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Vorwort

Ein Sommerurlaub in Polen, genauer Masuren mit anschliessendem Besuch
von Danzig war angesagt. Und dieser Urlaub sollte sich etwas komplizierter
gestalten. . . Zum Einen hatte ich meine Senioren dazu überredet mich nach
Polen zu begleiten, zum Anderen sollte mein (Frosch-)Urlaub in Masuren
anders ablaufen als in den zwei vorherigen Jahren. . .

In der ersten Woche habe ich meine Senioren mindestens am Frühstücks-
tisch und beim Abendessen im Radler-Resort Piaski mit meiner Anwesenheit

”
beehrt“, ansonsten haben wir die Tage unterschiedlich verbracht. Die zweite

Woche war für meine Senioren als Auto-Etappentour
”
Allenstein - Elbing -

Danzig“ geplant, ich wollte etwas früher mit dem Fahrrad starten und eben-
falls in Danzig ankommen.
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Die Hinreise

Der erste Teil

So ca. 1300km fährt man nicht mal so mit dem Auto ab, insbesondere
nicht, wenn ca. 2/3 der Strecke keine Autobahn ist! Also hat der Reiseleiter
für die Hinfahrt in  Lódź für Übernachtung gesorgt.

Jedenfalls sind wir am frühen Morgen um 4:30 Uhr in KK gestartet und
hatten erst einmal Verwirrung mit dem Navi-Gerät des Reiseleiters. . . Um
nicht über Warschau zu fahren, hatten wir unsere Übernachtungsstation und
auch den Startort in das Routing mit aufgenommen und wir sind natürlich
nicht von dem Startort des Navigationsgerätes gestartet, sondern einige Me-
ter anders. Mit diesem kleinen Fauxpass wollte die Navigation uns in Duis-
burg immer noch zuerst zum Startort navigieren, obwohl wir schon 40 Kilo-
meter weiter waren:-(

Irgendwann hatten wir den Trick mit den Routingpunkten raus und haben
unseren Startort aus der Liste genommen (bzw. einen Routingpunkt weiter-
geschoben), danach gab es endlich vernünftige Hinweise. Bis Berlin war die
Strecke noch bekannt, danach ging es nach Frankfurt/Oder über A10/A12.

Diesen Teil der Tour hat der Senior übernommen1, ich habe erst ab Frank-
furt/Oder bzw. nach der Grenze das Steuer übernommen und hatte gleich das
Vergnügen in einen Stau zu rasen :-(:-( Die knapp 110 km auf der Land-
strasse haben ca. 3 Stunden gedauert. War der erste Teil nach der Grenze
bis nach Rzepin nur Stau, gab es anschliessend noch zweimal unfreiwillig
Gelegenheit sich die Füsse zu vertreten:-( Aber wir sind heile bis zur A2
gekommen und haben die Mautstation(en) erwartet, davon gab es drei Stück
mit der Schranke von 13 Z loty für die Durchfahrt bis wir bei  Lódź gegen
16:30 Uhr unsere Schlafstätte erreicht haben. Durch die Maut ist die Auto-
bahn nicht so stark befahren und man konnte getrost einige Brummi- oder

1Er hat uns fehlerfrei und unfallfrei und staufrei chauffiert!
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Elefanten-Rennen erleben. . . jedenfalls sind diese 250 km flotter abgegangen
und entspannter, als der Teil vorher auf der Landstrasse.

Das Restaurant im Hotel wollte erst um 19:00 Uhr uns evtl. mit Essen ver-
sorgen:-( und somit haben wir uns ins Auto gesetzt. Eine kurze Inspektion
des Ortes Stryków2 ergab eine Kebap-Bude und eine Pizzeria, demnach um-
drehen und schauen ob es in  Lódź etwas geben würde. Irgendwie haben wir

”
Restauracja Dworek“ gefunden und dort gespeist, jetzt werde ich Eisbein3

auf polnisch so schnell nicht vergessen;-). Vater hat sich zur Ente überreden
lassen4, Mutter hat ein leichtes Cappacio genommen. Die Bestellung habe ich
noch ganz gut mit gebrochenem Polnisch hinbekommen, Vater hat die Be-
zahlung mit einer internationalen Geste initiert, bevor ich irgendetwas von

”
Rochunek“ hätte stammeln können. . .

Nach diesem Abendessen weiss ich auf jeden Fall, warum ich eine Radtour
durch Polen machen werde;-)

Zum ’Nach’tisch

Am Tisch gebenüber wurde munter gequasselt – kein Thema;-) – schön
polnisch und deutsch durcheinander, insbesondere die Kids waren munter
dabei. . . Nach einigem zuhören hatte ich rauss, wer jetzt gebürtig aus D-
Land kam. Alle Achtung – so munter habe ich noch kein

”
schlechtes“ pol-

nisch gehört: Grammatik war dabei ein No-Go, es wurden kräftig Füllwörter
genutzt, die gemischt aus dem Englischen oder dem Deutschen kamen und
noch mit kräftigen Gesten garniert;-) – einfach fantastisch!!! Ob ich diese
Unbefangenheit auch mal hinkriegen werde????

2Der Ort zum/am Hotel
3golonka
4Glücklicherweise waren die Speisen auch in Englisch beschrieben, nur Eisbein kenn ich

auf Englisch aber auch nicht. . .
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Der zweite Teil

Nach dem Frühstück wurde mein Fahrrad5 wieder aufgeladen und los ging
es. Der Senior hatte zwischenzeitlich das Navigationsgerät programmiert, so
dass ich mir habe sagen lassen wie ich diese Landpartie zu absolvieren habe.
Was mein alter Herr aber nicht erwähnte, war, dass er einen Zwischenpunkt
gesetzt hatte, damit das Routing auch über das Land führte und nicht an/um
Warschau. Dieser Zwischenpunkt war nämlich keiner, sondern der Endpunkt
der Route. . . Gut, falsch hat es uns deswegen nicht geführt, nur war dann
ein Zwischenhalt

”
mitten“ auf der Landstrasse notwendig um das Endziel

eintragen zu können.

Wir sind echt zügig durchgekommen – nur einmal gab es einen kleinen Stau
wegen eines Volksfestes (MDR 2011), den Rest habe ich

”
gemütlich“ hinter

LKW’s verbracht oder später in Masuren gerüttelt. Damit waren wir gegen
13:45 Uhr im Resort und unsere Zimmer noch nicht Einzugsbereit, naja nicht
ganz. . . meines war schon fertig. Damit alles ausgepackt und schon etwas
vermisst: Kettenöl und Bauchtasche. . . nichts wichtiges, aber das Kettenöl
hatte ich extra für die Tour gekauft! Mit lesen und spazieren gehen haben wir
uns die Zeit vertrieben, bis das andere Zimmer fertig war und bis der erste
grosse Regen hernieder fiel. . . wir waren zeitig im

”
Herrenhaus“ und konnten

mit einem Piwo das erste Gewitter in Masuren begrüßen6.

Die Frösche waren erst für 20:00 Uhr angekündigt, dennoch haben wir uns
um 19:00 Uhr zum Abendessen hingesetzt und sind fürstlich bedient worden:
Zander mit Kartoffeln. Nach dem unser Essen beendet war trudelten auch
die Frösche ein, so dass ich jenen/diesen beim Essen zu sehen konnte, weil
sich meine Senioren Richtung Schlafeinheit bewegt haben.

5Es hat die Nacht draussen gut überstanden.
6Wäre nett, wenn es die Begrüßung angenommen hat und nicht wiederkehrt. . .
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Klassische Lady (Classic Lady) und Bären im Winkel

Boot- und Radtour

Nach dem Frühstück gab es die Einführung in die
Gegebenheiten des Resort: Tretboot, Kajak, Fit-
nessraum, Sauna, Dampfgrotte und Frosch-Raum.
In diesem hat uns Teamerin R. das Wochenpro-
gramm erläutert: Schifffahrt mit anschliessender
Radtour, Radtour mit zwischendurch Paddeltour,
Tagesausflug zur Wolfschanze, Segeltörn mit eigenem Skipper, Radtour Po-
pielno - Nikolaiken mit anschliessender Schifffahrt und zum Abschluss eine
kleine Wanderung. Für mich ist eigentlich nur der Programmpunkt Segeltörn
unbekannt, der Rest hat sich zu den Vorjahren nur unwesentlich geändert7.

Bevor es auf das Schiff ging für unsere erste Tour, fing es kräftig an zu
regnen:-(, deswegen wurden die Fahrräder nicht auf der Classic Lady unter-
gebracht, sondern gesammelt mit einem Fahrradtaxi zum Endpunkt8 / An-
fangspunkt9 gebracht. Da mein Fahrrad nicht zu den Standardrädern gehört,
hatte ich etwas die Befürchtung den Weg ab Karwik mit Füssen absolvieren
zu müssen. . . hat aber vorzüglich funktioniert! So nach einer viertelstunde
hatte sich das Wetter auch wieder beruhigt und der Kapitän liess die Leinen
los und ab ging es mit ca. 26kn über den Beldahnsee und der Spirdingsee zur
Schleuse bei Karwik.

