
KANU WANDER CLUB Krefeld e.V. 1950 
 

Sommerfahrt 2004 
auf Tollense, Peene, kleines Haff und Uecker 

vom 22.07.2004 bis 01.08.2004 
 
21.07 Mittwoch  getrennte Anreise nach Neubrandenburg zum Kanuclub SV Motor Süd 
 
22.07 Donnerstag getrennte Anreise nach Neubrandenburg zum Kanuclub SV Motor Süd 
22.07 Donnerstag  rund um den Tollensesee     ca. 23 Km, Stadtbesichtigung 
 
23.07 Freitag  Start von Neubrandenburg auf der Tollense bis 6 Km hinter Altentreptow, 

Wasserwandererrastplatz mit Schutzhütte, 3 kurze Umtragestellen leichte 
Strömung 2 km/h  Tagesetappe ca. 27,5 Km 

 
24.07 Samstag weiter auf der Tollense bis Siedenbrünzow einfache Übernachtung oder 

Wasserwandererrastplatz bei Sanzkow mit WC  4 Umtragestellen leichte 
Strömung 2 km/h Tagesetappe ca. 28,5 bzw. 30 Km 

 
25.07 Sonntag weiter auf der Tollense nach 7 Km Einmündung in die Peene, auf der 

Peene bis Wasserwandererrastplatz bei Alt Plestlin mit WC, Du + Grill 
hoffentlich Kneipe im nahen Ort, wenig Strömung Tagesetappe ca. 32 Km 

 
26.07 Montag auf der Peene bis zum Wasserwandererrastplatz Stolpe mit WC +Du im 

nahen Ort Gaststätte, keine Strömung  Tagesetappe ca. 28,5 Km 
 
27.07 Dienstag auf der Peene bis zur Mündung und weiter auf dem Peenestrom bis Kranin, 

einfache Übernachtung in der Nähe ca. 800 m  2 Gaststätten, keine 
Strömung, Tagesetappe ca. 23 Km  

 
28.07 Mittwoch Fahrt über kleines Haff bis zur Einmündung der Uecker, Übernachtung 

beim Segelklub Blau Weiß; Tagesetappe ca. 20 Km, hier 2 
Übernachtungen im Zelt, gegenüber ca. 700 m guter Badestrand.  

 
29.07 Donnerstag Ruhetag mit der Möglichkeit den Ort Ückermünde zu besichtigen. Fußweg 

ca. 2,5  Km bis Ortsmitte, Autos nachholen, gute Bahnverbindung 
Ückermünde – Torgelow und weiter nach Neubrandenburg, 2 Autos in 
Torgelow abstellen, mit drittem nach Ückermünde fahren. 

 
30.07 Freitag  Uecker aufwärts bis Torgelow, 2 Übernachtungen bei der Torgelower 

Paddlergilde, Tagesetappe ca. 18 Km, die letzten 8 Km mit leichter 
Gegenströmung von ca. 1 km/h, 1 große Umtragestelle, Boote für nächsten 
Tag aufladen, Auto aus Ückermünde nachholen  
 

31.07 Samstag Uecker abwärts von Nieden bis Torgelow Tagesetappe ca. 30 Km mit 
leeren Booten und leichter Strömung von ca. 2 km/h, 5 Umtragestellen 
davon eventuell 3 Wehre fahrbar. 

 
01.08 Sonntag gemeinsames Frühstück, Boote aufladen, getrennte Heimreise 
 
Soviel zum zeitlichen Ablauf doch nun zum Fahrtenbericht. 
 



