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Mach mal etwas ganz anderes….

2020

Geheimtipp!

Vorwort
Auf der Urlaubsmesse im Januar 2017 in Utrecht (Holland) sprach ich viele Niederländer,
denen ich auf Einladung einiger lettischer Campingplatzinhaber eine Werbegeschichte über
die drei baltischen Länder erzählen durfte. Die Lettische Campingassoziation hat mich
gebeten, die Werbung zu machen wegen meiner zehnjährigen Erfahrung als Campingplatzinspektor und meiner Campingplatzkenntnisse in diesen drei Ländern.
Mehrere Male baten mich die Messebesucher um eine papierene oder digitale Ausgabe
meiner Geschichte. Ich hatte damals noch nichts ganz ausgearbeitet, wollte aber die
vorhandene Information gerne mit Interessenten teilen. In der Woche vor der Caravanmesse in Leeuwarden habe ich meine Geschichte ausgearbeitet und ausgedruckt. Auf der
Messe konnte ich dann wieder vielen Leuten meine Erfahrungen mitteilen und diesmal
auch auf Papier mit nach Hause geben.
Während meines Urlaubs in den drei baltischen Ländern im Sommer 2017 entstand das
Vorhaben, meine Geschichte zu verbessern und mit Bildern, GPS-Daten und Websites von
(mir bekannten) Campingplätzen zu erweitern. Das Ergebnis hast du jetzt in den Händen.
Solltest du Fehler oder Irrtümer entdecken, dann erfahre ich das gerne. In einer nächsten
Ausgabe kann ich das ausnutzen. Mittlerweile wird die dritte niederländische Ausgabe
schon verteilt auf Urlaubsmessen in den Niederlanden. Die in diesem Heft genannten
Preise sind die vom Sommer 2019 (wenn nicht anders erwähnt).
Dies ist die zweite Ausgabe in deutscher Sprache. Um die Wahl größer und hoffentlich
leichter zu machen, habe ich noch mehr Campingplätze beschrieben. Die Preise für
Übernachtungen liegen im Großen und Ganzen zwischen € 18,-- und € 22,-- wenn man
ausgeht von einem Wohnmobil oder Caravan, zwei Personen und Stromanschluss. Ich
erwähne jeweils pro Campingplatz die mir bekannte Preisstufe:
€ = preiswerter als durchschnittlich
€ = durchschnittlich, d.h. zwischen € 18,-- und € 22,-€ = teurer als durchschnittlich
Hinten in diesem Heft stehen einige Reviews von Urlaubern die die baltischen Länder
anhand desselben Heftes besucht haben.
Schönen Urlaub!
Evert van Beilen
+31 (0)181-617028
vanbeilenbakker@hetnet.nl
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Allgemein
Die in diesem Büchlein beschriebene Strecke ist sehr geeignet für Reisende mit Zelt,
Caravan oder Wohnmobil. Die Strecke führt hin und zurück durch Polen. Wegen der
Entfernung ist eine dreiwöchige Reise zu kurz; wenn man sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ansehen und der ganzen Strecke folgen möchte, braucht man eigentlich
mindestens vier Wochen.
Ich habe für den Start im Osten gewählt. Danach sind der Norden, der Westen und zum
Schluss der Süden dran. Die Ostseite ist noch nicht touristisch; besonders in Lettland ist
die Gegend ziemlich zurückgeblieben und landwirtschaftlich mit wenig Verkehr, viel Natur,
Wäldern und kaum Campingplätzen. Die Straßen sind überwiegend relativ gut mit manchmal schlechten Teilstrecken. Die Nord- und Westseite sind am meisten touristisch und die
Straßen dort wesentlich besser als im Osten.
Selbstverständlich wird die Länge deines Urlaubs durch die Zahl der Übernachtungen pro
Campingplatz bestimmt. Natürlich kann die Strecke vielerorts gekürzt oder angepasst
werden. Jeder Reisende bestimmt seine eigene Strecke. Hoffentlich bietet dieses Büchlein
gute Ideen und Vorschläge für ‘eine Runde durch die baltischen Länder‘.
Der von der Temperatur her beste Zeitraum für eine Reise durch diese Länder ist vom Juni
bis Mitte September.
Meinungen/Vorurteile
Oft gehörte Meinungen oder Vorurteile von Leuten die noch nie im Baltikum waren, sind:
-1 es ist sehr weit weg
-2 es ist dort nicht sicher
-3 es ist dort sehr kalt
-4 die Straßen sind dort sehr schlecht
-5 wir fahren lieber mit der Fähre, denn die Straßen in Polen sind schlecht!
Reaktionen auf diese fünf Meinungen und Vorurteile
Meinung 1 stimmt; wenn man durch Polen hin und zurück und die im Büchlein beschriebene Strecke ganz fährt, hat man insgesamt etwa 6.000 Kilometer zurückgelegt.
Vorurteile 2 und 3 stimmen absolut nicht: während aller Sommerferien die ich in diesen
drei Ländern verbracht habe, habe ich auf kriminellem Gebiet noch nie etwas Negatives
erlebt. Im Baltikum ist eher die Rede von einem Landklima. Das heißt dass der Winter kalt
und der Sommer warm ist. Im Sommer ist die Durchschnittstemperatur etwas höher als in
Deutschland. Aber: auch in den baltischen Ländern erfährt man eine Klimaveränderung!
Was Nummer 4 betrifft, man bemerkt dass in den vergangenen Jahren mit europäischer
Unterstützung viel besser geworden ist: die Qualität des Straßennetzes ist nicht so gut wie
in Deutschland, aber es lässt sich auf den baltischen Hauptverkehrsstraßen sehr gut
fahren.
Anschließend daran in Bezug auf Nummer 5: die Straßen in Polen sind heute viel besser als
vor einigen Jahren. Die baltischen Länder sind über Polen mittlerweile sehr gut erreichbar.
Einige Daten zu den drei baltischen Ländern:
- Vorzugsweise benutze ich den Begriff ‘baltische Länder’ und nicht den veralteten Begriff
‘Baltikum’ oder ‘baltische Staaten’ wie wir früher in der Schule lernten als im Erdkundeoder Geschichtsunterricht von der Sowjetunion die Rede war. Vielleicht noch besser wäre
es, die Länder einzeln mit eigenem Namen zu nennen.
- Die drei Länder sind 1991 unabhängig geworden, nachdem sie viele Jahre Teil der
Sowjetunion waren; Passkontrollen finden nicht mehr statt. Man fährt über Polen genauso

