
Tagebuch der Kanufreizeit 2000 
Mecklenburger Seenplatte 

„Am Wetter kann man nichts ändern!“ 
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Die Kartenausschnitte sind nicht maßstabsgerecht, die Gewässer unterliegen den Naturschutzbestim-
mungen, d.h. es können jederzeit weitere Sperrungen erfolgen. Vor einer evtl. Wiederholung sind un-
bedingt neue Informationen (aktuelle Karte oder Auskunft bei den Verleihstationen) einzuholen. Dop-

pelt befahrene Strecken sind nur einmal markiert. 
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Montag 17. Juli 
Die Anreise wurde trotz frühen Aufbruchs (8:30) doch noch sehr angenehm. Felix wurde verpflichtet, 
auf dem Beifahrersitz zu sitzen, damit Julian und ich die Beine auf dem Gepäck langmachen und aller-
hand Schabernack treiben konnten. Als uns dann nach ca. 1 1/2 Stunden langweilig wurde, ließen wir 
(Julian, Sven) uns einen amüsanten Zeitvertreib einfallen. Und die geht so: Man sagt einfach ein Wort 
und der nächste dichtet irgendein anderes Wort dazu. Julian und ich saßen ca. 2 1/2 Stunden da und 
wiederholten jeder Wort plus ein neues. Das vorläufige Endergebnis lautet: „Lichtschalter sind sehr 
gut zum Fangen von Fliegen und dazu auch sehr dekorativ für Arme, die in deiner Achselhöhle sehr 
gemütlich herumfleuchen oder mächtig einen tollen Bohnensalat herauspfeifen lassen, wobei wir auch 
denken, dass Felix nicht zu seiner Achselhöhle steht, weil dort manchmal Flöhe ihre unreinen Haare 
hinterlassen könnten und Felix sich kratzen könnte, wobei er sich mit Thomas über den aktuellen Ben-
zinpreis unterhalten muss, weil seine Kimme und der Lichtschalter mit Mayonnaise und Senf gemischt 
auf vieles kleckert und Felix bei so einem leckeren Popel sehr viel Hunger bekommt.“ Das macht 100 
Wörter und der Rest des Tages war auch sehr gut.  
Die Landschaft ist super schön und auch die Besetzung der Boote wurde vorgenommen, so dass wir 
gleich eine kleine Tour von ca. 5 km fahren konnten. Bis auf Julian sind ale noch recht gesund und alle 
sind gut drauf. Ich freue mich schon auf die folgenden Tage, auch wenn ich mein Bett ein wenig ver-
misse.  
Sven 
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Die Fahrt mit dem Zug war auch sehr abenteuerlich. Nach mehrmaligem Umsteigen und Warterei stie-
gen wir in eine winzige, uralte, rumpelnde Mini-Bahn, die uns holpernd und wackelnd von Neustrelitz 
nach Mirow brachte, dort holte Thomas uns (Katharina, Kathrin, Christian und mich: Veronika) vom 

Bahnhof ab und brachte uns zum Campingplatz. Wir bauten die Zelte auf, tranken Tee (klar!!), bespra-
chen dann ein paar Regeln und setzen uns dann ohne Gepäck in die Kanadier, um erst mal so zu pro-

bieren. 
1. Kanadier: Sammy: 

 

2. Kanadier: Verdi:

  

3. Kanadier: Ratte: 

  
Auf unserer kleinen Probetour sahen wir: Enten, ein 
Blässhuhn, einen Haubentaucher und einen Graureiher, 
Abends sind Thomas, Katharina, Katrin und ich auch 
Schwimmen gegangen. Zum Abendessen gab es: Gemü-
sefrikadellen, Möhrchen und Kartoffelbrei, danach wur-
den noch Karten gespielt.  
Veronika 
 
Tour: Kanustation Mirow (C40)- 

Mirower See - Granzower Möschen - 
Granzow - zurück, 5 km 

 
 
 

 