Um ca. 20:00 Uhr kamen Volker, Lukas, und ich (Lothar) in Neubrandenburg an. Unterwegs 
gab es einige kleinere Staus aber ansonsten war die Fahrt vom entgegengesetzten Ende der 
Republik nach Neubrandenburg problemlos. Wolfgang, Christoph und Stefan die mit einem 
anderen Auto gefahren sind, waren schon am Kanuklub und hatten bereits ihr Zelt aufgebaut. 
Das Gelände war nicht allzu groß aber für unsere Zeltchen reichte es allemal. Ein Mitglied des 
Kanuclubs empfing uns freundlich, dann bezahlten wir für zwei Nächte und bekamen einen 
Schlüssel fürs Gelände und Bootshaus. Weiterhin wünschte er uns einen schönen Aufenthalt 
und sagte uns wo wir den Schlüssel wieder abgeben können. 
 

 

Lothar am Steuer von Volkers Auto   Beim zum Kanuclub SV Motor Süd 
 
Am nächsten Morgen haben wir dann an den überdachten Tischen gefrühstückt und sind 
anschließend zu einer Fahrt rund um den Tollensesee aufgebrochen. Die Sonne war noch 
hinter einigen Wolken verborgen aber im Laufe des Tages sollte es noch schöner werden. 
 

 

Start zur Seerundfahrt     Pause am Südufer des Tollensesees 
 
Da es so gut wie keinen Wind gab hatten wir eine sehr ruhige Fahrt auf dem Tollensesee. Am 
südlichen Ufer wurde eine längere Pause eingelegt und dann ging es zurück zum Steg des 
Kanuclubs. Am frühen Nachmittag waren wir zurück und haben uns dann stadtfein gemacht und 
sind die ca. 3 Km bis zur Stadtmitte nach Neubrandenburg gelaufen. Dort war gerade Markttag 
und es gab reichlich Stände an den man Obst und andere Dinge kaufen konnte. Lucas 
entdeckte an einem Stand Halstücher mit aufgedruckten Kanabisblättern und kaufte sofort 2 
Stück, eins für sich und das zweite für die Bewusstseinserweiterungen von Uwe. Im Ort ist 
schon sehr viel instand gesetzt worden, vieles steht aber trotzdem leer und etliche Häuser 
müssen noch renoviert werden. In der Innenstadt gibt es eine große Einkaufspassage in der so 
ziemlich alle Geschäftssparten vertreten sind. 
 



 

 
Rundum ein recht ansprechendes Städtchen. In einem Straßencafe haben wir dann noch etwas 
gegessen bevor wir wieder den 3 km langen Rückweg antraten. Als wir beim Kanuclub 
ankamen war auch das dritte Auto mit Jocky, Gosbert und Uwe eingetroffen. So langsam kam 
der Abend und wir sind raus auf den Steg gezogen und haben uns dort ein leckeres Bierchen 
getrunken. Uwe hat dazu auf seiner Gitarre in paar Lieder gespielt. 
 

 

 
So ging der erste Urlaubstag mit einem wunderschönen Sonnenuntergang zu Ende. 
Am nächsten Morgen wurde zeitig gefrühstückt. Wolfgang hatte aus einer Kantine in der Nähe 
frische Brötchen geholt. Danach begann dann die schwierige Phase des verstauens von 
unserem Gepäck und Alles was nicht ins Boot passte blieb zurück im Auto. 
 

Jocky wohin mit dem ganzen Gepäck ??  Stefan beim beladen des Bootes 



Als nächster Schritt kam die Bewehrungsprobe für die Bootswagen mit denen die Boote zum 
Steg gekarrt wurden. Am Start waren es 4 Bootswagen und am Ziel war nur einer noch 
vollkommen in Ordnung. Zwei haben den Geist ganz aufgegeben und beim dritten war eine 
Radsicherung verlorengegangen, was aber zu beheben war.  
 

 

erste Umtragestelle auf der Tollense  Lucas, Christoph und Wolfgang an der Spitze 
 
An der ersten Umtragestelle auf der Tollense im Stadtgebiet von Neubrandenburg klappte 
Jockys neues Bootswägelchen zum ersten male zusammen. Nach der 2. Umtragestelle sprang 
der Reifen von der Felge. Zum Glück war direkt gegenüber eine Tankstelle an der man den 
Schaden beheben konnte. An der dritten Umtagestelle sprang der Reifen endgültig ab. 
 