einfach in die drei baltischen Länder wie man in die Niederlande fährt. Grenzkontrollen
gehören in allen vier Ländern der Vergangenheit an.
- Viele Einwohner sprechen relativ gut Englisch und Deutsch.
- Alle drei Länder verfügen mittlerweile seit Jahren über den Euro : Überall kann man mit
Bankkarte zahlen; nimm also keine großen Geldvorräte mit!
- In Polen ist der Złoty die offizielle Währung (sprich [Su-wottie]). Überall in Polen kann man bei
einem Bank-o-mat polnisches Geld abheben: der Wechselkurs ist Zł. 4,26 = € 1,--. Für
jede Transaktion werden Kosten berechnet. Es ist also günstiger, auf einmal einen
größeren Geldbetrag abzuheben als mehrere Male einen kleineren Betrag. Geld wechseln
geht auch prima in einer Wechselstube (‘Kantor’); manchmal ist das noch günstiger als bei
einem Bank-o-mat.
- Für Einkäufe gilt: nimm keine großen Vorräte mit; alles kann man unterwegs kaufen und
oft billiger als in Deutschland!
- Größe: Man kann sagen dass Estland, Lettland en Litauen zusammen flächenmäßig fast
halb so groß sind wie die Bundesrepublik, aber die drei Länder haben eine beträchtlich
niedrigere Bevölkerungsdichte, nämlich 35 Einwohner pro Quadratkilometer gegen 230
Einwohner pro Quadratkilometer in Deutschland.
info: google (August 2019)

Fläche in
Quadratkilometern
Estland
45.227
Letland
64.589
Litouwen
65.300
insgesamt
175.116
* ca. 200.000 von ihnen leben im Ausland