Dort haben uns die Fahrräder erwartet – zumindest die Fahrräder die auf
einem Haufen am Geräteschuppen gestanden haben, anders geparkte – derer
zwei – konnte der Taxifahrer natürlich nicht als

”
zu transportieren“ iden-

tifizieren. Deswegen musste Teamerin R. diese Fahrräder nachholen lassen
und wir andere durften warten:-( Eltern kamen auf die Idee wir drei sollten

7Es gibt Strecken ohne Landstrasse!
8Der Schiffstour
9Der Radtour

5



Reisebericht Polenradtour DokuTransData

schon starten, da wir eh langsamer wären. Damit sind wir gestartet, vorher
ich habe mir die Karte zugemüte geführt(sic!), Track dazu gab es ja nicht
und sind dem weiss-rot-weissem Zeichen gefolgt . . . zumindest solange bis
feststand, dass dieser Weg zu anstrengend für meine ergraute Seniorin sei.
Danach sind wir auf der Hauptstrasse zum Bärenwinkel gefahren, da sich
aber wieder kräftiger Regen ankündigte haben wir die wunderbare Aussicht
nicht genossen, sondern sind standepede über Wejsuny auf der Hauptstras-
se zum Resort gefahren.

”
Leider“ sind wir vor Końcewo von den anderen

Fröschen überholt worden, trotzdem waren wir vor Ihnen im Resort;-) – wir
sind nämlich nicht nach Ruciane-Nida reingefahren.

Meine ergraute Seniorin war jedenfalls geschafft, aber glücklich von der
Tour im Resort angekommen und gleich unter die Dusche verschwunden –
und ich war reichlich stolz, dass beide die Tour zwar anstrengend, aber als
schön empfunden haben10!

Doch Paddeln auf der Krutyna

Rad - Paddel - Radtour

Am Abend vorher hatte die (war von der) Frosch-
Gruppe mehrheitlich beschlossen (worden) die Pad-
deltour zu verschieben: Zwei hatten Grippe und das
Wetter sah mehr nach Regen denn Sonnenschein
aus. Somit sollte eine Wanderung stattfinden und
die Paddeltour erst am Samstag :-( – sprich aus-
serhalb meines Zeitfenster für meinen Aufenthalt im
Resort. Somit reifte über Nacht in mir der Entschluss, die Paddeltour alleine
anzugehen. Beim Frühstück habe ich Teamerin R. darum gebeten zumin-

10Da habe ich aus dem letzten Jahr von wesentlich jüngeren Personen, ganz andere Kom-
mentare gehört...
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dest einen Einer zu reservieren. Da Sie die Umbuchung sowieso noch machen
musste, konnte dies in einem Abwasch geschehen. . . Das Wetter sah an die-
sem Morgen eigentlich vielversprechend aus: Sonne und leicht starker Wind.
Aber: Jetzt gab es die Überraschung: Der Verleiher hätte für Samstag nur ab
8:00 Uhr noch Boote freigehabt und somit wäre Startzeitpunkt im Resort ca.
6:30 Uhr gewesen – keine Zeit für Urlauber ;-). Die beiden Grippe-Kranken
konnten sich soweit selber überzeugen, zumindest die Paddeltour mitzuma-
chen, die Radtour aber durch eine Taxifahrt zu ersetzen.

Nach dem dies geklärt war, habe ich einen kleinen Freudentanz aufgeführt,
weil diese Paddeltour ist ein wirkliches Highlight in dem Programm und
zum Anderen hatte ich am Abend nach der Absagen-Entscheidung mehrfach
meinen

”
Unmut“ geäußert.

Roger, so ging es um 10:15 Uhr Richtung Krutyń, die zuerst angekündig-
te Besichtigung der Kirche der Altgläubigen in Wojnowo wurde ersteinmal
gecancelt, da wir etwas langsam unterwegs waren und das Wetter irgendwie
Regen ankündigte. Die Pedalritter kamen doch etwas gestresst in Krutyń
an11, die Taxifahrerinnen hatten inzwischen den

”
Markt“ in Krutyń unsicher

gemacht.

Und ab in die Boote, da wir eine ungerade Zahl waren, gab es einen Einer,
den ich mir gerne genommen habe;-) Ohne grosse Probleme ging die Tour
los, nach ca. 6km gab es eine Futterpause – vor dieser hat es pünktlichst
noch geregnet, somit konnten wir bei der Pause die Klamotten trocknen.
Nach der Pause ging es gestärkt und motiviert die letzten Kilometer nach
Ukta weiter. Dort angekommen sind wir gleich mit dem Bus zurück nach
Krutyń gefahren, dort gab es noch eine kleine Pause zum Umziehen und
jetzt ging es per Rad zurück zum Resort – natürlich zu Anfang über die
Sandstrecke, die sich sogar etwas verschlimmert hatte, an einer Stelle muss
wohl jemand einen

”
Wheely“ ausprobiert haben :-(. Jetzt haben wir aber

Halt an der Kirche der Altgläubigen gemacht. Leider waren wir etwas zuspät

11Vor Krutyń gibt es ca. 1km eine etwas sandige Piste inkl. Anstieg
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und konnten die Kirche nicht von Innen besichtigen, aber Teamerin R. konnte
einiges zur Kirche der Altgläubigen erzählen.

Der Abend

Im Resort angekommen12 hatten wir gerade eine dreiviertel Stunde Zeit
für das Relaxen, bevor das Abendessen serviert wurde.

Hatten wir am Vorabend die polnische Kultur über 99 Worte in Polnisch
kennengelernt, gab es eine andere Sicht auf diese Kultur: Wodka-Probe;-);-).
Es gab Büffelgras, Honig und Pfefferminz-Varianten, für jeden gab es Fürspre-
cher, die meisten fand aber Krupnik. . .

Einsame Tour durch die Johannisburger Heide

Eigene Radtour

Ein weiteres Mal Wolfsschanze musste nicht sein,
ausserdem sah es nach einem trockenen und warmen
Tag aus, ideal für eine Fahrradtour. Somit ging es
über Bärenwinkel und Karwik nach Pisz, dort ist die
Innenstadt-Baustelle mittlerweile beendet und der
Platz vor dem Rathaus ist neu gestaltet worden13,
somit lohnt sich ein Besuch evtl. wieder. Ich bin in
das Restaurant eingekehrt wo wir letztes Jahr eine
Ewigkeit auf Getränke und Essen warten durften –
diesesmal war ich nach ca. einer dreiviertel Stunde fertig und gesättigt!

12Ähm, die letzten Kilometer bin ich wieder zügig angegangen, leider hatte ich keinen
Spa-Rings-Partner. . .

13IMHO hatte der alte Platz wesentlich mehr Charme. . .
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In Pisz wollte ich ein paar Sachen
erledigen, die ich aber doch nicht er-
ledigt habe. . . werde ich vielleicht
bereuen. Nach Pisz hatte ich kein be-
sonderes Ziel ins Auge gefasst. Beim
Essen habe ich mir die Karte zu
Gemüte geführt und mir eine Stre-
cke am Jezioro Pogubie Wielkie nach
Pogobie Średnie ausgeguckt. Durch

falsifizieren habe ich heraus gefunden, nicht die richtige Strecke zu finden und
bin halt auf direktem Weg nach Pogobie Średnie gefahren. Von dort wollte
ich direkt nach Wiartel und weiter über Szeroki Bór nach Ruciane-Nida ins
Resort. Doch irgendwie kam mir die

”
wunderbare“ Strecke nach Karwica in

Erinnerung die uns mit ihrem tiefen Sand so faszinierend frustiert14 hatte. . .
Also ging es dorthin und: Die Strecke war wieder reichlich sandig, im Ge-
gensatz zum Vorjahr15. . . Ich bin reichlich gedriftet in den Sandstellen und
konnte eigentlich froh sein nur ca. 1/5 meines Reisegepäcks an Bord gehabt
zu haben, jedenfalls waren diese ca. 10km stressig – insbesondere

”
nette“ Au-

tofahrer, die einen überholen, obwohl diese doch sehen müssten wie gedriftet
wird. . . In Karwica gab es keine Pause, es ging gleich über den Feldweg am
See weiter, auch hier wurde es etwas sandig ungemütlich, so dass ich mich
schon auf die ebenfalls sandige Hauptstrasse habe freuen dürfen. Aber zu früh
gefreut: Die Hauptstrasse von Karwica nach Ruciane-Nida ist frisch geteert!!!
Jetzt ist es eine schöne Rennstrecke;-).

Damit war ich zeitig im Resort und habe mein erstes Tyskie trinken können
dürfen!

14Anno 2009 mit Dieter und Petra
15Anno 2010 alleine bzw. mit Teamerin R.
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Der Abend

Nach dem Abendessen gab es das Lagerfeuer und wie es sich bei so etwas
gehört wurden Lieder angestimmt – wenn auch erst am späten Abend.

Eine Segeltörn auf dem Niedersee

Radtour - Segeltörn - Radtour

Heute gab es endlich den versprochenen Se-
geltörn16! Und es war geil: Nichtstun, Was-
ser unter den Füssen, Landschaft und Tiere ge-
niessen, komische polnische Kommandos hören,
die mann ignoriert;-)17. Unser Skipper war
echt top, leider konnte er nur polnisch, rus-
sisch und Bruchstücke Englisch/Deutsch. Im-
merhin kam Frosch-Mitreisender O. mit sei-
nen Russischkenntnissen weiter, als ich mit
meinen Polnischkenntnissen. Da er den Rest
der Mitfahrer aktiv einsetzte (s.

”
Ballast“ bei

Schräglage), war die Tour spassig und span-
nend. Irgendwann gab es eine

”
Pinkel“pause,

die sich aber zur richtigen Pause entwickel-
te – Pause in Karwica war eigentlich so-
wieso nicht angesagt. Danach ging es weiter
Richtung Karwica18 und irgendwann gab es
das Kommando zurück, wobei unser Skipper
die Rückreise bis kurz vor Ruciane ausdehnte, Anlegeplatz war Nida.