 

In Urlauberhaltung der 2. Vorsitzende Stefan  Jocky mit seinem schnellen Flitzer 
 

 

Uwe mit seinem neuen Kopftuch    Volker schwer bepackt aber glücklich 



Beim zweiten Bootswagen ist am 3. Tage ein Reifen durch Sonneneinstrahlung geplatzt. Die 
Reifen an diesem Bootswagen waren nicht für Sonneneinstrahlung zugelassen was für einen 
Bootswagen eigentlich ein Unding ist.  
 

Lothar (ich) im angeschwemmten Grünzeug  Gosbert glücklich nach dem Hindernis 
 
Auf der Tollense waren Arbeiter mit Motorbooten dabei die verschilften Ufer zu schneiden und 
auch Wasserpflanzen abzumähen. Dies führte zunächst zu größeren Kissen aus 
Wasserpflanzen die stromab trieben. An einer Brücke kam es aber dann ganz zum Stau der 
Wasserpflanzen und auch der Bagger am Ufer hatte Mühe die Pflanzenmenge aus dem 
Wasser zu ziehen. 
Für uns war an dieser Brücke kaum noch durchzukommen. Eins der Motorboote hat unsere 
Lage erkannt kam angebraust und hat dann ein Brückenjoch freigemacht. Solche Hindernisse 
sollten uns in den nächsten Tagen noch öfter zu schaffen machen. Vom kräftigen paddeln 
bekommt man Hunger und so wurde eine Stelle für die Mittagspause gesucht. Am linken Ufer 
fand sich ein schöner und genügend breiter Grünstreifen der für eine große Pause geeignet 
war. 
 

 
Jeder holte sein Kochgeschirr raus und begann mit dem Kochen oder döste ein wenig vor sich 
hin. In der ersten Mittagspause haben wir noch unsere Stühle hervorgeholt an späteren Tagen 
haben wir darauf verzichtet. 
Wolfgang hatte seinen Cappuccino nicht extra verpackt und so war der Deckel abgesprungen 
und das gesamte Pulver hatte sich dann im Vorratsbeutel verteilt. Beim Ausspülen des 
Kleidersackes wurde dann laut gerufen „ Cappuccino für alle“. Denn wer den Schaden hat muss 
auch noch flotte Sprüche über sich ergehen lassen. 



        Cappuccino für alle 
 

 

        Lucas backt Kartoffelpuffer 
Kurz vor unserem 1. Etappenziel, dem Wasserwandererrastplatz 4 Km hinter Altentreptow 
haben wir auf einer frisch gemähten Wiese übernachtet. Es war eine herrlich ruhige Nacht 
direkt am Wasser. Nur gegen 4 Uhr Morgens kam kurz ein Angler an unserem Lager vorbei. 
 

 

 
Am nächsten Tag hatten wir zum Teil kräftigen Gegenwind und waren froh, dass wir unsere ca. 
31 Km hinter uns gebracht hatten.  



Die Mittagspause haben wir an dem fahrbarem Wehr Tückude eingelegt und zur Erholung 
genutzt. An dieser Stelle haben wir bis zu 15 Störchen gleichzeitig in der Luft gesehen. Abends 
sind wir auf den schönen Wasserwandererrastplatz bei Sanzkow gegangen. Von der 
Dorfjugend, die diesen Platz als Schwimmbad nutzt, wurden wir lautstark empfangen. Die 
Suche nach einer Gaststätte war zwar erfolgreich aber die Inhaber waren wie fast alle 
Dorfbewohner im Nachbardorf auf einem Fest. Also nichts mit einem kühlen frisch gezapftem 
Bier, sonder warmes aus dem Notproviant. Für ein kleines abendliches Lagerfeuer sorgten 
Lucas und Christoph. Am Morgen, während des Zusammenpackens kam auch der Platzwart 
welcher Abends ebenfalls auf dem Fest war, um noch schnell den Beitrag zu kassieren. Mit 1,-- 
€ pro Person war diese saubere Übernachtung recht preiswert. Die Duschen waren zwar 
verschlossen aber eine Toilette mit großem Waschbecken war geöffnet. 
 