Einwohnerzahl
1.323.820
* 1.944.643
2.791.903
6.060.336

- Im östlichen Teil von Estland und Lettland ist die Bevölkerung zum größten Teil russisch.
Etwa ein Viertel der beiden Länder ist russisch. In Litauen sind nur zwei Prozent russischer
Herkunft. Die ursprünglich russische Bevölkerung die der Landessprache nicht mächtig ist,
wird oft zurückgesetzt bei Landesgenossen die sich wohl gut integriert haben.
- Kraftstoffpreise: Kraftstoffe in Estland sind etwa ebenso teuer wie in Deutschland. In
Lettland und Litauen (wie auch in Polen) liegen die Preise umgerechnet um etwa zehn
Prozent niedriger als in der Bundesrepublik.
- Zelten in der freien Natur ist in Estland, Lettland und Litauen nicht gestattet, aber
geduldet, ist also möglich. In Polen ist es absolut verboten! In Naturschutzgebieten ist es
übrigens nirgendwo gestattet.
- In diesen Ländern ist es üblich dass kleinere Campingplätze ein ganzes Wochenende
vollständig an Gruppen vermietet werden. Der Campingplatz ist dann wirklich gesperrt für
den privaten Campinggast. In Zweifelsfällen ruft man am besten vorher einen Campingplatz an oder schaut man im Netz nach ob es freie Plätze gibt. Sorge immer für eine
Alternative! Besonders am ersten Augustwochenende geht man das Risiko ein, weil viele
Familien dann traditionell zum Gedächtnis verstorbener Verwandter feiern; Solche
Zusammenkünfte werden oft zu Familientreffen wofür man eine geräumige Lokation wie
ein Restaurant oder einen Campingplatz mietet. Wo ich das selber schon mal erlebt habe,
steht das Zeichen .
- In allen drei Ländern gilt dass die Uhr eine Stunde vorgestellt werden muss.
() = in der Broschüre über die drei Länder erwähnte Sehenswürdigkeit.

Die Strecke durch Polen nach Litauen

Entfernungen:
1 Hamburg - Berlin ca. 300 km
2 Gronau - Berlin ca. 500 km
3 München - Berlin ca. 600 km
4 Berlin - Frankfurt an der Oder ca. 100 km

5
6
7
8

Frankfurt an der Oder - Poznan ca. 180 km
Poznan - Warszawa ca. 320 km
Warszawa - Białystok ca. 240 km
Białystok - zur Grenze von Litauen ca. 150 km

Gesamtkilometerzahl von Hamburg bis zur Grenze von Litauen: ca. 1290 km
Gesamtkilometerzahl von Gronau bis zur Grenze von Litauen: ca. 1490 km
Gesamtkilometerzahl von München bis zur Grenze von Litauen: ca. 1590 km

Eine Runde baltische Länder
FAHRTAG: Autobahn A2 durch Polen. Eine gute Übernachtungsmöglichkeit ist in Poznan
auf Campingplatz Malta €  (Nr. 155 Polnische Campingplatzkarte, gps: N52-24-12.0 und E16-59-02.4,
www.campingmalta.poznan.pl , nahe dem Zoo und dem Regattasee. RESERVIEREN ist BESTIMMT
empfehlenswert! Danach weiter über die Autobahn A2 durch Polen von Poznan bis
Warszawa ca. 300 km zollpflichtige Straße, insgesamt ca. € 30,-- . Eine Übernachtung ist
möglich auf drei Campingplätzen in Warschau. Campingplatz WOK €  (90 Polnische
Campingplatzkarte, gps: N52-10-41.4 und E21-8-49.9, www.campingwok.warszawa.pl), ist der beste, gelegen an
der südlichen Stadtgrenze von Warschau am östlichen Ufer der Wisła. An Straße 801
ausgeschildert. Vom Norden folgt man dem Weg bis zum Kreisel, hier wenden und dann
die erste Straße nach rechts abbiegen. Super sauberer Campingplatz auf ca. 18 km vom
historischen Zentrum von Warschau. RESERVIEREN ist empfehlenswert!

Warschau Zentrum Stare Miasto (Altstadt)

FAHRTAG Richtung Litauen.
Fahr von Warschau Richtung Białystok über die neue Autobahn (8). Einige Kilometer vor
Litauen nimmst du den letzten polnischen Campingplatz vor der Grenze zu Litauen, Campingplatz U Haliny € in Wigry (gps: N54-03-13 und E23-05-58): folge Straße 653 von Suwałki nach
Sejny, 14 km östlich von Suwałki. Ausfahrt Wigry, Richtung Kloster. Alles ausgeschildert.
Freundlicher Campingplatz neben einem berühmten alten sehenswerten Klosterkomplex.
Der Campingplatz hat eine gute polnische Küche für relativ wenig Geld. Gelegen an einem
schönen See, teils mangelhafte, teils neue (2019) sanitäre Einrichtungen. Geheimtipp!