16Schon 2009 stand so etwas auf dem Programm, wurde damals aber nicht erfüllt. . .
17Weil mann sich einen Platz genommen hat, wo mann kein Ballast spielen braucht!
18Die Bildungseinheit Pranie haben wir übersprungen. . .
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Leider konnte er nicht unter Segeln anlegen, aber schön war es trotzdem und
unser

”
Trink“geld hat er sich wirklich verdient!

Ich wollte eigentlich den Rest er-
ledigen von dem Einkauf, den ich
schon am Vortag in Pisz nicht er-
ledigt hatte. Dabei habe ich verges-
sen, das just an diesem Tag ein Fei-
ertag ist. . . Naja, Sonntags haben die
Geschäfte auch auf, nur ist Fronleich-
nam halt ein kirchlicher Feiertag, so
haben die Supermärkte wirklich ge-
schlossen, nur kleinere Läden hatten offen. Teamerin R. hatte dies so geäus-
sert, aber der Herr muss es bestätigt wissen. . . deswegen habe ich die Rück-
fahrt ohne Gruppe durchgeführt – das war vom Einkaufen her vielleicht nicht
besonders erfolgreich, aber ich konnte deswegen mein eigenes Tempo fahren
und habe die Gruppe hinter Ruciane noch überholt19 und konnte somit früh
genug mit dem Einpacken für meine Abreise anfangen. Ich habe zumindest
angefangen. . . den Rest werde ich am nächsten frühen Morgen machen.

Der Abend

Am Abend war für einige Frösche noch
”
City Night in Nikolaiken“ ange-

sagt20, damit musste Teamerin R. ihren Job ausführen und bei diesen Frösche
bleiben. Darum habe ich diesen Abend nicht ausgedehnt und bin zeitig ins
Bett gegangen.

19Ok, sie hatten noch kurzen Halt in Ruciane, aber ein Grossteil der Gruppe habe ich nicht
beim Einkaufen eingeholt.

20Am nächsten Tag habe ich erfahren, dass zumindest eine Band gespielt hat und tanzen
erlaubt war!
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Einsame Tour nach E lk (Fr)

Die Radtour

Zeitig genug aufgestanden, den
letzen Rest vom Gepäck verstaut
und so konnte ich zumindest die Rei-
setasche Richtung Frühstück mit-
nehmen und meinem Senior überrei-
chen.

Und es ging ans Verabschieden,
was reichlich holprig verlief – irgend-
wie habe ich kein Talent dazu. . . Ich
war schon losgefahren, als mir ein-
fiel, doch noch meine guten Wünsche auszusprechen. . . irgendwie bin ich in
diesen Momenten ein Hektiker.

Leider hatte es angefangen zu Regnen, wenn auch
erst leicht. Hinter Wesjuny musste ich doch die tro-
ckenen Enten auspacken, wobei ich feststellen durfte,
dass mir das linke Bein mehrfach den Getränkehalter

”
abreissen“ wollte21. Dem entsprechend wollte ich mir

in Pisz noch Hosenklammern besorgen. Vor Pisz hat
sich der Regen jedoch wieder zurückgezogen, so dass
ich die Enten zum Trocknen auf das Back Pack befes-
tigen konnte.

Vor dem Kreisverkehr in Pisz hatte ich schon vorher
einen

”
Sklep Rowerowy“ entdeckt und dort habe ich

versucht eine Hosenklammer einzukaufen. Dieser Laden

21Eine Geschichte die ich in AC schon in Normalkleidung bemerkt hatte
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war mehr ein Gemischt-Hartwaren-Laden, die Abteilung Fahrrad beschränk-
te sich auf eine kleine Ecke mit Ersatzteilen wie Lampen, Ketten, Kränze etc.
nur leider keine Hosenklammer. Irgendwie musste ein Kunde mich komischen
Jecken entdeckt haben und fragte nach, was ich wünschte! Kurz gezeigt, was
es denn sein, er fragte den Verkäufer, Antwort: Nie mam:-( Pech gehabt,
bedankt und ich bin raus gegangen. Als ich mein Fahrrad aufschliessen woll-
te, kam noch besagter Kunde heraus und bot mir eine private Hosenklammer
an. . . konnte ich sicherheitstechnisch wirklich gebrauchen. . . und so stell-
te ich die Frage: Ile to kosztuje? Antwort: Kannst Du geschenkt haben!!!22

Wow!!! Klasse!!! Mit einem
”
Dziekuje bardzo“ bin ich weitergefahren. Und

nun konnte mein Track nach E lk wirklich beginnen.

Wie sich herausstellte, musste ich den Track ersteinmal umdrehen, damit
ich die wirklichen Kilometer bis zum Endpunkt bei E lk auf meinem Dako-
ta sehen würde. Dies getan und so wurden aus 115km plötzlich nur noch
70km. . .

Aus Pisz heraus musste erstein-
mal die L63 genommen werden, was
zwischenzeitlich doch echt ärgerlich
wegen den LKWs war – aber ich
habe es überstanden. Anschliessend
ging es über asphaltierte, aber nicht
Loch- oder Wölbungsfreie Strecke
nach E lk. In Kumielsk habe ich mit
dem Lunch-Paket vom Resort meine
Mittagspause (ca. 30 Minuten) ein-
gelegt. Zwischendurch gab es immer ein paar Teilstücke, die vollkommen neu
geteert waren – ich versteh echt nicht, wie dieser Flickenteppich von Strasse-
nerneuerung zu Stande kommt.

22Das ist jetzt eine freie Übersetzung seiner Antwort und seiner Reaktion

13



Reisebericht Polenradtour DokuTransData

Ich bin jedenfalls gut nach E lk23 durchgekommen, die Landschaft war wun-
derbar, der Regen hat sich zurückgehalten, die Temperatur hat sich zurück-
gehalten, der Verkehr hat sich zurückgehalten, es passte einfach!

Die Einfahrt nach E lk gestaltet sich wirklich schön, die Seepromenade ist
sehr neu und nicht mit diesen kleinen Läden wie in Nikolaiken ausgestat-
tet. Irgendwie habe ich beim

”
Gondeln“ durch die Stadt die richtige Rich-

tung zum Campingplatz eingeschlagen, den ich schnellstens aufgesucht habe,
da sich neuer Regen ankündigte. Ich habe das Zelt im Trockenen aufbauen
können und bin anschliessend in den Ort gefahren um eine größere Mahl-
zeit einzunehmen. Im Gegensatz zu sonstiger Gewohnheit habe ich nicht die
erste Futterstelle an der Promenade angesteuert, sondern mal die Letzte24.
Es gab

”
Piraten“-Suppe mit anschliessendem Pierogi-Mix, bei den Piraten

musste ich auf Gräten achten und die Pierogi wurden serviert, als ich gerade
1/4 der Suppe geschafft hatte. . . Somit gab es halt einen Mix aus Suppe mit
Pierogi. Irgendwie trieb mich schon wieder die Regenschauer-Androhung. . .
jedenfalls ging es schnellstens zum Zelt, es war auch merklich kühler und
windiger geworden.

Der Abend

Am Zeltplatz habe ich noch eine Einkehrmöglichkeit gesucht, die leider
nicht vorhanden war25. Jedenfalls war am Zeltplatz zum See hin eine Bühne26

und irgendwie 200m weiter eine weitere Bühne auf der noch ein Soundcheck
für den nächsten Tag durchgeführt wurde. Neben den Tennisspieler(innen)
also reichlich Krach um nicht einzuschlafen, denkste. . . bin bestens einge-

23Ankunft war irgendetwas von 15:00 Uhr
24Umgekehrt doch dann wieder die Erste!
25Ich weiss jetzt nicht, wie dieser Tennisclub reagiert, wenn Fremde dort versuchen diese

Gastlichkeit zu besuchen.
26Diese wurde bei meinem Einschlafen abgebaut
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schlafen27, dafür natürlich am nächsten Tag zeitig28 wach gewesen.

Einsame Tour nach Go ldap (Sa)

Die Radtour

Damit habe ich meinen Wecker um 7:00 Uhr
gut gehört und war nicht ganz so verschlafen,
wie am Tag vorher. Für das Prozedere Einpa-
cken habe ich bis 9:00 Uhr gebraucht. . . Insbe-
sondere weil ich feststellen durfte, dass ich in ei-
nem Taubenschlag-Einzugs(Ausflugs)gebiet ge-
schlafen habe – entsprechenden Kot gab es auf
Fahrrad-Sattel, -Schloss und -Trinkflasche:-(.
Ausserdem war mein Zelt29 von innen sehr
feucht geworden:-( und ich musste putzen und
auf etwas wärmende Sonne von aussen hoffen.
Nach dem Zusammenpacken habe ich in E lk ei-
ne Bäckerei für das Frühstück gesucht und diese
auch gefunden. Dort gab es für 7.85 Z loty drei
gefüllte (Pizza)Brötchen, 1.5 Liter Wasser und
einen Espresso!

Nach diesem Frühstück ging es los auf die
Strecke30, die in E lk leider Hauptstrasse war,
und beim Ortsausgang derzeit auch noch Bau-
stelle:-(.

27Dürfte so 20:00 Uhr gewesen
284:00 Uhr
29Ich hatte die billige Variante von Lidl letztendlich eingepackt
30Zwischendurch konnte ich in einer Buchhandlung eine weitere Karte von Nordpolen ein-

kaufen, ein andere Karte hatte ich am Vortag beim Zeltplatz gekauft.
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Die Hauptstrasse wird aber nach ca. 5 km verlassen und danach geht es
über kleinere Landstrassen durch Masuren nach Go ldap. Es wurde zumindest
etwas hügeliger, dafür gab es auch weniger Seen. Da ich wusste, dass die
Strecke <80km werden würde, wollte ich nicht um 15:00 Uhr am Zielort
sein31, und so habe ich doch einige Fotopausen eingelegt, leider bin ich doch
nicht langsamer gewesen.