 Nach kurzer Fahrt und einer weiteren 
Versperrung aus abgeschnittenem Schilf 
erreichten wir die Einmündung in die Peene. 
Ab hier war es dann kein Kleinfluss mehr auf 
dem wir paddelten. Hinter der Zugbrücke von 
Demmin waren dann schon einige größere 
Schiffe am Ufer festgemacht. Die alte 
Hansestadt Demmin haben wir nicht 
besichtigt sonder sind auf der Peene weiter 
gepaddelt bis zum Wasserwandererrastplatz 
Alt Plestlin.  

Die Zugbrücke in Demmin 
 

 

 
Vorbei ging die Fahrt am Ort Loitz wo man ein Altenheim im Stiel des benachbarten Speichers 
errichtet hatte. Das Altenheim mit Blick auf die Peene passte gut zum Gesamtbild der 
Hafenumgebung. 
Nach einer Mittagspause ging die Reise weiter zum neu angelegtem Wasserwandererrastplatz 
bei Alt Plestlin. Vom Platzwart wurden wir freundlich empfangen und konnten uns unsere 
Übernachtungsstelle selbst aussuchen. Noch bevor die Zelte standen setzte ein kräftiger Regen 
ein. Volker hat dann schnell aus einer Plane, Leinen und Paddel einen überdachten 
Sammelplatz errichtet. Die Frage beim Platzwart nach einem Getränkeverkauf wurde uns 
negativ beantwortet. Da der Rastplatz mit Zuschüssen des Landes errichtet wurde ist es nicht 
erlaubt hier Verkaufsgeschäfte zu tätigen. Somit gab es nochmals ein Bierchen aus der 
Notreserve. 
 



 

 
Hinter Alt Plestlin wird die Peene noch etwas weiter und wo kein Wald am Ufer steht hat man 
einen weiten Blick in die Umgebung. Links und rechts sind viele Nebenarme die von alten 
Torfabgrabungen stammen. In diesen bis zu 1,5 Km langen Armen leben viele seltene Tiere wie 
sie nur noch hier in dieser einsamen Gegend zu sehen sind. In Jarem haben wir eine Pause 
eingelegt und unsere Vorräte vervollständigt, denn wer weis wann es wieder eine so gute 
Einkaufsmöglichkeit gibt. 
Nachmittags setzte dann ein zweistündiger Dauerregen ein, der wirklich sehr intensiv war. Aber 
mit Paddeljacke, Spritzdecke und Südwester lässt sich auch eine solche Schlechtwetterfront 
frohen Mutes durchfahren. Der ganze Fluss war von den hochspringenden Wassertropfen in 
einen Stachelteppich verwandelt. Die Stimmung in dieser Regenfront war schon etwas 
einmaliges. Kurz bevor wir unser heutiges Ziel erreichten hörte der Regen auf und langsam 
kam die Sonne durch. 
 

 
Mit guter Laune erreichten wir den Wasserwandererrastplatz Stolpe. Ebenfalls wie in Alt Plestlin 
eine vorbildliche und saubere Anlage. Wie auf allen Wasserwandererrastplätzen gibt es hier 
eine Stelle für ein Lagerfeuer an der sich dann Abends die Paddler zusammensetzen. Hier in 
Stolpe liegt der Platz direkt am Ort und eine Gaststätte gab es auch. So konnten wir nach 
Tagen der Selbstverpflegung wieder einmal essen gehen. Stolpe ist ein altes Städtchen 
welches herrlich restauriert wurde. Alle Straßen sind neu hergerichtet aber im alten Stiel und mit 
alten Materialien. Das Hotel ist hier mit 40 Arbeitsplätzen der größte Arbeitgeber. Eine 
Klosterruine ist hier direkt neben der Hotelanlage zu besichtigen. 
 