Blick auf das Kloster vom Campingplatz

Campingplatz U Haliny

An der Grenze die Uhr eine Stunde vorstellen: du verlierst eine Stunde. Fahr zum
städtischen Campingplatz in Druskininkai € (gps: N54-00-33 und E23-58-39, www.camping.lt). 7 km
auf der Strecke in östlicher Richtung vom Campingplatz gibt es ein ‘verrücktes’ Museum’
Grūtas Parkas mit Statuen aus der Sowjetzeit, einer alten Dampfbahn und Wachtürmen mit
völlig falscher Musik die aus den Türmen schallt; sehenswert ().

Campingplatz in Druskininkai

Museum Grūtas Parkas

VILNIUS

Vilnius

Besuch in Vilnius:
Hast du wenig Zeit: fahr zum Stadtcampingplatz Vilnius City Camping € (gps: N54-40-49 und
E25-13-33, www.vilnius-camping.lt) = (großer Rasen bei der Kongresshalle), Bushaltestelle auf 6
km vom Zentrum. Das historische Zentrum ist gut erreichbar mit dem Bus. (NB! 2020 wird dieser
Campingplatz verlegt auf eine Stelle in der Nähe von obengenannten GPS-Koordinaten; weitere Informationen folgen.)

Hast du genügend Zeit: fahr zum ‘niederländischen’ Campingplatz Harmonie vom
Niederländer Wim Brauns € (gps: N54-30-27 und E24-53-23, www.harmonielitouwen.nl): 33 km vom
Zentrum von Vilnius entfernt, gutgepflegtes Landgut, sehr schöner ‘Gartencampingplatz‘,
viele Dienstleistungen, gut erreichbar über eine neue asphaltierte Straße (2019), kostenloser
Transport zum Bahnhof,

Campingplatz Harmonie

oder fahr zu Campingplatz Slēnyje €  (gps: N54-40-8 und E24-55-47, www.camptrakai.lt), 32 km
westlich vom Zentrum von Vilnius an der Nordseite eines Sees. Der Campingplatz ist an
Straße 107 ausgeschildert. Man hat einen fantastischen Blick auf den großen See wo im
Hintergrund das Schloss von Trakai zu sehen ist. Vergiss nicht, die ehemalige Hauptstadt
Trakai mit ihrem schönen Schloss zu besuchen ().

NATURLANDSCHAFT
Fahr nach dem Vilniusbesuch über die A14 nach Norden. Eine prima Übernachtungsmöglichkeit bevor man durch die wunderschöne Naturlandschaft fährt, ist Campingplatz
Obuoliū sala (Apfelinsel) €  (gps: N55-09-38 und E25-18-36, www.appleisland.lt) südwestlich von
Molėtai. GEHEIMTIPP. Auf diesem Campingplatz, auf einer Insel gelegen und einst von
einem Niederländer gebaut worden, gibt es viele geräumige Plätze für Zelte, Wohnmobile
und Caravans. Die Plätze verfügen über einen Steinboden für Wohnmobile, einen großen
Rasen, Wasser, Elektrizität und einen Picknicktisch. Es gibt ein Restaurant. Der Campingplatz ist unterwegs gut ausgeschildert.

Campingplatz Apfelinsel

Fahr dann weiter über eine schöne und gut zu befahrene Waldstrecke, Straße 114, von
Molėtai Richtung Ignalina. Unterwegs in Palūšē gibt es noch einen einfachen Campingplatz
(GPS: N55-19-40 und E26-6-19) in der Nähe von einem See … steht NICHT in der Broschüre ….
Fahr danach zum Grenzort Zarasai zum Stadtcampingplatz € (gps: N55-43-06 und E26-13-20,
www.kempingas.zarasuose.lt) mit einer meistens unbemannten Rezeption (die Deutsch sprechende
Mitarbeiterin ist telefonisch zu erreichen). Dieser Campingplatz liegt an einem See. Schöner Platz mit
leidlichen sanitären Anlagen. Der schöne See ist über eine Steintreppe zu erreichen.

Wenn du Ruhe magst: Überschreite die Grenze und fahr zur Industriestadt Daugavpils.
Hier ist im Südwesten der Stadt eine russische militäre Festung aus dem Anfang des 19.
Jahrhunderts zu sehen, größtenteils verkommen und teils restauriert. Sie ist gebaut worden um den französischen Truppen von Napoleon Widerstand leisten zu können. Im restaurierten Teil dieses Forts ist das Museum des berühmten Malers Markus Rothko situiert.
Fahr weiter in nordöstliche Richtung zu Campingplatz Siveri € (gps: N56-01-20 und E27-24-08,
www.campsiveri.lv): perfekte Ruhe, Buch lesen, baden im See, wahrscheinlich bist du der
einzige Gast…… (einziger Nachteil: die letzten drei Kilometer der Strecke sind eine ‘Waschbrettstraße’, aber kein wirklich großes Problem.)