Deswegen ha-
be ich vor Go ldap,
das erstbeste Re-
staurant ange-
steuert, damit
ich mein

”
Mit-

tagessen“ ein-
nehmen konn-
te. Immerhin
habe ich beim

”
Weltweiten Kartauschen-

Feinschmecker Re-
staurant“32 eben
jenes Essen ge-
niesen dürfen. Nach dem gestrigen Erlebniss33 habe ich als zweites Gedeck
einen Nachtisch bestellt – der aber wiederrum zu zeitig serviert wurde. . .
sollte bei Kuchen ja eigentlich egal sein, nur dies war warmer Kuchen!! Je-
denfalls proppe/pupse satt habe ich mich auf das Fahrrad

”
geschwungen“

und bin nach Go ldap eingerollt. Für den Ortseingang gab es einen eigenen
Fahrradweg, mit eigener Unterführung der Umgehungsstrasse, leider war mit
dieser Schönheit(?) nach 500m im Ort wieder Schluss und es gab Kopfstein-

31Startzeit und Fahrtempo waren/sollten noch mit dem Vortag übereinstimmen.
32kartacze auf polnisch
33Sehr zeitige Lieferung der nächsten Mahlzeit.
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pflaster. . . Das Glück vom Vortag mit der Suche nach dem Campingplatz
wollte ich diesesmal nicht stressen, sondern bei der Touristeninformationen
nach Informationen nachfragen. Nur wie es sich gehört, bin ich an dieser In-
formationsstelle zweimal vorbei gefahren und diese hat natürlich am Samstag
nicht bis 16:00 Uhr geöffnet. . . Jedenfalls gab es eine Informationstafel, wo
ein(!) Campingplatz eingezeichnet war. Orientiert und losgefahren. Es gab
sogar gleich ein Hinweisschild zum Campingplatz, der sich leider am zweiten
Kreisverkehr verloren hat:-(, doch meine Orientierung funktionierte und ich
habe die richtige Ausfahrt genommen, weil ca. 500m später es den finalen
Hinweis zum Platz gab. Naja, Campingplatz ist für

”
deutsche Ansprüche“

doch etwas übertrieben: Es gibt ca. 2 Plätze für Zelte, ebensoviele Plätze
für Caravans, Wohnwagen würden diese Plätze wesentlich reduzieren, Sa-
nitäranlagen werde ich hoffentlich im angeschlossenen Hotel (ca. 15 Zimmer)
benutzen können dürfen. . .

Apropos
”
Polnisch Kenntnisse“: Schönes Ansprechen meinerseits am Cam-

pingplatz: Entschuldigung, Przepraszam, i need a place for camping. . . 34

Der Abend

Hatte ich gestern irgendetwas über die Generalprobe zum (Rock/Ethno)-
Konzert gesagt??? Heute Abend bekomme ich Live eine Party mit, die ich
ansonsten aus dem Bus bei der Landpartie von Warschau nach Piaski habe
sehen können!

Neben den polnischen Gästen, hatten sich auch zwei Ehepaare im Wohn-
mobil eingefunden und es gab zwei unruhige Katzen, die doch öfters mal
versucht haben die Küche zu inspizieren oder in der Spülküche/Eiskühltruhe
vorbeigeschaut haben;-).

34Die Antwort kam im besseren Deutsch zurück!
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Einsame Tour durch den Regen nach Giżycko (So)

Die Radtour

Hatte ich mir beim zu Bett gehen noch Regen
gewünscht, damit die Party am Lagerfeuer nicht
allzu lang dauern würde35, durfte ich am Morgen
darauf warten einen

”
lichten“ Moment zu finden,

um endlich mein Zelt etwas trocken einpacken zu
können. Irgendwann gegen halb zehn gab es diesen
Moment, just als ich auf mein Wechselgeld warten
durfte. . . Irgendwie hat es funktioniert und mein
Abputzhandtuch habe ich zwischendurch auswrin-
gen dürfen. . .

Zwischendurch gab es ein Frühstück – wobei mir die Wohnmobil-Reisenden
einen warmen Kaffee spendierten – an der frischen Luft.

Nach dem ich jetzt alles eingepackt hat-
te und der Regen sich gerade zurückgehal-
ten hat, bin ich also auf das Rad gestie-
gen und losgedüst. . . BTW: Den ersten Ab-
schnitt der Tour musste ich doch glatt nach
Wegbeschreibung und Karte fahren, keinen
Track:-( Ich wollte die Tourvariante an der
russischen Grenze machen – diese Tour gibt

es erst seit/in der zweiten Auflage, dementsprechend keinen Track dazu36 –
statt der

”
normalen“ Tour. Leider werde ich die russische Grenze jetzt nur

als grau und regnerisch in Erinnerung behalten:-(.

Schon kurz hinter Go ldap konnte ich auf das Oberteil der Dry Ducks
zurückgreifen, nach der Pyramide von Fahrenheid sogar auf die passende

35Es hatte sich noch ein Bus mit ca. 30 polnischen Gästen am Abend eingefunden.
36Stand der Info: 18.6.2011
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Hose:-(. Als Streckenlänge waren irgendwie 60 km angesagt, deswegen bin
ich die Tour langsam angegangen, aber auch ohne grosse/wichtige Pause ein-
zuplanen. Nachdem ich den Teil an der russischen Grenze absolviert hatte,
musste ich feststellen, dass die Tour doch 80 km lang werden würde. Leider
hat sich das Wetter doch eingeregnet und damit waren richtige Pausen so
gut wie unmöglich. . . darum habe ich halt mehrfach kleinere eingelegt.

Wäre wirklich nicht dieses bescheidene Wetter gewesen, diese Strecke hätte
nur Bonuspunkte bekommen! Gerade die Strecke bis zur Pyramide war echt

”
masurisch/polnisch“: Schlechte Strasse, traumhafte Idylle und Ruhe! Da-

nach gab es mehr oder minder Hauptstrasse, die ab Pozezdrze nach Giżycko
sogar bestens geteert war, aber eben auch Regen. . .

Wegen der wirklich erhöhten Luftfeuchtigkeit habe ich mich dazu entschie-
den in Giżycko in einem Hotel zu übernachten (195,- Z loty gegen 20,-/30,-
Z loty auf den Zeltplätzen). . . So hoffe ich meine Kleidung getrocknet am
nächsten Tag anziehen zu können. . .

Einsame Tour nach Reszel und weiter (Mo)

Die Superradtour

Der helle Waaaahsinn !!!! Da habe ich heute ca.
147km abgerissen und nichts davon gemerkt. . .

Ich wusste, dass diese Tour länger werden sollte
(ca. 120km), aber so lang auch wieder nicht. . . Es
hat einfach nur gerollt, selbst dieses

”
Wettrennen“

mit einem Traktor auf dem letzten Teilstück hat
Spass gemacht.

Ok, ganz so gerollt hat es nicht: Zwischen Doba
und Radzieje gab es zuerst eine Sandstrecke inkl. Astarbeiten, so dass ich
diese Hindernisse

”
überwinden“ musste, bei Pilwa gab es die beliebte Kopf-
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steinpflastervariante mit den kleinenfeinenspitzen Steinen – sollten immerhin
10km werden. . .

Ich habe erst in Heiligelinde nach ca. 60km meine erste, dafür richtige
Pause gemacht. Es gab stilbildend Kebap mit Cola;-)

Der Zielort Orzyny hat laut Reiseführer nur eine Übernachtungsmöglich-
keit in einem Privatzimmer, da ich nicht vorangemeldet war, meine Polnisch-
kenntnisse doch rudimentär sind, wollte ich nach Inspektion des Reiseführers
in Pasym den Campingplatz aufsuchen. Hatte ich schon in den grossen Orten
E lk und Go ldap Probleme eben jene welche zu finden, bin ich jetzt total ge-
scheitert – insbesondere weil die

”
Strasse“ auf der Landzunge nur aus Sand

bestand und ich auch keinerlei Hinweise gefunden habe:-(. Also nochmal
den Reiseführer herausholen, entdecken das hier Hotels existieren und damit
wieder zurück zum Ort. Auf dem Rückweg fielen mir am Friedhof auf der
linken Hand weitere Wohnwagen auf, somit dorthin abgebogen. Leider waren
dies reichlich private Plätze:-(. Aber dort habe ich drei Grazien vom Grill37

entdeckt und ich habe meinen Mut zusammengenommen (und meine rudi-
mentären Polnischkenntnisse) und bei den Damen nach dem Campingplatz
gefragt. Auf meine Anfrage in polnisch, haben Sie natürlich gleich auf pol-
nisch weitergebabbelt;-) und ich Stand wie ein Häufchen Elend da. . . Gut,
irgendwie hatte ich kapiert, dass es mit dem Camping etwas schwierig wird,
deswegen Reiseführer gezückt und auf eines der Pensionate gezeigt. Inzwi-
schen hatten die Damen bemerkt, dass ich

”
niemcem“ Deutscher bin und

so kamen in gebrochenem Deutsch die Antworten mit
”
Autobahn“,

”
rechts“

und
”
links“ und Kilometerangaben von 2 bis 4 km ;-). Aufjedenfall hatte

ich wohl auf Pension
”
Leleszki“ gezeigt und dies führte mich nach der

”
ver-

standenen“ Beschreibung in Richtung Szczytno (18km) auf der Hauptstrasse
53. . . Naja, in diesem Ort soll es ja auch Hotels geben. . .

