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Rätzsee 2021 
Im Fahrtenprogramm 2021 hat Dodo vom 10. bis 20. Juni eine Fahrt auf der Mecklenburgi-

schen Seenplatte ausgeschrieben. Das Standlager sollte der FKK-Campingplatz am Rätzsee 

sein. Da in diesem Corona-Jahr ein Urlaub im Ausland mit vielen Unsicherheiten behaftet ist 

und wir diesen Platz schon lange testen wollten, haben wir uns also rechtzeitig bereits im 

Februar angemeldet. Nachdem Mitte April die 3. Coronawelle gebrochen war, verkündete die 

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dass ab 14. Juni wieder Gäste aus ande-

ren Bundesländern im Land Ferien machen dürften. Also haben wir unsere Anreise und die 

Reservierung vom 10. auf den 14. verlegt. Drei Wochen später wurde der mögliche Anreiseter-

min vorverlegt, aber noch einmal wollten wir die Reservierung nicht ändern. Diese Verschie-

bung war coronabedingt die erste unnötige Aktion. 

Da die Anreise für nicht vollständig Ge-

impfte nur mit einem negativen Schnell-

test erfolgen durfte und wir von aus Göt-

tingen anreisten, verbrachten wir mehr 

als eine halbe Stunde mit Warterei auf 

das Testergebnis. Später erfuhren wir, 

dass ein Schnelltest unter Aufsicht des 

Campingplatzpersonals möglich gewe-

sen wäre. Coronabedingt also die 

zweite unnötige Aktion. 

Da man alle 3 Tage einen negativen 

Test benötigte, was man auch selbst un-

ter Zeugen machen konnte, besorgten 

wir vor der Reise einen Fünferpack 

Selbsttests. Nachdem am zweiten Tag 

unseres Aufenthaltes auch diese Dreita-

gestestpflicht gekippt wurde, war der 

Kauf der Selbsttest die dritte unnötige 

Aktion. Das Tragen von Masken in den Sanitäranlagen war aber weiterhin Pflicht.  

Doch jetzt genug mit dem Coronamist. 

Die Anreise von Göttingen über 

Braunschweig und Magdeburg 

war recht verkehrsarm. Beim 

Mittagessen meldeten Hübies, 

die eine halbe Stunde vor uns 

fuhren, eine Stunde Verzöge-

rung bei der Westumfahrung 

von Berlin. Deshalb verließen 

wir die Autobahn und genossen 

etliche Baustellen und noch Ori-

ginal DDR-Straßen in Branden-

burg an der Havel. Von dort fuh-

ren wir mit Hilfe einer guten al-

ten Landkarte auf Landstraßen 

über Neuruppin, Rheinsberg bis 
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Wesenberg. Zwischen Wesenberg und Drosedow gibt es eine einspurige aber schön geteerte 

Straße (5 km). Am Ortseingang von Drosedow muss man nach rechts auf eine geschotterte 

bzw. sandige Staubstraße abbiegen und kommt nach 1,5 km am Campingplatz an. Der Emp-

fang war freundlich und wir fanden unseren reservierten Platz ohne Probleme. Der Weg zu 

den Sanitäranlagen war ziemlich weit, aber wozu hat man denn Fahrräder dabei. Obwohl der 

Platz praktisch voll war, hat man in den recht sauberen Sanitäranlagen immer einen Platz 

gefunden. Das Baden war am hinteren Steg (Anlegestelle für Bootswanderer) verboten, was 

aber niemand gestört hat. 

Nun zum Paddeln: 

Dodo hat im Vorfeld an alle Teilnehmer ca. 15 Routenvorschläge gesendet, die wir natürlich 

nicht alle fahren konnten.  

Tag 1: Als erstes war der Rätzsee zu er-

kunden bzw. zu umrunden. Vorher 

machten wir einen Abstecher nach 

rechts (vom Campingplatz aus gesehen) 

in den Zirtowsee mit seinen vielen See-

rosen und einer kurzen idyllischen Ver-

bindung. Am Ende des Rätzsees warten 

zwei Biergärten an der Fleether Mühle 

auf Gäste. 
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Tag 2: Über die Drosedo-

wer Bek (ein kurviger hüb-

scher Kanal mit einer Holz-

brücke) erreichten wir den 

Gobenowsee, überquerten 

ihn und paddelten über ei-

nen weiteren kürzen Kanal 

(Dollbeck) in den Labus-

see. Den mussten wir in 

Richtung Canow überque-

ren und schon saßen wir 

zur Vesperpause beim Fi-

scherwirt. Wir hatten Glück, 

denn kurz vor 11 Uhr waren 

wir vor dem großen An-

drang an der Fischtheke. 

Nach unserer Stärkung fuh-

ren wir zusammen mit etli-

chen Motorbooten, die die 

Schleuse in Canow aus-

spuckt, in Richtung Diemit-

zer Schleuse. Nach einer kurzen Wartezeit wurden et-

liche Paddelboote zusammen mit einigen Motorschif-

fen geschleust. Auf der anderen Seite sahen wir eine 

lange Warteschlange an Hausbooten am Ufer ankern. 