Am nächsten Tag ging die Fahrt weiter auf der Peene nach Anklam wo wir eine lange 
Mittagspause eingelegt haben. Ab hier wird die Peene noch breiter und die Landschaft noch 
weiter.  
 



 
Kurz vor der Mündung in den Peenestrom bzw. kleines Haff haben wir eine weitere kleine 
Pause eingelegt und sind dann gemeinsam über das Haff gefahren. Unser Ziel für heute war 
Karnin auf der Insel Usedom.  
 

 

 
Hier bei Karnin gibt es eine alte Hubbrücke die im 2. Weltkrieg von den eigenen Truppen 
zerstört wurde. Außerdem ist hier der Zollanleger für Schiffsreisende von und nach Polen. An 
diesem Zollanleger fährt man vorbei bis nach etwa 500 m links ein Leuchtturm zu sehen ist. 
 

 

 
Hier in einem kleinen Hafen bei der Haffklause kann man auf einer Wiese übernachten. Besser 
fährt man noch 100 m weiter um das Schilf herum zu einem kleinen Badestrand wo man 
bequem anlanden kann. Für 2,50 € pro Zelt die man beim Wirt entrichtet kann man hier gut 
übernachten. Zanderfilet ist hier die Spezialität des Hauses welche man nicht auslassen sollte. 



Etwas zu spät sind wir am nächsten Morgen zur Fahrt über das Haff gestartet. Die Fahrt führte 
am westlichen Ufer vorbei nach Ückermünde. Der Wind kam aus Osten über das Haff und 
schob entsprechende Wellen vor sich her.  

 

 
Je weiter wir nach Süden kamen um so offener wurde das Haff und die Wellen wurden immer 
stärker. Da die Wellen quer zur Fahrtrichtung kamen wurde die Fahrt allmählich ungemütlich 
und gefährlich. 
 

 
Daher haben wir beschlossen eine lange Pause einzulegen und erst am frühen Abend wenn 
der Wind etwas einschläft die Fahrt fortzusetzen. So hatten wir Zeit zum baden oder wie Volker, 
Zeit für ein Schläfchen in der Hängematte. Leider hat der Wind kaum nachgelassen und so 
mussten wir den Rest der Strecke mit seitlichem Wellengang bis nach Ückermünde 
durchpaddeln. Gegen 21:30 Uhr kamen wir an der Ükermündung an und haben dann unser 
Nachtquartier beim Segelclub neben dem Jugendlager für Erlebnispädagogik aufgeschlagen. 
 

Hier beim Segelclub an der Ückermündung 
sind wir 2 Nächte geblieben. Die Autofahrer 
sind am Donnerstag mit der Bahn nach 
Neubrandenburg gefahren und haben dort die 
abgestellten Autos abgeholt. Zwei Autos sind 
dann vorgebracht worden nach Torgelow dem 
Zielort unserer Sommerfahrt. Mit einem Auto 
sind dann alle zurückgekommen nach 
Ückermünde. Die Nichtautofahrer sind die 2,5 
Km nach Ückermünde gelaufen und haben sich 
die Stadt angeschaut.  



 
Ückermünde ist eine wirklich schön hergerichtete Stadt mit aufstrebenden Werftbetrieben und 
einer groß ausgebauten Marina.  
 

 

 
Der alte Marktplatz, das Goethe Gymnasium und die Straßen der Innenstadt sind eine 
Augenweide und eine Reise wert. Es gibt in der Fußgängerzone viele interessante Geschäfte. 
Nach dem wir gut und preiswert gegessen hatten sind wir zum Segelclub zurück gegangen. 
Gegen Abend als alle wieder beisammen waren sind wir noch einmal zur Ückermündung 
gegangen, dort herrscht auch heute wieder ein starker Wellengang. Nach dem Abendessen 
wollte Lucas seinen Topf im Hafenbecken vorspülen da wurde er von hinten durch Uwe gepackt 
und vor Schreck hat der den Topf losgelassen. Selbst mehrere Tauchgänge haben ihn nicht 
wieder ans Tageslicht gebracht.   
 