37Nicht böse gemeint!
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Doch plötzlich tat sich ein Ortsschild

”
Leleszki“ auf und gleich dahinter

ein Schild mit
”
Pensjonat Leleszki“,

die Streckenangaben 1.5km zum Ort
bzw. 100m zum Pensionat waren et-
was verwirrend. Jedenfalls bin ich
in den

”
Ort“ reingefahren (beste-

hend aus einer Strasse mit Kopf-
steinpflaster) und habe nichts ge-

funden. . . Es gab glücklicherweise ein
”
Sklep“ und für meinen Wasserhaus-

halt musste ich sowieso einkaufen, also Fahrrad geparkt und meine
”
dumme“

Frage gestellt. Irgendwie scheint mein
”
Polnisch“ gut genug zu sein, dass ich

polnische Antworten bekomme, die ich dann nicht verstehe:-(. Glücklicher-
weise hatte sich eine Dame zum Einkaufen eingefunden, die Englisch konnte
und nach einigen Verständnissnachfragen hatte ich das Pensionat – dass in
der Zwischenzeit einen anderen Namen wohl hat – um 20 Meter verfehlt:-(.
Also zurückgeschoben und mir irgendwie Eingang verschafft – zumindest für
Fuss/Fahrradgänger ist dies direkt möglich. Mich erwartete ein Springbrun-
nen, ein Schwimmbad und Holzfiguren mit naja-Gestiken. . . und ein wohl
etwas überforderter Koch38. Es war ein Zimmer frei39 und nach einem Piwo
hat mir der Mensch Koch – der übrigens in Wien(Vienna) gearbeitet hatte –
ein Teil meines Gepäcks in das Zimmer getragen!!! Ich wollte jetzt jedenfalls
nur relaxen, kurz die

”
wichtigen“ Sachen angestöpselt, raus auf die Terasse

zum Entspannen und einen Sonnenuntergang in Ermland fotografieren;-).

38Dies habe ich natürlich erst während/bei der Anmeldung gesagt bekommen.
39Kosten diesesmal 125,- Z loty, einiges weniger als in Gizycko!
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Einsame Tour nach Ostróda (Di)

Die Radtour

Grummel, irgendwie scheint
der Koch einen netten Abend
verbracht zu haben, und um
8:00 Uhr lag er noch friedlich
schlafend im Bett. . . Damit
gab es für mich ersteinmal
kein Frühstück:-( Glückli-
cherweise hatte ich vom Vor-
tag noch Brötchen übrig und von der Neckartour Hartwürste. . . Da es zu-
mindest Tee gab, konnte ich damit ein Frühstück gestalten. Nach 30 Minuten
fand sich auch der Koch ein, entschuldigte sich mehrmals und fuhr ein pol-
nisches Frühstück auf. . . Ich habe zumindest mein ausgeliehenes Brötchen
zurückgeholt, sprich ich habe mir einige Stullen geschmiert und eingepackt,
das Fleisch in Aspik probiert und alles in allem um 10:00 Uhr40 gestartet.
Naja, laut Trackinformationen sollte es ja nur 60km bis Ostróda sein41 und
somit ab auf die Piste.

Uih, was war denn das für eine Strecke:-( Hinter Jedwabno gab es bis
Olsztynek nur die 58. Gut, zu Anfang ein

”
nickeliger“ Waldweg42, danach

noch ca. 25km mit LKWs direkt neben an:-(. Aus Olsztynek raus war auch
erst Landstrasse, der Abzweig auf die

”
ruhigere“ Strecke ist derzeit Baustel-

le für die neue Autobahn und dann kam der Hammer: Ab der Abzweigung

40Das ist eine Abfahrtszeit für Camping-, aber nicht für Hotel-Übernachtung. . .
41Irgendwie habe ich da etwas falsch zusammengestöpselt, weil letzendlich sind es 95km

gewesen!
42Dieser ist auch zeitgleich ein Naturlehrpfad, dies habe ich gegen Ende der Strecke ge-

merkt, weil polnische Schüler wohl ’Ausweichen eines Radfahrers’ nicht im Unterricht
haben. . . Naja, ganz so schnell war ich sowieso nicht unterwegs, aber es gab einige die
mich zum Absteigen ’zwingen’ wollten. . .
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nach Stare Jablonek erwartete mich Sand, grobes Kopfsteinpflaster und so
gut wie keine Wegweisung mehr. Schon gleich bei der ersten Weggabelung bin
ich falsch abgebogen43 und so ein Wendemanöver mit seinem Reisepanzer im
Sand hat schon etwas für sich, damit habe ich das erstemal auf der Tour mein
Fahrrad schieben dürfen. Diese Gelegenheit habe ich während der nächsten
8km noch öfters ergriffen. . . Glücklicherweise hatte ich auf der Strecke in
solchen Momenten nur einmal einen Hunde

”
angriff“, den aber ein resolu-

te Mama für mich abgewehrt hat, dagegen aber bei jeder langsamen Phase
einen sofortigen

”
Angriff“ der Killerfliegen – mein Schweiss bzw. aufgekratzte

Wunde am Ohr scheint sehr nahrhaft zu sein. . . . Ich bin, wenn ich gefahren
bin, nur im Schritttempo über das Kopfsteinpflaster gerollt, habe jede Aus-
dehnung links/rechts mit Sand wahrgenommen, sofern ich auf diesem Sand
nicht ins Schleudern kam. . . Hatte ich letzte Woche die Strecke bei Karwica
wacker mit Klicks gehalten, konnte ich jetzt überhaupt nicht daran denken. . .
Es muss mir mal jemand erklären wie dieses Wegdrehen der Räder44 passiert
und wie man den entsprechenden Untergrund identifiziert. . .

Roger, die Strecke wurde auch überstanden – hat natürlich kräftig Zeit und
Kraft gekostet – aber bis Ostróda waren es danach nur noch 10km. Nach-
dem ich in Olsztynek ein erstesmal an einer Bahnschranke warten musste45,
konnte ich jetzt bei Nowe Siedlisko in Real-Live einen polnischen Zug an mir
vorbeifahren sehen;-). Die Einfahrt in Ostróda gestaltete sich etwas

”
kom-

plizierter“, da diese Stadt doch etwas größer als E lk etc. ist. Dennoch habe ich
die Anlegestelle für die Schifffahrt auf dem Oberlandkanal schnell gefunden.
Leider kann ich diese Fahrt nicht machen, da bis zum Samstag alle Fahrten
ausgebucht sind. . . Gut, ich wusste von den Vorreservierungen, ich wusste
aber nicht mein Reisetempo einzuschätzen46 und somit hätte ich gar für drei
Termine resevieren sollen/müssen, ich glaube das geht garnicht. . .

43Kartenauflösung beim Garmin stand auf 80m, die anschliessend auf 30m vergrößert wurde
44Meist war es das Hinterrad
45Gefühlt eine Ewigkeit für eine Lok
46Das ich am Vortag eine Strecke von ca. 150km abreissen würde, hätte ich nie erwartet!
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Nachdem dieses Highlight etwas selbstverschuldet in die Binsen gegangen
ist, konnte ich mich um die Übernachtung kümmern. Das erste Hotel47 am
Platze war ausgebucht, bei der Schifffahrtsgesellschaft hatte ich schon nach-
gefragt, doch die Wege zu den Hotels waren mir zu Wage. . . und so habe
ich gehofft, dass ich heute mal eine Touristeninformation vorfinde, die auch
geöffnet ist: Ja, sie war geöffnet! Und die reizende Dame hat mir wirklich
weitergeholfen, somit übernachte ich diesesmal

”
privat“ und darf für Speise48

und Trank49 selber sorgen, dafür gibt es einen gemütlichen Schlafplatz, Du-
sche, sicheren Parkplatz für das Fahrrad und zum Frühstück zumindest Tee!
Achso: Strom für meine Geräte gibt es auch. . . , aber keinen Fernseher oder
gar Internet. . .

Abend und weitere Planung

Da sich die Schiffstour also
”
versandet“ hat, werde ich erst in zwei Tagen

in Elbing sein und keinen Ruhetag auf dem Schiff. . . Dieser Punkt war halt
ein Unsicherheitsfaktor und damit war es sinnvoll schon am Freitag im Re-
sort loszufahren – was mir eine Ewigkeit vorkommt, auf der anderen Seite

”
vermisse“ ich dieses Ambiente – einfach die Sorglosigkeit in den Tag hinein,

keine Sorge um das Frühstück, Abendessen oder mit der Tagesbeschäftigung!

Tja, ich Tr. . . habe bei der Vorplanung nicht alle Tracks heruntergeladen
und jetzt fehlen mir drei Stück. . . Und gerade den UMTS-Stick probiert:
14,95 Euro für 50Mb!!! Spinnen die oder was???? Entweder morgen Internet-
Cafe oder doch noch eine Tak-Karte für 10 Z loty. . .

47Zimmerpreis: 160,- Z loty
48Es gibt eine Mikrowelle!!
49Es gibt einen Wasserkocher mit Kaffeepulver bzw. Tee-Pads

24



DokuTransData Reisebericht Polenradtour

Einsame Tour nach Susz (Mi)

Die Radtour

Eigentlich woll-
te ich nach Kwid-
zyn50 fahren,
da in Ostróda
aber kein Internet-
Cafe zur Verfügung
stand, konnte
ich keine feh-
lenden Tracks
nachladen und
zum Anderen
war dieser Tag
mit dem Oberland-Kanal als Ruhetag für mich ausgeguckt worden.