Bratling, Kartoffelpüree, Möhrengemüse 
Zutaten 
Bratlingpulver (je Person 2 Bratlinge) 
Fertig-Kartoffelpüree zum Anrühren kaufen, auf die Packungsangabe achten, für wie viel Personen das 
Püree ist und ggf. etwas großzügiger einkaufen, Erfahrungswert: jeder TN isst 1,5 Portionen Püree, 
d.h. insgesamt 12 Portionen, Zutaten (Milch/ Wasser etc. nach Packungsanleitung kaufen!), 2000 g 
Möhren 
1 Bund Petersilie, Salz, Pfeffer, Paprika, Muskat, Öl, Wasser 
Rezept 
Beginnen mit Möhren, weil die am längsten brauchen. Gemüse gründlich waschen (wenn zu dreckig, 
dann schaben) und kleine, dünne Scheibchen schneiden und bei mittlerer Hitze in reichlich Margarine 
andünsten. 500 ml dazugeben und 20 – 30 min garen. Die weichen Möhren leicht salzen und etwas 
Margarine darüber zergehen lassen und mit gehackter Petersilie bestreuen. 
Bratlinge nach Packungsanweisung anrühren und in heißer Margarine beidseitig gewendet gut durch-
braten. 
Kartoffelpüree nach Packungsanleitung anrühren und aufkochen (Vorsicht! Brennt leicht an! Umrüh-
ren!). Wenn echte Kartoffeln: Kartoffeln schälen, klein schneiden und in reichlich Wasser mit etwas 
Salz 20 min gar kochen. Wenn sich die Kartoffeln mit einer Gabel leicht einstechen lasse, Wasser ab-
gießen und mit Stampfer zerdrücken. Etwas Margarine und Stück für Stück unter Rühren Milch dazu-
geben, bis ein glatter Brei entsteht. Nicht alle Milch auf einmal, damit man nicht hinterher eine zu 
flüssige Pampe hat! 
Kartoffelpüree vor dem Servieren mit Muskat, Salz und Pfeffer abschmecken! 
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Dienstag, 18. Juli 
Heute ging es richtig los. Vollgepackt bis 
an die Grenzen der Bootsbelastbarkeit 
stachen wir in See. Der erste See, der die 
Ehre hatte von uns befahren zu werden, 
war der Mirower See. Dann fuhren wir 
mit unseren Kanadiern auf einem Kanal 
zum Zotzensee, von dort über den klei-
nen Mössensee zum Vilzsee, an dem wir 
Mittagspause machten. 
[Nach dem Mittag gab es ordentlich Sei-
ten- bzw. Rückenwind, die daraus entste-
henden Wellen wurden noch durch vor-
beifahrende Motorboote verstärkt, so 
dass die Boote ganz schön ins Schaukeln 
kamen und ich froh war, als alle heile im 
nächsten Kanal angekommen waren. Der 
kräftige Rückenwind hat uns aber auch 
ordentlich vorangetrieben! T.] 
Als wir den Mössensee verließen, muss-
ten wir eine Schleuse bewältigen, um auf 
den Labussee zu gelangen, um uns von 
dort wiederum durch einen Schleuse in 
den Canower See absenken zu lassen. 
Über diesen paddelten wir zum Cam-
pingplatz C 18, wo wir den Abend und 
die Nacht verbrachten. An diesem Abend 
gab es vegetarisches Chili. 
Christian 
Wir fuhren mit der gleichen Bootsbeset-
zung. Heute war es sehr windig und wir hatten sehr starken Wellengang auf den Seen. Wir sind insge-
samt 19 km gefahren: Um 9:00 los, um 14:00 Ankunft. Zwischendurch haben wir wieder Eisvögel, 