Campingplatz Siveri

Für noch mehr Ruhe: Die Strecke führt in nördliche Richtung über Dagda und Rēzekne
nach Alūksne.
Machst du dies an einem Tag, dann fährst du etwa 250 km innerhalb von ca. fünf Stunden! Die Straßen sind hier teils mangelhaft bis mittelmäßig und teils gut. Der Anfang bietet
viele Kurven und Hügel. Auf den Straßen gibt es ganz wenig Verkehr. Die Gegend ist
schön. Das letzte Stück nach Alūksne ist ziemlich gerade und einigermaßen langweilig.
Oder brauchst du für die Strecke zwei Tage (du hast ausreichend Zeit oder du findest die
Strecke nach Alūksne an einem Tag zu schwer), dann legst du am besten eine Pause mit
Übernachtung ein in Dzerkali, 15 km östlich von Rēzekne, Richting Ludza, an der A12 ausgeschildert. Der Campingplatz liegt bei einer Sportanlage und einem touristischen Hafen
am Südufer vom Cirma ezers (Cirmasee) €  (gps: N56-32-50,1 und E27-35-20,0, www.dzerkali.lv). Es
gibt geräumige Plätze für Wohnmobile. Auf diese Weise hat man die Strecke von Siveri
nach Alūksne gut aufgeteilt.

Dzerkali

Fahr nach einem Aufenthalt in Dzerkali weiter nach Osten, nach Ludza. Dort ist ein netter
ethnographischer Laden mit Ateliers und Werkstätten wo man einen Workshop machen
kann. Auch gibt es eine sehenswerte Schlossruine. Beide befinden sich im Zentrum nicht
weit vom Informationszentrum.

Danach fährst du von Ludza nach Alūksne über die Strecke ganz im Osten von Lettland
durch Karsava und Balvi. Du befindest dich hier ganz nah an der russischen Grenze mit
Zäunen im Wald und einem Wachturm. In Alūksne findest du den Campingplatz ganz im
Osten der Stadt. Gerade noch innerhalb der östlichen Stadtgrenze biegst du nach links ab
Richtung Pleskava iela (weiter ausgeschildert). Der Campingplatz liegt östlich vom See. Die
Adresse ist Ezermalas 44 und das ist auch der Name dieses kleinen gemütlichen Familiencampingplatzes € (gps: N57-26-16 und E27-6-21, www.ezermalas44.lv) …… steht NICHT in der
Broschüre: hier liest man ein Buch, badet man, ruht man sich mal aus und sieht man die
Sonne im See untergehen mit einem Glas Wein in der Hand und den Füßen im Wasser….
Eine tolle Attraktion im Zentrum von Alūksne ist das Bibelmuseum mit u.a. der ältesten
lettischen Bibel. Auch die Schmalspur mit einer schönen kleinen Dampfbahn () von
Alūksne nach Gulbene ist der Mühe wert.

Campingplatz Ezermalas 44

Folge der Straße zum Grenzort Ape und biege an der Autobahn nach rechts ab Richtung
Võru (Estland). In Estland durch die Naturlandschaft immer Võru einhalten.

TARTU
Nach Võru fahren wir Richtung Tartu, zur ältesten Universitätsstadt und ehemaligen
Hauptstadt von Estland. Auf dem zentralen Platz kann man herrlich und preiswert essen.
Kultur schnüffeln ist möglich wenn man den Hügel hochgeht und die Ruine besucht.

Tartu, Zentrum

Tartu, Ruine

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Tartu zu besichtigen:
1- fahr über Põlva zu einem der beiden Campingplätze südöstlich von Tartu:
- Campingplatz Kassioru Puhkemaja € (gps: N58-08-31 und E27-00-48, www.kassioru.ee), gelegen an
einem Bach wo Kanutripps organisiert werden, oder

Campingplatz Kassioru

Campingplatz Salamaa

- Campingplatz Taevaskoja Salamaa € (gps: N58-06-20 und E27-02-18, www.estcamping.ee).
Von beiden Campingplätzen aus ist ein Besuch der Stadt Tartu gut möglich.
2- Fahr Richtung Elva zu Campingplatz Waide Motell € (gps: N58-13-12 und E26-22-07,
www.waide.ee), einem Campingplatz mit viel Platz und einem Restaurant. Dieser Campingplatz ist ein guter Stützpunkt für einen Besuch der Stadt Tartu, ca. 25 km nördlicher.