Somit habe ich mir nur die Strecke bis nach Susz gegönnt. . . Sollten ca.
60km werden, aber irgendwie habe ich es auf 75km geschafft. Ich scheine die
Art der

”
polnischen Kilometer“ übernommen zu haben – immerhin gestern

sogar noch besser
”
verrechnet“.

Die Strecke führte aus Ostróda über die 16 nach Samborowo, immer ein
Erlebnis LKWs neben sich zu spüren, insbesondere weil mich zwischenzeitlich
ein Baufahrzeug überholte, das im Schlepptau ca. 10 dieser Monster hatte. . .
Ab Wirwajdy hatte ich nun keinen Track mehr und konnte mich wie bei
der russischen Grenze nur auf die Wegbeschreibung aus dem Reiseführer und
einer Karte 1:250 000 verlassen. . . Gut, ich habe mich einmal vertan, nach
der Pause hinter Dobrzyki habe ich die Karte etwas falsch gelesen und bin
nach Matyty abgebogen – dies wa(h)r nicht richtig. . . Dafür habe ich aber

50Die Strecke Susz-Kwidzyn ist aber laut Reiseführer nur ein Zubringer und auch nur
Landstrasse samt LKWs...
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auf dieser kurzen Strecke schöne Landschaften sehen können. Nach dem ich
den Weg zurückgefunden hatte, ging es

”
schnurstracks“ nach Susz. Über die

Wegbeschaffenheit gab es jetzt nichts grosses zu berichten, es waren halt As-
phaltstrecken dabei, die dochmal ausgebessert werden sollten und die gerade
eben ausgebessert worden sind – sprich ich habe Teer

”
gefressen“ – oder die

komplett erneuert worden sind51.

Der Abend

Ich war damit zeitig am Zielort (ca. 15.00 Uhr), so dass ich mir sogar ent-
spannend den Ort angucken konnte. Dieser hat am

”
Jezioro Suskie“ nicht nur

ein kleine Badestätte, sondern aus einen gepflasterten Rundweg um diesen
(sollten ca. 10km sein) – wäre ich gerne entlang gewandert, würden diese zehn
Kilometer bei Temperaturen um 30°C und Fahrradschuhen an den Füssen
nicht doch eine Tortur für mich werden, obwohl, ein anderer Bewegungsab-
lauf hätte gut sein können. . . So habe ich mir die Kids beim Planschen an-
geschaut und bin anschliessend im Hotel zum Abendessen eingekehrt. Hatte
ich vorher noch gesagt, dass ich in Polen nicht unbedingt bei McDoof essen
gehen würde, habe ich jetzt ein Gyros gegessen. . . Der aber nichts mit dem

”
deutschen“ Gyros zu tun hat, genauso wenig wie der Kebap! Bei uns wäre es

eine Art trockener Gulasch(? gewürfelte Fleischstücke ohne Sauce!) mit Pom-
mes und viel Salat, aber kein Tzatziki! Es hat jedenfalls bestens gemundet,
insbesondere die versalzenen Fritky52.

Einsame Tour nach Frombork (Do)

Die Radtour

51Aber immer noch nach dem Fleckenteppichprinzip...
52Dafür habe ich natürlich selber gesorgt!
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Upps, was war denn das für ein Tag: Verschla-
fen, nur nach Wegliste/Karte gefahren und From-
bork entpuppt sich als Sackgasse. . .

Aber der Reihe nach. . . Ich konnte im Hotel um
7:00 Uhr Frühstück einnehmen und gleich habe ich
den Wecker überhört und war erst um 7:15 Uhr am
Platze. . . Sprich ich konnte noch nicht alles für die
Abreise einpacken und bin erst gegen 9:00 Uhr los-
gekommen53.

Wie ich am Tag vorher für mich geklärt hat-
te, habe ich die direkte Strecke nach Elbing neh-
men wollen, vorher musste ich aber noch die Runde
um den See

”
Jezioro Suskie“ nehmen, es waren so

ca. 6km für diese. Danach ging es über Landstras-
se nach Dzierzgoń – da ich mir dies selber ausge-
sucht habe, werde ich natürlich nicht über die vor-
beiziehenden LKWs maulen;-). Als ich die Haupt-
strasse hinter Dzierzgoń verlassen konnte, bin ich
über den R1 gestolpert! Und dies war die Stre-
cke von Bie la Góra nach Elbing, somit konnte ich
mir den Reiseführer schnappen und von dort die
Wegbeschreibung/Ortsliste kopieren und nachfah-
ren. Vor/In/Hinter Stare Dolno gab es einige klei-
nere Probleme mit der Beschreibung bzw. mit der Pflasterung. . . aber es
war glücklicherweise nur eine kurze Kopfsteinpflasterstrecke, jedenfalls konn-
te ich im Garmin sehen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Nach diesem
kleinen

”
Bäuerchen“ ging es direkt nach Elbing. Die Wegweiser für andere

Radstrecken (blaue, gelbe) habe ich wohl wissend ignoriert, diese sind etwas

53So ca. 1:30 Stunden für aufstehen und einpacken sind doch etwas lang? Beim Camping
verlängert sich dies bis auf 2:30 Stunden. . .
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für Tagesradfahrer, nicht unbedingt für Menschen die mit einem Reisepanzer
unterwegs sind, diese führen vielleicht landschaftlich schön durch Polen, aber
bestimmt über Sandstrecken und diese muss ich nicht nochmals haben. . .

Die Einfahrt nach Elbing gestaltete sich
etwas ungemütlich, ist halt eine grössere
Stadt. Dort habe ich versucht irgendwie
schnell am Fluss

”
Elbing“ ein Mittagessen

einzunehmen, damit war leider nichts, so
dass ich zumindest eine Kirche als Blickfang
genommen habe. Die Pause hat ca. 1 Stunde

gekostet und anschliessend musste ich mir den Weg selber zusammenstöpseln,
weil ich die Strecke nach Frombork ebenfalls nicht als Track dabei hatte54. . .
In Elbing musste ich mir erst die 504 suchen, irgendwann ein Strassenschild
entdeckt und zur Sicherheit mal einen Fussgänger

”
gefragt“ ob dies der Weg

nach Frombork sei, dieses
”
gefragt“ gestallte sich so, dass ich auf die Stras-

se entlang gezeigt habe und
”
Frombork“ gesagt habe, er hat

”
Tak“ gesagt,

was mir reichte, danach hat er noch reichlich viel gesagt, worauf ich nur ein

”
Dziekuje bardzo“ sagen konnte. Jetzt gestaltete sich die Suche nach der Ab-

zweigung
”
Tolkmicko“ etwas ungemütlich, da die Strasse nicht gerade bestens

war55. Nach dem diese Abzweigung gefunden wurde, ging es jetzt wieder auf
einer kleineren Hauptstrasse weiter. Es gab sogar einen echten Fahrradweg
– sprich für die Strasse war ein Fahrradverbotsschild aufgestellt, rechts da-
neben gab es einen gepflasterten Weg, bei jeder Wegkreuzung hat es aber
gerumpelt, abundan waren diese Wechsel zumindest an den Ab/Auffahrten
nachträglich mit einer Rampe geteert worden. Wird Elbing wirklich verlassen,
wird auch der Belag wieder

”
polnisch“: Löcher, ruckelig etc.

In Krasny Las gab es eine kurze Eiszeit, anschliessend ging es weiter. Bis

54Die Strecke Frombork nach Barniewo zur russischen Grenze war vorhanden. . .
55Warum erwähne ich dies eigentlich dauernd, weil mann mich bemitleiden soll???
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nach  Lecze war noch reichlich LKW-Verkehr, danach hat dieser sich beruhigt.
Hier konnte ich das erste Foto von
einem grossen See machen – der Ost-
see. Ok, eigentlich nur eine

”
Bucht“,

aber die Aussicht war zum Einen
überraschend, zum Anderen auch
fantastisch. Jetzt ging es nach Tolk-
micko weiter. War die Strecke vor-
her schon etwas hügelig – mein Ge-
tränkevorrat neigte sich

”
bedroh-

lich“ dem Ende – wurde die Strecke
hinter Tolkmicko ersteinmal eine langgezogene Steigung – bei einer Tempera-
tur von ca. 30°C. Bis auf den Verlust/das Aufheben meiner Kappe, habe ich
die Strecke in einem Zug

”
genossen“. Bei der Einfahrt nach Tolkmicko waren

mir einige andere Radler56 entgegengekommen, die sogar gegrüsst haben –
im nachhinein habe ich ihr leichtes Schmunzeln verstanden. . . Tja, und dann
bin ich in Frombork angekommen. Zuerst habe ich mich um den Camping-
platz gesorgt, der eigentlich leichter zu finden war als angenommen. Dort
eingecheckt und schnellstens zurück zur Touristeninformationen, dort konnte
ich mich auch über Fähre nach Krynica Morska informieren. Und jetzt gab
es mehr oder minder die Sackgassen-Information: Am nächsten Tag um 10:00
Uhr würde ich erfahren können, ob die Fähre um 15:40 Uhr starten würde. . .
Diese Fähre braucht etwa 1:30 Stunden bis nach Krynica Morska und von
dort sind es ca. 70km bis Danzig, dafür gibt es dort aber einen Zeltplatz. Auf
der andere Seite wird am Samstag die Fähre um 11:40 Uhr wirklich losfahren,
demnach könnte ich in Krynica Morska um 13:00 Uhr starten um die letz-
ten 70km per Rad in Polen zu absolvieren. Wären nach meiner derzeitigen
Kondition ca. 5 Stunden. . . also keine Besichtigung von Gdansk, dafür eine
ausführliche von Frombork. . .