Reiher, Blässhühner und Haubentaucher mit 
Jungen gesehen. 
Veronika 
 
Tour: Kanustation Mirow - 

Mirower See - Zotzensee - 
Mössensee - Vilzsee - Gr. 
Peetschsee - Labussee - 
Canower See - C 18, 19 km 
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Vegetarisches Chili 
Zutaten 
4 Zwiebeln 
3 Knoblauchzehen 
1200 g Tomatenwürfel 
500 g Paprika 
800 g Bohnen  1x Kidney, 1x weiße, 1x Chili (am besten aus der Dose, dann muss man sie nicht noch 
1 h kochen) 
1 Dose Mais 
1/3 l Brühe 
5 EL Tomatenmark 1 kl Dose 
500 g Schmand 
2-3 Gläser Tofu 
je Person 2 Scheiben Brot  
Margarine, Salz, Chilipulver, Paprika, Pfeffer 
Rezept 
Zwiebeln und Knofi klein hacken, Paprika halbieren, Kerne entfernen, auswaschen und in feine Strei-
fen schneiden. Zwiebeln und Knofi und Tofu in Fett andünsten, Paprika dazugeben und 5 min schmo-
ren lassen, Tomaten und Bohnen dazugeben, Tomatenmark unterheben und mit Brühe aufkochen so-
wie Schmand dazugeben. Wenn Dosenbohnen, dann alles noch einmal 10 min auf kleiner Flamme 
köcheln lassen (ansonsten solange bis Bohnen gar sind, ca. 40 – 60 min). Zum Schluss mit Gewürzen 
abschmecken – Chili soll scharf, aber nicht zu scharf sein! Vorsichtig mit den Gewürzen umgehen! 
Chili mit Brot servieren. 
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Mittwoch, 19. Juli 
 
 

 
 
 
 
Nachdem ich die Nacht mit den Magenbeschwerden meiner Zeltnachbarn, denen das gestrige Abend-
mahl (mmh Chili) nicht gut bekommen war, überstanden hatte, ging das Frühstück eher gemächlich 
vonstatten, da die heutige Strecke nur 8 km betrug. Die gleiche Prozedur wie jeden Morgen war ein-
mal wieder das Zelte einpacken und Boote beladen. Danach fuhren wir über den kleinen Pälitzsee, 
wobei wir das erste Mal mit Gegenwind zu  kämpfen hatten. Vom Pälitzsee kamen wir in den Hütten-
kanal, der in der Hälfte durch die Schleuse Wolfsbruch unterbrochen wird.  
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Nach dem Kanal erreichten wir den Titzowsee. Von hier war es nur noch eine kleine Strecke zu unse-
rem Ziel. Nachdem wir unser Lager errichtet hatten und ein kleines Mittagspäuschen (diesmal nicht 
vegetarisch) hinter uns gebracht hatten, zog neben unserem Lager eine Schwanenfamilie vorbei. Zu 
essen gab es Risotto. Der Abschluss dieses wieder einmal gelungenen Tages war ein Sieg beim Dop-
pelkopf (juhu!). 
Felix 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tour: Kleiner Pälitzsee - Hüttenkanal - Gr. Prebelowsee - Tietzowsee 

- D 104, 6 km 
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Risotto 
800 g Reis 
3 Zwiebeln 
1 Stangen Poree 
250 g Möhren 
400 g Zucchini 
3 Paprika 
2 Knoblauchzehen 
1/3 l Gemüsebrühe 
1 Becher Sahne 
zum Dünsten des Gemüse: Öl 
zum Würzen und Abschmecken: Kräuter der Provence, Salz, Pfeffer, Paprika, Curry 
Rezept 
Reis in den Topf geben und mit doppelt soviel Wasser (leicht gesalzen) wie Reis aufgießen, Deckel 
drauf und zum Kochen bringen. Wenn Reis kocht, dann Platte runterschalten, Reis darf nur ganz leicht 
köcheln, ca. 20 min garen, gelegentlich kontrollieren, dass Wasser noch nicht verkocht ist – ggf. etwas 
nachgießen, wenn Reis noch nicht gar. 
Währenddessen Gemüse waschen (bei Paprika die Kerne entfernen) und klein schneiden. Knoblauch 
entweder hacken oder dünne Scheibchen hobeln. Zwiebel und Knoblauch in reichlich Fett glasig 
(nicht braun!) anbraten. Dann wg. der unterschiedlichen Garzeiten in dieser Reihenfolge zuerst Möh-
ren, Lauch, Paprika, Zucchini dazugeben und anbraten. Gemüsebrühe und Sahne dazugießen und unter 
gelegentlichem Wenden dünsten, bis Gemüse bissfest ist (ca. 10 min). Mit Salz, Pfeffer, Kräutern etc. 
abschmecken. 
Wenn der Reis gut ist, sollte idealer Weise alles Wasser verkocht sein. Wenn sich dennoch Wasser im 
Topf befindet, vorsichtig abgießen! 
Servieren entweder als Gemüse im Reisnest oder Gemüse unter den Reis heben (Vorsicht! Beim Un-
terrühren nicht alles zermanschen!). 
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Donnerstag, 20. Juli 

