Dassow – Schloss Bothmer – Dassow
Länge: ca.. 60 km
Dauer : ca. 4 Stunden
Anstrengende Tour, für die eine gute Kondition erforderlich ist.

Wir starten am Radweg am Dassower See in Dassow (2) und fahren zunächst die
Lübecker Straße hoch und weiter in die Grevesmühlener Straße. Vor dem NORMA –
Markt geht es dann links weiter in den Rankendorfer Weg. Dabei ist die B 105 zu
überqueren.
Wir folgen dieser Straße bis nach Klein Voigtshagen, dann weiter nach Rankendorf und Kühlenstein,
Goldbeck, Arpshagen bis nach Klütz in die Rudolf-Breitscheid-Straße. Nach einem Rechtsknick gelangen wir
auf den Marktplatz und über die Straße Am Markt auf die Schlossstraße. Der Weg zum Schloss ist jetzt
ausgeschildert. Gegenüber des Klützer Friedhofs führt ein Weg direkt dorthin (B).
Nach einer Rast und ggf. einer Schlossbesichtigung machen wir uns auf den
Rückweg. Er führt uns zunächst über die Schlossstraße wieder zurück nach Klütz
auf die Straße Am Markt und ein kurzes Stück in die Rudolf-Breitscheid-Straße. Wir
biegen die erste Straße rechts ab ([1] Lübecker Straße) und folgen jetzt dem
Fahrradweg, der vor Gundshagen links abknickt und uns in Richtung Klein Pravtshagen
auf die Klützer Straße bringt.
Wir bleiben auf dieser Straße, vorbei an Hohen Schönberg, passieren das 'Ostseeehotel
Klütz' (8) und fahren weiter nach Kalkhorst. Dort lohnt sich ein Besuch der St. Laurentius
– Kirche (7) Vor der Kirche geht es rechts in die Straße der
Jugend, der wir in Richtung Ostsee folgen bis 'Groß Schwansee
(6)'.
Jetzt geht es weiter auf den Ostsee-Rad- und Wanderweg
Richtung Barendorf . Bis Rosenhagen fahren wir entlang der
Ostseeküste nur noch geradeaus. Am 'Strandzugang 4' biegen wir links ab in die
Straße des Friedens in Rosenhagen und machen eine letzte Rast im Café Strandgut (6).
Genießen Sie dort die hausgebackenen Kuchen und Torten, z.B. die köstliche
'Rosenhagener Kirschtorte'.
Nach der Pause geht’s wieder zurück auf die Straße des Friedens bis zur Kreuzung an der Kreisstraße 3.
Dort biegen wir links auf die 'Straße der Freundschaft' ab Richtung Harkensee ab und weiter geradeaus auf
die Straße 'Am Park' (3) , geradeaus über Kaltenhof auf die Dassower Straße und dann rechts auf die
Klützer Straße. Gleich auf den Fahrradweg in der Klützer Straße wechseln und am
Ende der Straße rechts auf dem Fahrradweg entlang der B 105 fahren und ihm bis
zum Ziel am Dassower See in Dassow folgen.