56Ein Mountainbiker mit etwas Gepäck, ansonsten Rennradfahrer!
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Der Abend

Zu Abendgegessen habe ich am
”
Hafen“ und zwar Hamburger. . . aber

nicht bei. . . Er gestaltete sich als Fleisch
”
platte“ mit Fritky und Salat, das

Fleisch war jetzt nicht besonders spannend, der Rest war in Ordnung. An-
schliessend ging es zurück zum Zeltplatz, damit ich mich entspannen konnte
und vielleicht eine Entscheidung für die restlichen Tage finden werde.

An den anderen Tagen vorher habe ich immer
”
pünktlich“ meine Ankunft

meinen Überwachern melden können. Nicht nur dass sich fahrtechnisch From-
bork als Sackgasse erweist, auch beim Handy habe ich jetzt meine Proble-
me. . . um 21:00 Uhr ist noch keine SMS rauss, ich bin eigentlich seit 17:00
Uhr hier, selbst das versenden an eine polnische Handynummer funktioniert
nicht:-(

(Un)Einsame Tour nach Danzig (Fr)

Bootstour - Privattaxi

Nach dem Warten auf den Wecker – ich war schon seit 2:00 Uhr in der
Frühe nicht mehr richtig eingeschlafen – durfte ich feststellen, dass die Uhr im
Handy falsch gestellt war. Bei jedem Providerwechsel sollte die Sommerzeit
angewendet werden, bei einem Provider durfte ich Zeitzonen für Kaliningrad,
Moskau etc. einstellen. . . irgendwann ist da halt etwas schief gelaufen. Aber
zeitig aufgestanden, gefrühstückt mit einem Kaffee aus der

”
Bar Camping“,

ging es danach zur Touristinformation, um in Erfahrung zu bringen, wann
denn und ob überhaupt Fähren am heutigen Tag starten würden. Da ich auf
die Information noch warten musste, sah ich mich genötigt einen Kaffee und
Kuchen zu mir zunehmen. Die zwei Typen vom Cafe bzw. der Touristenin-
formation sind schon richtige Bauernfänger – eigentlich sehr unsympatisch,
normalerweise lasse ich solche Lokale aus und wiederkommen werde ich we-
gen diesen beiden nicht! Irgendwann gab es die Information, dass gegen 14:00
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Uhr die
”
Flamingo“ fahren würde. Mit dieser Info bin ich zurück zum Cam-

pingplatz und habe mein Zelt abgebaut, zeitig genug damit dieses nicht nass
wurde! Tja, und dann fing der Regen an. An der

”
Bar Camping“ habe ich mir

noch ein Wasser gegönnt und konnte mir auch Wetterinformationen einholen:
Regen für die nächsten beiden Tage. . .

Irgendwann aufgerafft um die Anlegestelle aufzusuchen: Die
”
Flamingo“

lag schon, nur: Sie war für die Fahrt schon ausgebucht:-(. Der Skipper konnte
mir aber sagen, dass an der anderen Anlegestelle die

”
Monika“ um 14:45 Uhr

losfahren würde. Also bin ich dorthin gefahren und habe noch die Maate ange-
troffen, die mir eine Zusage gaben, dass ich mitfahren könnte: Happy sein! Es
hatte sich mittlerweile eingeregnet, so dass ich mir einen trockenen Platz bei
einer Fischbude gesucht habe. Fisch ist gerade nicht mein Leibgericht, somit
gab es Fritky und Kawa. Diese Kaffee war dann die polnisch/türkische Vari-
ante. . . diesen in Ruhe absacken lassen und anschliessend konnte er getrunken
werden.
Da ich die ganze Zeit auf Sichtweite der
Fähre war, konnte ich sehen wann die ers-
ten Passagiere diese betraten, als ich dieses
regristiert hatte, bin ich direkt hinterher –
auf dem Boot sollte es wärmer und trockener
sein! Ich hatte mich noch nicht lange hinge-
setzt, kam ein Paar Radler an. Er konnte
Englisch und wir haben uns kurz über un-
sere Touren unterhalten – sie waren gerade
gestartet und hofften natürlich auf besseres
Wetter, so wie ich es ja an den ersten Tagen auch gehalten habe.

So eine Bootsfahrt ist lustig! Die Fähre füllte sich so allmählich und alle
die ankamen, haben irgendwie ersteinmal Picknick gehalten! Auf dem Schiff
gab es nur lose Stühle in Reih und Glied am Beginn der Fahrt, auf der Fahrt
nicht mehr, aber bald alle selbstständig (aufge-)verstellten Stühle wurden
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zum Ende der Fahrt von den Passagieren zurückgestellt!
Leider war die Sicht nicht besonders gut und der Wellengang war etwas

”
ruppig“, aber für eine Seekrankheit noch nicht ausreichend.
Hatte ich schon vorher die

”
Kontakt“freudigkeit der Polen bemerkt57, wur-

de ich jetzt vollständig überfahren: Vor mir hatte sich eine Kleinfamilie plat-
ziert, die Fahrt war für den Junior aber zu langweilig, also hat er sich bei
Mama eingekuschelt, dies wurde ihr aber irgendwann zu schwer und wollte
den Sohnemann zu Papa transferieren, dies geht natürlich nicht ohne Auf-
wecken, als er mitbekam wohin er sollte, hat er es abgewehrt und sich sofort
zur Mama begeben. Ich musste über diesen Vorgang sichtbar schmunzeln
und der Papa bemerkte meine Reaktion und erzählte mir gleich einiges58,
ich habe ihn aber mit einem

”
Nie rozumiem. Jestem Niemcem“ ausgebremst,

danach hat er sich noch zweimal mit
”
Przepraszam“ entschuldigt, dass er

mich angesprochen hat!
Ich hatte in Frombork ersteinmal mein Taxi alarmiert – es war gerade in

Malborok bei der Burgbesichtung –, anschliessend beim Ablegen hatte ich
eine SMS losgeschickt mit der Ankunftszeit in

”
Krynica Morska“. Und? Es

passte! Ich bin gerade auf der Hauptstrasse entlang spaziert um mir einen

”
sicheren“ Warteplatz auszusuchen, als ein grünes deutsches Auto

”
blind“ an

mir vorbeifuhr. Ich habe mich also auf den Sattel geschwungen und bin hin-
terher, auch bei polnischen Strassen kann ein Reisepanzer kein Auto einholen,
demnach gestoppt, Handy aktiviert und den Taxifahrer zurückgelotst. . . Ich
hatte mir natürlich einen trockenen Platz zum Einladen ausgesucht und so
konnte

”
gemütlich“ eingeladen werden.

Nach Danzig

Damit ging es jetzt nach Danzig. Mein Chauffeur hatte inzwischen die Ge-
gend erkundet gehabt und so gab es eine spannende Fahrt mit einer

”
Prom“

57Siehe Richtungsnachfrage in Elbing
58Ich geh mal davon aus, dass er mir etwas von Mama-Söhnchen erzählen wollte
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und über ein Ponton, nur in der Innenstadt ging es etwas hektisch zu, weil

”
plötzlich“ Rechtsabbiegerspuren auftauchten, für die eigentliche Weiterfahrt

ein Wechsel auf die linke Spur nach einer Rechtsabbiegung notwendig war
oder die rechte Spur zu einer Parkzone wurde. Wir sind aber heile beim Ho-
tel angekommen, jetzt war nur die Frage ob es für mich noch ein Zimmer
für zwei Nächte geben würde. Tat es: 800,- Z loty! Ich habe die Dame an der
Rezeption mit grossen Augen angeguggt und das Zimmer gebucht. . .

Nach diesem Schock haben wir uns aber ein Abendessen im Hotel gegönnt
und ich habe etwas den Pub inspiziert.

Garnicht einsame Tour in Danzig (Sa)

Stadtwandertour

Ok, wenn ich schon einen
”
freien“ Tag in GDansk habe, sollte ich mir die

Stadt ansehen. Wir sind ganz gemütlich mit der Strassenbahn (1,70 bzw.
3,40 Z loty) bis in die Innenstadt gezockelt. Wir haben kein grosses Pro-
gramm gehabt und sind jedenfalls den Stadtführern aus dem Weg gegangen,
einfach einen Stadtplan zugelegt
und etwa 5 Stunden inkl. Mit-
tagessen gebummelt. Es gab zig
Bernstein-Buden und sonstiger Ramsch,
meine Senioren haben einiges einge-
kauft, ich habe mich zurückgehal-
ten. Am Hafen gab es zwei Galee-
ren die Motorgetrieben zur Wester-
platte schipperten, für 10,- Z loty in-
kl. Live-Music und deutschsprachi-
gen Erläuterungen – hm, muss man dies in dieser Art erfahren?

Am Hafen bzw. generell in Danzig wechselt die Bausubstanz von historisch
(anno 17??) bis modern vor der Fassade und hinter dieser. Wegen diesen
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ganzen Verkaufsbuden auf den Touri-Meilen verliert die Häusermeile aber
ihren Charme und überall steht gross

”
Kommerz“ drauf :-(. Wenn man

ein Portrait am
”
Neptun“brunnen macht, stellt sich plötzlich eine verklei-

derte (Renaissance-Stil) Person neben einen, sollte diese nicht
”
verscheucht“

worden sein, erwartet diese natürlich ein Trinkgeld, für diese
”
geniale“ Bild-

komposition. . .