Nach einer stürmischen und nicht gerade leisen Nacht, da gegenüber auf der anderen Seite des Sees 
eine Party mit lauter Musik bis spät in die Nacht lief, fanden wir uns gegen 8:00 Uhr zum Frühstück 
ein. Gegen 10:15 Uhr setzten wir uns dann in die Boote und fuhren zu einer Pizzeria. Das war eine 
Strecke von ca. 8 oder 9 km (Dazwischen machten wir eine Bonbonpause). Um 12:40 Uhr legten wir 
an einem Steg an und kauften etwas ein. Danach setzen wir uns wieder in die Boote, begleitet von ei-
ner Schwanenfamilie und fuhren noch ca. 150 m bis zur Pizzeria. Die ganze Strecke war wunderschön, 
da wir teilweise durch Gebiete fuhren, wo keine Motorboote mehr fahren durften. Diese Bereiche wa-
ren sehr zugewachsen und ein Paradies für Wasservögel. Die Pizzeria zu finden war auch nicht ein-
fach. Sie liegt sehr versteckt.  
 

 
 
Während wir auf unsere Pizza warteten, kam sogar zweimal die Sonne durch, nur für einige Sekunden, 
aber immerhin. Die Pizza schmeckte großartig. Vollkommen gesättigt, stiegen wir wieder in die Boote. 
Auf dem Rückweg schafften wir es frisches Obst und Milch zu ergattern (nach langem Suchen, end-

lich erfolgreich). Wieder am Zeltplatz ange-
kommen, war es relativ kalt und nach einem 
kurzen, kalten Abendbrot verschwanden wir 
in den Zelten. 
Veronika 
Nach dem Abendessen wurde noch (bis es 
dunkel war) Doppelkopf gespielt, wobei 
Christian haushoch gewann. 
Christian 
Tour: D104 - Jagowkanal - 

Schlabornsee - Dollgowsee 
- Kagarscher Bach - Kagar - 
zurück, 16 km 
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Freitag, 21. Juli 
Nachdem nach nächtlichen Raufereien im Zelt der Bekloppten (Felix, Julian, Sven) auch Ruhe einge-
kehrt war, war das Aufstehen für die besagten Personen eher beschwerlich und somit fiel das Früh-
stück für uns flach. Auf den diesmal scheinbar endlosen 16 km trafen wir auf eine Gruppe Kanuten, 
mit denen sich das Boot Sammy mit Julian, Sven und Katrin einen kleinen Wasserkampf lieferte und 
Julian den Kürzeren zog. (Er hatte viel Spaß beim Sachen trocknen). Das diestägige Essen sah folgend 
aus: Nudeln mit Käse, Salat und Soße für die Nudeln. Wobei es einige nach dem Gegrillten der umlie-
genden Camper schmachtete. Der Tag ging wieder einmal mit einer gemütlichen Doppelkopfrunde zu 
Ende. 
Felix 
 

 
 
 
 

 

 
Tour: D104 - Tietzhowsee - Gr. Prebelowsee - Hüttenkanal - Kl. 