Hier dürften einige Stunden vergehen, bis 

das letzte bis zur Schleuse vorgedrungen 

ist. Wir ließen den großen Peetschsee 

links liegen und kamen in den Vilzsee, den 

wir ebenfalls nicht weiter beachteten und 

gleich nach rechts in Richtung Fleether 

Mühle abbogen. Dort müssen alle Boote 

über eine Straße getragen werden und an-

schließend tranken wir ein Bier im uns bereits bekannten Biergarten und vertilgten unsere 

mitgebrachten Brote. Die Rückfahrt über den Rätzsee zum Campingplatz zog sich dann doch 

ziemlich hin… 

  



 

 KSR – Nachrichten 4/2021  September/Oktober  

Tag 3: Heute war mal Laden ange-

sagt, denn wir starteten vom Bade-

platz von Wesenberg aus. Wesen-

berg liegt am Woblitzsee, auf dem 

wir nur ganz kurz waren, denn wir 

bogen schnell in die Havel ab. Die 

kommende Schleuse passierten 

wir fast ohne Wartezeit zusammen 

mit etlichen Motor- und Paddelboo-

ten. Nach einigen 100 Metern bo-

gen wir nach rechts in Schwaanha-

vel ein. Das ist ein etlicher km lan-

ger teils enger idyllischer Wasser-

lauf durch Wald, den man unbe-

dingt gepaddelt sein muss, wenn 

man in dieser Gegend ist. Am 

Ende wurde der Bach so seicht, 

dass manche zum Treideln aus-

steigen mussten. Hier konnte man 

auch eine geringe (Gegen-)Strö-

mung erkennen. Die Schwaanhavel mündet in den Plätlinsee, den wir längs durchqueren 

mussten (wir hatten hier den meisten Gegenwind dieser Woche), damit wir am offiziellen tex-

tilierten Badestrand von Wustrow unsere Mittagspause machen konnten. 

Nach einer kurzen Paddelstrecke erreichten wir die Umtragestelle von Wustrow. Hier ist ein 

Bootswagen eine gute Einrichtung, um über eine Straße zur Einsatzstelle in den Klenzsee zu 

kommen. Von diesem See kommt man in den Gobenowsee und von da über die Drosedower 

Bek zurück zu unserem Campingplatz. Dieser Tag war sehr heiß ohne eine wirkliche Badege-

legenheit für uns. Nach dem Einkauf bei Netto zeigte das Thermometer im Auto nach 18 Uhr 

noch 32 Grad an. 
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Tag 4: Aufgrund der Hitze wollten wir diesen Tag 

gemütlich angehen. Mit den Autos fuhren wir über 

Wesenberg und Mirow nach Schwarz und setzten 

am dortigen Strandbad in den Schwarzen See ein. 

Mit kräftigem Gegenwind führte uns Dodo zu einer 

schönen publikumsfreien Badestelle am Zethner 

See. Nach ausgedehntem Bad paddelten wir zu-

rück, durchquerten den Schwarzen See und ge-

langten durch einen kurzen Kanal in den kleinen 

Fehrlingsee. Noch vor der geplanten Pausenstelle 

sahen wir rechts im Wald eine sehr schöne schilf-

freie Badestelle. Leider lagen unter den Kiefern 

viele Butzlkei (Obapvoiz) oder Buuzermoggerlä 

(fränkisch) herum, was gut für die Durchblutung 

der Fußsohlen ist. Baden war hier der reinste Lu-

xus. Flach abfallender Sandboden und sehr klares 

Wasser. Hier fehlte das Zitat von Peter „So 

machts Paddeln Spaß“, denn der war ja nicht da-

bei. Nach dem Aufladen der Boote in Schwarz ge-

nossen wir beim Italiener noch ein wohlverdientes 

Feierabendbier und manche KSR-ler probierten 

verschiedene Eisbecher.  

Zur Abwechslung fuhren wir die südliche Route 

über Canow mit schlechteren Wegen zurück, bis 

hinter uns jemand kräftig hupte. Was war pas-

siert? Walters Boot hatten wir verloren und es lag 

kopfüber im Straßengraben auf einem Blätter-

polster. Schuld daran war die schlechte Wegstre-

cke, das nachgiebige Gummiboot und die zu kur-

zen Gurte. Zum Glück hat das Boot den Absturz 

aus dem 2. Stock des Anhängers gut überlebt. 

Tag 5 (Samstag): Ein Teil machte heute einen Ruhetag, da wir aber am nächsten Tag heim-

fahren wollten, hatte Monika die Idee, einfach noch einmal zum Fischerwirt nach Canow zu 

fahren. Wir starteten etwas früher und sahen beim Vespern dann tatsächlich eine lange 

Schlange anstehen. Samstags ist hier halt richtig viel los. Eine Badepause zwischen Labussee 

und Grobenowsee musste auf der Rückfahrt sein. 

Am Nachmittag half Walter dem Klaus E. beim erstmaligen Aufstellen seiner Wohnwagenmar-

kise. Hier waren die Abstandsstangen zwischen Wohnwagen und Stützen einfach zu kurz. Die 

Lösung (nach einer halben Stunde Suche) war: eine Stange musste nur auseinandergezogen 

werden und schon war die Länge ok. Anschließend kam ein Gewitter mit einem kräftigen 

Schauer und auf der Markise sammelten sich ca. 30 Liter Wasser (Wassersack lässt grüßen). 

Das waren unsere Paddelerlebnisse im Jahr 2021 in McPomm. Am Sonntag konnten wir früh 

starten, hatten in der Regel wenig Verkehr, manchmal auch leichten Regen und waren kurz 

nach 18 Uhr zuhause. 

Wir waren sicher nicht das letzte Mal in diesem wasser- und waldreichen Gebiet zu Gast. 

Walter 