 

 
Am nächsten Morgen wurde fast alles Gepäck in den VW-Bus gepackt und wir sind dann Ücker 
aufwärts in Richtung Torgelow aufgebrochen. Diesmal sind wir vom Wasser aus durch den Ort 
Ückermünde gekommen und auch dies war eine schöne Stadt- und Hafendurchfahrt. Hinter 
Ückermünde wurde es dann schnell wieder ruhig und einsamer. Nach etwa 8 Km teile sich der 
Fluss und wir mussten uns rechts halten. Hier mündet die Randow in die Ücker über die man 
nach Eggesin fahren kann. Wir sind weiter gefahren nach Torgelow und kamen an einer großen 
Wehranlage an. Hier gibt es eine lange Umtragestelle die mit den fast leeren Booten aber leicht 
zu umtragen war. Bis zum Bootshaus der Paddlergilde sind es dann nur noch ein paar hundert 
Meter. Da wir uns am Vorabend schon telefonisch angemeldet hatten, wurden wir sogleich 
empfangen und in die Örtlichkeiten eingewiesen. Auch hier sind wir zwei Nächte geblieben. 
Nachdem das letzte Auto nachgeholt war und wir alle unser Gepäck hatten, wurden die Zelte 
aufgebaut. Anschließend ging es 400 m weiter zum Anglerheim wo es leckeres Bier und gutes 
Essen gab.  



 
Zurück bei den Zelten wurde noch ein kleines Lagerfeuer entzündet und der Abend konnte so 
gemütlich ausklingen. Am Samstag unserem letzter Paddeltag ging es von Nieden aus nach 
Torgelow. Im Oberlauf der Ücker war es sehr schmal und viele Stechfliegen (Bremsen, 
Schnaken) machten uns die Paddelei schwer. Nachdem Lucas eine seiner selbstgebauten 
Rauchbomben gezündet hatte wurde es dann besser. Weiter unterhalb wurde die Ücker etwas 
breiter und das Gelände offener. Einige Wehre gab es zu umtragen und einige konnten 
durchfahren werden. Nach etwa 30 Km Fahrt waren wir wieder am Ziel in Torgelow. Noch 
einmal wurde das Anglerheim besucht, es wurde gegessen, getrunken und ein kräftiges 
Gewitter im Trockenen abgewartet. Danach ging es zurück zum Bootshaus wo die Torgelower 
Paddler beim Grillen saßen. Wir setzten uns noch zusammen und haben unseren letzten Abend 
gemeinsam genossen.  
 

 

Bootshaus der Torgelower Paddlergilde    Abschiedsessen im Anglerheim 
 
Sonntag war dann unser Rückreisetag an dem wir getrennt die Heimreise angetreten haben.  
Wolfgang und Christoph hatten wohl Drang nach der Heimat und sind im Gegensatz zur 
gesamten Tour die Ersten gewesen die starteten. Stefan der auch Sehnsucht nach Frau und 
Kind hatte ist mit ihnen gefahren. Uwe, Gosbert und Jocky sind noch über Berlin gefahren und 
haben sich über 3 Stunden die Stadt angesehen. Volker, Lothar und Lucas sind ebenfalls über 
Berlin gefahren um Lucas bei Freunden in Berlin abzusetzen, wo er noch eine Woche Urlaub 
machte. Bei dieser Gelegenheit ist er zu Globetrotter gefahren und hat sich einen neuen Topf 
gekauft. ☺  Eine schöne Fahrt ging zu Ende die uns sicher noch lange in Erinnerung bleibt. 
 
Lothar 
 
Alle Infos zu Übernachtungen, Wehren, Umtragestellen sind entnommen und nachzulesen im 
Tourenatlas Nr. 6 im Verlag Jübermann Uelzen (sehr empfehlenswert) 