Pälitzsee - Gr. Pälitzsee - Ellbogensee - C 53, 16 km 
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Käsespätzle 
1000 g Spiralnudeln 
500 g Käse zum Reiben 
2 Zwiebeln 
2 Knoblauchzehen 
1 Zwiebeln 
1 Dose Tomatenmark 
300 g Tomaten 
300 g Champignon 
200 g Schmand oder Creme Fraîche 
150 ml Brühe 
Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence, Öl, Wasser 
Rezept 
Nudeln nach Packungsanleitung in reichlich kochendem Salzwasser garen (ca. 8 – 12 min.). In der 
Zwischenzeit Käse reiben sowie Zwiebeln und Knoblauch hacken. Zwiebeln und Knoblauch in Fett 
glasig dünsten. Die abgegossenen Nudeln abwechselnd mit Käse in Topf geben und unter ständigem 
Rühren (Vorsicht! Brennt leicht an!) den Käse zum Schmelzen bringen. Abschmecken mit Pfeffer und 
ggf. noch etwas Salz. 
Tomatensoße: Zwiebeln hacken Champignon waschen und in dünne Scheibchen hobeln, dann zu-
sammen mit Zwiebeln in Fett dünsten. Tomatenmark und klein gewürfelte Tomaten dazugeben. Brühe 
und Schmand dazugeben und alles gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Kräutern abschmecken. 
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Samstag, 22. Juli 
Am Morgen trugen wir direkt nach dem Frühstück das Gepäck zu den Booten und Thomas verstaute 
es. Als alles in den Booten - und Thomas dabei beinahe ins Wasser gefallen ist, konnten wir losfahren. 
Obwohl es windig war, schafften wir den größten See sehr schnell.  
[Nach einem Abschnitt auf der Havel und der Wesenberger Schleuse - mit gut 2 m Höhenunterschied 
die höchste Schleuse unserer Fahrt - ging es in Wesenberg erst einmal zum Einkaufen. Nachdem wir 
uns sehr beeilt hatten (es war schließlich Samstag), erfuhren wir dass der Supermarkt bis 16 Uhr auf 
hat. Im Sportboothafen waren unsere Boote inzwischen von einer hungrigen Schwanenfamilie um-
ringt. T.] 
Die schnelle Fahrt wurde 
dann gestoppt als es plötzlich 
anfing zu regnen. Da wir 
gerade einen Stop hinter uns 
hatten, sollten wir eigentlich 
dicht beieinander sein. Doch 
plötzlich waren die anderen 
Boote (Sammy, Ratte) ver-
schwunden. Wir waren im 
prasselnden Regen gezwun-
gen am Schilfufer anzulegen. 
Doch sofort kam das Boot 
Sammy und war bereit uns 
abzuholen. So kamen wir 
dennoch rechtzeitig zu dem 
Campingplatz und sind be-
reit, die restliche Strecke auf 
uns zu nehmen. 
Julian 
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Tour: C 53 - Ellbogensee - Gr. 

Priepertsee - Wangnitzsee - Havel 
- Finowsee - Havel - Woblitzsee - 
Wesenberg (gute Einkaufsmög-
lichkeit) - C 34, 19 km 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pellkartoffeln mit Quark 
je Person 4 mittlere Kartoffeln ungeschält aber gewaschen kochen (ca. 20 min) 
je Person ca. 80 – 120 g Kräuterquark (ca. 1 kg) anrühren (Quark mit Milch und fein gehackten Kräu-
tern, Zwiebeln und Knofi vermengen) 
1 Zwiebel. 4 Zehen Knofi, frische Kräuter nach Angebot, Kümmel 
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Sonntag, 23. Juli 
 

 
 
Als wir morgens losgefahren sind, kamen wir sehr schnell in einen Kanal, der uns alle faszinierte, weil 
man an jeder Stelle bis auf den Grund gucken konnte. Automatisch wurden wir langsamer und beo-
bachteten die Fische und Wasserpflanzen, die von der Sonne angeleuchtet wurden..  
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An einer Stelle mussten wir die Boote mit 
einem Wagen in den nächsten Kanal zie-
hen, weil die Schleuse geschlossen war. 
Nach diesem Kanal „landeten“ wir im 
Müritzer Nationalpark. Dort fuhren wir 
noch eine Weile, doch als die Sonne hinter 
den Wolken hervorlugte, ließen wir uns 
ein bisschen treiben. Auf dem Grillplatz, 
an dem wir Mittagspause machten, über-
raschte uns ein Gewitter. Es wollte nicht 
mehr aufhören zu regnen, also fuhren wir 
schon mal los. Alle dachten daran, dass 
wir auf dem Campingplatz unsere Klei-
dung und Handtücher hängen hatten und 
sie jetzt bestimmt sehr nass wären. Doch 
zu unserer Überraschung war alles noch 
trocken als wir zurück waren, was uns sehr 
freute. Zum Abendessen gab es Nudeln 
mit weißer Gemüsesoße. Danach wurde 
noch ein bisschen geredet und dann ging‘s 
in den Schlafsack. 
Katharina 
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Tour: C34 - Havel - Gr. Labussee - Useriner See - Zierzsee - Gortowsee - 

