegenheit etwa im Dorfzentrum nach rechts 
abbiegen und dann nach 71m bei der 1. Gelegenheit nach links abbiegen, dann nach 110m nach 1. 
Gelegenheit nach rechts abbiegen, dann nach 130m bei 1. Gelegenheit direkt hinter der Dorfkirche links 
abbiegen und weiter nach Osten zur Ortschaft "Völschow" 
 
Am Ende der Straße in der Ortschaft "Völschow" links abbiegen auf die Straße "Dorfstraße/L35" und durch 
die Ortschaft nach Norden gehen 
 
Unmittelbar vor dem Ortsausgang nach Norden von der Straße "Dorfstraße/L35" nach rechts abbiegen 
(nach Osten) und mit der Brücke die Bundesautobahn "BAB20" überqueren 
 
Nach 1,7km auf der anderen Seite der Autobahn nach rechts abbiegen zur Häusergruppe "Kadow" 
 
Bei der Häusergruppe "Kadow" bei 1. Gelegenheit links abbiegen auf einen befestigten Feldweg nach 
Osten zur Häusergruppe "Padderow" 
 
Am Ende des befestigten Feldweges bei der Häusergruppe "Padderow" rechts abbiegen auf die Straße 
Bundesstraße "B110" 
 
Nach 800m rechts abbiegen auf die Straße "Dorfstraße" in die Ortschaft "Neetzow" 
 
Schloss Neetzow - Am Schlosspark 4, Neetzow  
 

 


