
Dassow  –  Timmendorfer Strand –  Karls Erdbeerhof  –  Dassow

Länge: ca. 50 km
 
Dauer: ca. 4 Stunden
 
Bei guter Kondition bequem fahrbare Strecke
 

Start in Dassow am Radweg an der Stepenitz-Mündung (A).  Weiter geht es über
Pötenitz (1) und von dort zum Priwall. Am Ende der Mecklenburger-Straße mit der
Fähre nach Travemünde übersetzen. 

In Travemünde geht es dann rechts über die 'Vorderreihe' Richtung Ostsee. Dabei passieren 
wir linksseitig Deutschlands ältesten Leuchtturm (3). Entlang der Strandpromenade genießen 
wir einen Blick über die Strandkörbe zur Ostsee. Vor dem Kinderspielplatz geht es dann 
zunächst links, über den Parkplatz, und dann rechts hoch Richtung Brodten. 

Achtung: Auf dem Brodtner Steilufer bitte unbedingt auf dem ausgeschilderten Radweg bleiben! 
Weiter geht es bis zur Hermannshöhe (4). Bei einer ersten kleinen Rast und einem herrlichen Blick über die 
Lübecker Bucht heißt es Kräfte sammeln für die Fortsetzung der Tour entlang der Ostsee bis nach Niendorf.

Je nach Fitness empfiehlt sich dort eine weitere Rast, ggf. zum Fischessen am Hafen
(5) . Wer will, macht hier einen Abstecher zum Vogelpark Niendorf ( 7 [Strecke ist
ausgeschildert]) und setzt den  Weg dann fort nach
Timmendorfer Strand, wo es gilt, die Seebrücke mit
dem Japanischen Teehaus zu besichtigen (6).

Zurück geht es dann wieder zunächst nach Niendorf und dann Richtung Warnsdorf. Dort in 
Karls Erdbeerhof (8 [Strecke ist ausgeschildert]) kann man eine weitere Rast einlegen und 
sich bei Kaffee und Kuchen auf die Reststrecke vorbereiten. 

Über die Travemünder Straße und den Teutendorfer Weg geht es dann vorbei an
Erdbeerfeldern, Ackerflächen und Wiesen zurück zur Fähre nach Travemünde.  Mit der
Fähre übersetzen zum Priwall, wo der dort als Museumsschiff vor Anker liegende
Großsegler 'Passat' (2) besichtigt werden kann. 

Über den Priwall geht es schließlich zurück über Pötenitz und vorbei an Volkstorf, Johannstorf und 
Benkendorf zurück zum Ausgangspunkt am Dassower See (A).

   