Blankenförde - zurück, 24 km 
 
 
 

Nudel-Gemüse-Topf 
1000 g Nudeln (Spiralen oder Penne) 
200 g Käse zum Reiben 
frischer Kerbel oder andere Kräuter 
Öl, Salz, Pfeffer, Paprika 
2 Zwiebeln 
1 Stange Porree 
200 g Möhren 
400 g Zuchini 
2 große Fleischtomaten 
2 Paprika 
2 Knoblauchzehen 
1/3 l Gemüsebrühe 
1 Becher Sahne 
Rezept 
Mischgemüse zubereiten: Gemüse waschen (bei Paprika die Kerne entfernen) und klein schneiden. 
Knoblauch entweder hacken oder dünne Scheibchen hobeln. Zwiebel und Knoblauch in reichlich Fett 
glasig (nicht braun!) anbraten. Dann wg. der unterschiedlichen Garzeiten in dieser Reihenfolge zuerst 
Möhren, Lauch, Paprika, Zucchini, Tomaten dazugeben und anbraten. Gemüsebrühe und Sahne dazu 
gießen und unter gelegentlichem Wenden dünsten, bis Gemüse bissfest ist (ca. 10 - 12 min). Mit Salz, 
Pfeffer, Kräutern etc. abschmecken. Käse reiben. 
Nudeln in reichlich leicht gesalzenem Wasser nach Packungsangaben kochen und Wasser abgießen. 
Entweder Nudeln sofort unter das Mischgemüse geben, Käse hinzufügen und als Ratatouille servieren, 
zum Schluss mit einigen Kerbelblättchen garnieren – oder Gemüse auf Nudelnest servieren und nach 
Belieben mit Kerbel und Käse bestreuen. 
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Montag, 24. Juli 
 

 
 
Heute Morgen war ich ausnahmsweise früher 
wach als Thomas und bin dann etwa gegen 
6:30 Uhr schwimmen gegangen. Als Thomas 
dann aufwachte, bemerkten wir, dass unser 
großer Topf verschwunden war. Dann wachte 
Katrin auf, die am Vortag als letzte Tee ge-
kocht hatte. Sie sagte, dass sie den Topf auf 
die Kochstelle gestellt hätte. Damit war klar, 
unser Topf war entwendet worden. Thomas 
und ich fingen gleich an zu suchen. Dann gab 
es erst Mal Frühstück. Nach dem Frühstück 
wurde weitergesucht und zwischendurch ge-
packt. Ich klapperte den gesamten Camping-
platz mit allen seinen Wegen ab. Der Topf 
blieb unauffindbar, also machten wir uns oh-
ne Topf auf den Weg. In Wesenberg mussten 
wir noch einmal einkaufen, wobei Felix und 
ich die Boote beaufsichtigten. Danach ging es 
weiter, wieder durch eine Schleuse. Heute 
befuhren wir auch ein Stück Havel und die 
Schwaanhavel. Die Schwaanhavel ist ein sehr 
schmaler, flacher Fluss mit sehr klarem Was-
ser. An einer Stelle musste jeweils einer aus-
steigen und das Boot ziehen, weil es so flach 
war, dass man nicht mehr paddeln konnte. 
Dann kam ein langgezogener See und dann 
eine Umtragestelle. Kurz vor dem Steg spran-
gen alle Lebendigen aus dem „Sammy“-Boot 
ins Wasser. Dann mussten wir alle Sachen 
über eine Strecke von 500 m tragen. Das  
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war ziemlich anstrengend. Dann mussten wir durch einen Tümpel und einen winzigen Kanal fahren. 
Dann kam noch ein See und noch ein Kanal. An dem folgenden See lag dann aber auch unser Cam-
pingplatz. Uns wurde genehmigt zu bleiben und wir bauten unsere Zelte auf. Danach gingen wir 
schwimmen, da das Wetter heute zum ersten Mal richtig gut war. Es war heiß, da die Sonne sehr kräf-
tig schien. Zum Abendessen gab es leckeren Gemüseeintopf, danach die alltägliche Abendrunde, dann 
noch ein wenig Unterhaltungen und dann hieß das Schlagwort des Abends nur noch „Schlafsack“. 
Veronika 
 