Irgendwann meldete sich der Fuss meiner Seniorin wieder und wir sind
mit der Strassenbahn zurückgekommen, glücklicherweise gestaltet sich das
Auffinden der Aussteigestation ganz einfach: Es war die Endstation bevor
es zum Strand ging! Wir sind jedenfalls pünktlich vor dem grossen Regen
an diesem Tag im Hotel gewesen, nur bin ich noch an den Strand gegangen
und habe diesen Regen live erleben dürfen. Am Abend wurde noch an einer
Strandbude ein Abendessen eingenommen. Für mich gab es jetzt eine Pizza –
nachdem Kebap, Gyros und Hamburger auf der Speisekarte waren – und da
nehme ich zur Sicherheit immer eine Pizza Hawai59 und habe nichts zu be-
anstanden: Der Teig war leicht amerikanisch, der Käse sehr würzig, Schinken
übersichtlich und Ananas gut belegt. Anschliessend ging es ins Bett wegen
der morgigen Rückfahrt.

Garnicht einsame Tour nach KK (So)

Rückreise

Nach dem Frühstück ging es um 8:00 Uhr auf die Strecke. Die Strasse war
wie üblich fleckenhaft fantastisch oder fleckenhaft schrecklich;-) Irgendwann
mussten die Senioren am Strassenrand noch Blaubeeren und Honig einkaufen,
zum Glück habe ich die Zahlen ganz gut verstanden und so wurde Ware gegen
Z loty gewechselt.

59Sie hiess jetzt ’Pizza Tropicana’
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Nach dem in Polen die Strassen vielleicht schrecklich sind, gibt es in Deutsch-
land auf der Autobahn halt Stau:-( und dies gleich dreimal. . . Wir sind
aber dennoch pünktlich um 22:00 Uhr in KK angekommen. Und haben uns
als erstes deutsches Essen gegönnt: Currywurst bzw. Schaschlik mit Pommes.
Danach sind wir ins Bett

”
gefallen“. Damit war jetzt ein ereignisreicher und

einmaliger Urlaub vorbei:-(.

Anhang

Fazit

Bei den Hotels muss man immer zwischen Business- und Urlauberhotels
unterscheiden, dies macht u.a. beim Frühstück einen Zeitunterschied von 1
Stunde aus!

Gut, ich habe über die Strassenverhältnisse jetzt oft genug gemault60, aber
genau dies macht den Charme der Tour aus. Würden diese Strecken ausgebes-
sert, dürften in der nächsten Zeit sehr viele Bäume mit Kreuzen61 dekoriert
sein, um später einer Axt zum Opfer zufallen!

Einige von meinen Problemen mit der Suche nach Unterkünften lagen dar-
an, dass ich ebenjenediese nicht vorbereitet/angekündigt habe, weil ich ein-
fach meine Tagesleistung62 nicht einschätzen konnte, ich den Standard bei
Campingplätzen

”
höher“angesetzt habe, weil. . .

An den Abenden bei der Radtour bin ich doch zeitig (tlw. ab 19:00 Uhr)
ins Bett gefallen und am nächsten Morgen zeitig (7:00 Uhr) aufgestanden.

60Weil ich bei dem Kopfsteinpflaster echt nicht weiss, was das Fahrrad aushält und im
Sand das Wegdrehen echt. . .

61Diese ’Hier ist verstorben-Kreuze’ gibt es schon jetzt!
62Insbesondere ab Giżycko
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So richtige Reiseradler sind mir nur derer 4
”
Paare“ entgegengekommen:

Zuerst in Pisz zwei älteren Herren, nachher vor E lk ein jüngeres Paar, vor
der Wolfschanze ein

”
wirklicher“ Reiseradler, an der Wolfsschanze habe ich

zumindest entsprechende Fahrradtaschen bei Campern entdeckt, und zum
Abschluss in Frombork ein älteres und jüngeres Paar. Ansonsten sind mir
nur die Werktagsfahrer entgegen gekommen bzw. von mir überholt worden.
Nur bei der Hauptstrasse 58 nach Susz (eigentlich vorher), vor Elbing und
vor Tolkmicko sind mir Freizeitradler begegnet. Somit ist Polen noch ein

”
Entwicklungs“land für Radfahrer, aber nicht von der Landschaft! Bei den

Hotels und privaten Unterkünften wurde mein Fahrrad fürsorglich behandelt,
meist in Garagen direktemang untergestellt!

Und nein es sollten nicht die :-( in diesem Bericht gezählt werden, die-
se geben nicht die Meinung zu der gesamten Tour wieder!! Denn ich würde
die Tour aufjedenfall ein weiteres Mal durchführen – wenn jemand dabei ist,
der/die auf Kultur wert legt und mir somit einige Haltepunkte vorschreibt!
Ich sauge bei diesen Fahrten nur die Landschaft und die Menschen auf, kul-
turelle Informationen nehme ich lieber auf einem Culture-Channel auf. . .

Informationen

Homepage
Fotos

Anmerkungen

Bei em und b sollte jeder Leser bzw. jede Leserin ein kleines Zwinkern in
einem Auge bekommen.

Es gibt natürlich die Möglichkeit Lob und Tadel loszuwerden.
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Tourenübersicht

1. Etappe
Stationen Piaski (Ruciane-Nida) — Wesjuny — Pisz — Za-

wady — Liski — Kumielsk (Mittagspause) —
Bia la Piska — Sulimy — Nowe Dryga ly — Dry-
ga ly — Pogorzel Wielka — Rakowo Ma le — Bajt-
kowo — Rostki Bajtkowskie — Nowa Wieś E lcka
— Maleczewo — Szarejki — E lk

Tourlänge 82.7km
Tourdauer 5 Std. 45 Min.
Tourwetter Zu Anfang regnerisch, angenehm kühl
Tourentyp Radtour

2. Etappe
Stationen E lk — Konieczki — Wityny — Straduny — Ma-

linówka Wielka — Piaski — Sajzy — Po lom —
Sulejki — Świetajno — Dunajek — Gryzy — Ma-
zury — Rogojny — Borki — Leśny Zakatek — Da-
bie — Boćwinka — Boćwiński M lyn — Rożyńsk
Wielki — W losty — Jab lońskie — Go ldap

Tourlänge 79.5 km
Tourdauer 8 Std.
Tourwetter Angenehm kühl
Tourentyp Radtour

3. Etappe
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Stationen Go ldap — Piekne  Laki — Ba lupiany — Mażucie
— Pietraszki — Jagoczany — Audyniski — Ro-
gale — Widgiry — Jagiele — Żabin Rybacki —
Żabin — Piramid Fahrenheid — Banie Mazurskie
— Wólka — Grodzisko — Jakunówko — Kuty —
Przytu ly — Pozezdrze — Pieczarki — Świdry —
Giżycko

Tourlänge 80.7 km
Tourdauer 6 Std. 45 Min.
Tourwetter 90% regnerisch
Tourentyp Radtour

4. Etappe
Stationen Giżycko — Piekna Góra — Guty — Ka-

mionki — Dziewiszewo — Doba (Beginn der
Sand/Kopfsteinpflaster-Strecke) — Pilwa — Rad-
zieje (Ende der Sand/Kopfsteinpflaster-Strecke)
— D lużec — Mażany — Jankowo — Parcz
— Czerniki — Karolewo — Kruszewiec — Ke-
trzyn — Mu lawki — Wilkowo — Stachowizna —
Bez lawki — Stap lawki — Świeta Lipka — Ram-
ty — Reszel — Grodzki M lyn — Mnichowo —
Sam lawki — Otry — Stanclewo — Choszczewo —
Je lmuń — Borki Wielkie — Kobu lty — Popowa
Wola — Ka leczyn — Zalesie — Targowska Wólka
— Targowo — Dźwierzuty — Budy — Ma lszewko
— Grzegrzó lki — Pasym — Leleszki

Tourlänge 146.3 km
Tourdauer 10 Std. 30 Min.
Tourwetter Angenehm warm
Tourentyp Radtour
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5. Etappe
Stationen Leleszki — Pasym — Tylkowo — Burdag —

Jedwabno — D lużek — Dab — Selwa —
Swaderki — Mierki — Olsztynek — Mycyny
— Kapity — Samagowo (danach Beginn der
Sand/Kopfsteinpflaster-Strecke) — Tomaszyn —
Parwó lki — Staszkowo — Stare Jab lonki (da-
vor Ende der Sand/Kopfsteinpflaster-Strecke) —
Ostróda

Tourlänge 93.5 km
Tourdauer 7 Std. 30 Min.
Tourwetter Sehr warm bis heiss
Tourentyp Radtour

6. Etappe
Stationen Ostróda — Wirwajdy — Samborowo — Kaletka

— Sapy — Urowo — Duba — Boreczno — Śliwa
— Miedzychód — Rabity — Dobrzyki — Jerzwa ld
— Fabianki — Olbrachtówko — Micha lowo —
Susz

Tourlänge 70.8km
Tourdauer 4 Std. 30 Min.
Tourwetter Sehr warm bis heiss
Tourentyp Radtour

7. Etappe
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Stationen Susz — Różnowo — Kamieniec — Bia le B loto
— Stary Dzierzgoń — Zakrety — Stare Miasto
— Dzierzgoń — Nowiny — Bagart — Świdy —
Świety Gaj — Stare Dolno — Nowe Dolno —
Żurawiec — Tropy Elblaskie — Raczki Elblaskie
— Elbing — Krasny Las —  Lecze — Kadyny —
Janówek — Tolkmicko — Pogrodzie — Narusa —
Frombork

Tourlänge 108.1 km
Tourdauer 8 Std. 10 Min.
Tourwetter Angenehm kühl
Tourentyp Radtour
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