 
 

 
 
 
Tour: C34 - Woblitzsee - Havel - 

Schwaanhavel - Plätlinsee - 
Klenzsee - Gobenowsee - C27, 16 
km 

 
 
 
 
 
 

Eintopf:  
8 Kartoffeln, 200g Möhren, 1 kl. Blumenkohl, 1 
Sellerieknolle, Brühwürfel, 2 Zwiebeln, 4 Zehen 
Knoblauch, Petersilie, 1 Becher saure Sahne, etw. 
Mehl 
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Dienstag, 25. Juli 
Als wir aufwachten, regnete es fast schon eine Stunde. Insgesamt regnete es an diesem Morgen ca. 1 
1/2 bis 2 Stunden. Also packten wir die Zelte wieder nass ein - Gewohnheit. Als erstes befuhren wir 
den Drosedower Bek, einen schönen Bach, dann folgte der Rätzsee, wo wir uns bei Rückenwind eine 
halbe Stunde treiben ließen, bzw. Thomas Regenponcho als Segel benutzten.  
 

 
 

 
Heute kam dann wieder eine Umtragestelle von 150 m, als nicht so anstrengend wie am Vortag. Es 
ging auch schneller. Nach der Umtragestelle an der Fleether Mühle aßen wir Mittagessen, danach 
kauften wir noch ein wenig ein und dann waren es nur noch 400-500 m bis zum Campingplatz, das 
war aber auch gut, denn kurz nachdem wir unsere Zelte aufgebaut hatten, kam viel Regen mit Gewitter 
vom Himmel. Nach dem Gewitter gingen Katharina, Felix, Christian und ich schwimmen. Das Wasser 
war kalt, aber trotzdem schön, denn während der Fahrt hatten wir Sonne und es war warm. Zum 
Abendessen gab es Nudeln, Rührei und Tomatensauce. Nach dem Abendessen wurde noch viel ge-
quatscht, dann noch die Abendrunde und dann Schlafsack. 
Veronika 
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Tour: C27 - Gobenowsee - Drosedower Bek - Rätzsee - Vilzsee - C44 

(wird im Sept. geschl.), 12 km 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nudeln mit Tomatensauce, Rührei:  
1 kg Nudeln, 2 Zwiebeln, 1 Tuben Tomatenmark, 2 Dosen Tomaten, etw. Mehl, Öl, 12 Eier, Kräuter, 
Salz, Pfeffer, Streuwürze, Majoran, Reibekäse 
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Mittwoch 26. Juli 
„So’n Scheiß!“ waren die ersten Worte, die mir bei diesem Anblick einfielen. Nebel so weit das Auge 
reichte und wieder ein Fluch, Frühstück verpasst! Nichts ahnend vom Glück des Wetters starteten wir 
gemächlich, da die heutige Strecke nur 11 km betrug. Angekommen! Das Wetter wurde gerade besser 
und der Campingplatz Granzow war einfach super. Auf Thomas und mich wartete eine lustige Fahrt 
über 2,5 km, da wir das Auto von Mirow nach Granzow bringen mussten. Ich mobilisierte meine letz-
ten Kräfte und wir schafften die Strecke in ca. 12 Minuten (heftig, heftig!). Wieder am Campingplatz 
angekommen, lachte die Sonne, der ganze Strand war voll und die Kenterübungen nahmen ihren vol-
len Lauf bei diesem Wetter. Schließlich gab es dann endlich wieder Fleisch (geliebtes Grillfleisch und 
geliebte Wurst). 
Felix 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tour: C44 - Vilzsee - Mössensee - Zotzensee - Mirower See - Granzower 

Möschen - Granzow, 11 km 
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Donnerstag,  27. Juli 
Am Tag der Abreise war das Wetter wieder nicht toll. Es war ziemlich windig und kühl. Doch mit Tee 
und Frühstück ließ sich einige wieder gerade biegen. Nach dem Frühstück säuberten wir die Zelte von 
innen und die Unterseite und packten alles zusammen. Die Boote hatten wir schon am Vortag gerei-
nigt. Alle Sachen wurden, teilweise mit Hilfe eines Bollerwagens in Richtung Auto gebracht. Dann 
wurde das Auto bepackt und Felix und Julian halfen Thomas die Boote aufzuladen. Zum Schluss gab 
es noch Brote, als letztes gemeinsames Mittagessen. Dann wurden wir (Sven, Julian, Katrin und ich) 
zum Mini-Bahnhof nach Mirow gebracht und fuhren von dort aus mit der rumpelnden Bahn und dann 
mit den weiteren Zugverbindungen nach Hause.  
Veronika. 

 

 

Touren 9-Tagestour 2000 
Kanustation Mirow-Zotzensee-Labusee-Kl.Pälitzsee (C 18) 19 
C 18-Hüttenkanal-Tietzowsee-D 104 6 
D 104-Zechlinerhütte-Dollgowsee-Kagar (Café Pizzeria)-zurück 16 
D 104-Hüttenkanal-Pälitzsee-Ellbogensee-C 53 (Großmenow) 16 
C 53-Ellbogensee-Priepertsee-Havel-Woblitzsee-C 34 19 
C 34-Gr.Labussee-Useriner See Blankenförde-zurück 24 
C 34-Schwaanhavel-Wustrow-Gobenowsee (C 27) 16 
C 27-Drosedower Bek-Rätzsee-Vilzsee-C 44 12 
C 44-Mössensee-Zotzensee-Mirower See-Granzow-Kanustation 
(Mirow-C 40) 

11 
(13)

 
 

Campingplätze  
 
C 40 Kanustation Mirow An der Clön 1, 17252 Mirow,  039833-22098 
C 18 Kleiner Pälitzsee Pf 1105, 17255 Wesenberg,  039828-20220 
D 104 Tietzowsee Eggernkoppel, 16831 Zechlinerhütte,  033921-70434 
C 53 Ellenbogensee 16798 Großmenow,  033093-32173 
C 34 Campingpark Havelberge 17237 Groß Quassow,  03981-24790 
C 27 Gobenowsee 17255 Drosedow,  039828-20355 
C 44 wird zum Saisonende 2000 geschlossen, in der Nähe:  
C 25 Naturcamp am Mössensee Dorfstr. 12, 17252 Fleeth,  039833-22030 
01 Kanustation Granzow Am Badestrand, 17252 Granzow,  039833-21800 
 
Weitere Plätze sind auf der Wassersport-Wanderkarte eingezeichnet. Auch die Verleihstationen infor-
mieren gerne über geeignete Plätze. In der Hauptsaison vorher anmelden! (Einzelboote werden in der 
Regel akzeptiert, Gruppen nur, wenn Platz bleibt...) 



Andacht 
Lied: Gehe ein in deinen Frieden 

 
Psalm 113 im Wechsel 
Halleluja! Lobt den Namen Gottes! 
 Gelobt sei der Name Gottes von nun an bis in Ewigkeit! 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name Gottes. 

Gott ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 
Wer ist wie Gott im Himmel und auf Erden? 

Der die Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht die Armen aus dem Schmutz. 
Dass er sie setze neben die Fürsten, neben die Mächtigen seines Volkes. 

Halleluja, lobt den Namen Gottes! 
Vaterunser 
Abendsegen: 
Eine/r: Zu deinem Segen werde uns, Gott: 
Alle: Der Mond über uns, die Erde unter uns, die Freundinnen und Freunde um uns, dein Abbild tief in 
uns, die Ruhe vor uns. Amen.  
 

 