Campingplatz Waide Motell

3- Besuch Tartu auf Durchreise: Straße 263 nach Tartu. Park das Auto in der Nähe vom
Zentrum auf einem Parkplatz nördlich des Flusses und der Altstadt, geh zum kleinen
gemütlichen Zentrum von Tartu. Zwischen den beiden Brücken an der Südseite des Flusses
liegt hinter einer Steinmauer ein schöner, wirklich sehr sehenswerter botanischer Garten.
Hast du nach Tartu wenig Zeit und möchtest du die Nordostseite von Estland überschlagen um im Nordwesten die Hauptstadt Tallinn zu besuchen, dann ist auf der Durchreise
ein Besuch der historischen Stadt Viljandi bestimmt der Mühe wert. Es gibt eine schöne
Schlossruine, die über eine ‘spannende’ Seilbrücke zu erreichen ist. Eine gute Übernachtungsmöglichkeit gibt es am Fluss auf einem Parkplatz bei einer Sportanlage in der
Unterstadt (keine Parkgebühren) oder auf Campingplatz Vaibla Pukhekeskus € bei Leie
(gps: N58-24-31 und E26-03-04, www.vaiblapuhkekeskus.ee) an der Nordseite vom Võrtsjärvsee.

Hast du nach Tartu genug Zeit? Fahr dann weiter nördlich über Straße 3 zu Campingplatz
Mereoja € (gps: N59-25-47 und E26-57-21, www.mereoja.eu) in Lääne-Virumaa. Der Campingplatz
liegt ca. 20 m über Meeresniveau, also gehst du hier eine Treppe runter wenn du baden
möchtest. Dieser Campingplatz ist ganz bestimmt der Mühe wert: moderne, neue sanitäre
Einrichtungen, schöne Plätze, ein großes neues (2019) Gelände für Wohnmobile und ein
gastfreundlicher Empfang. Auch für Kinder ist dies ein toller Campingplatz.

Campingplatz Mereoja

Von hier ist ein Besuch des Grenzortes Narva gut möglich, und auch der Besuch in einer
alten Klosteranlage von Pūhtitsa in Kuremäe, südöstlich von Jõhvi, ist der Mühe wert.
Fahr weiter westlich. Mehr in der Nähe von Tallinn liegt Lepispea Caravan & Camping € in
Lahemaa (gps: N59-34-33 und E25-56-11, www.lepispea.eu), eine gute Übernachtungsmöglichkeit.
Von diesem Campingplatz geht man ganz einfach ins Meer. Der Campingplatz ist sehr
geräumig mit zwei großen Feldern, sehr geeignet für Gruppen. Starker Trumpf dieses
Campingplatzes ist die hervorragende Lage in einer schönen Naturlandschaft, wo auch ein
schönes Landhaus und Gut in Palmse besichtigt werden können.

Campingplatz Lepispea

FAHRTAG nach Tallinn.

TALLINN

Tallinn, Blick auf die Oberstadt

Fahr zu Campingplatz Vanamõisa € (gps: N59-19-50 und E24-32-23, www.caravanpark.ee) in Saue,
südwestlich von Tallinn. Dieser geräumige, moderne Campingplatz bietet eine sehr gute
Möglichkeit, die Stadt Tallinn zu besuchen: ca. 800 m vom Campingplatz ist der Bahnhof.
Nach 19 km (25 Minuten) mit dem Zug steigst du neben der Altstadt aus. Eine perfekte
Situation: deine Sachen stehen sicher auf dem Campingplatz, und du kommst ganz
bequem und schnell in die Altstadt von Tallinn, einer mittelalterlichen Stadt die aus zwei
Teilen besteht: der Unterstadt und der Oberstadt. Bestimmt ein GEHEIMTIPP! Für Fahrradfans gibt es einen sehr guten Radweg vom Campingplatz zur Altstadt.

Campingplatz Vanamõisa in Saue

Tallinn

Nördlich der Altstadt gibt es noch 2 (teurere) Campingplätze an der Pirita tee, der Durchgangsstraße nach Norden. Erstens gibt es Tallinn City Camp € (gps: N59-26-53 und E24-48-29)
ca. viereinhalb km nördlich der Altstadt, einen leider unbewachten Parkplatz bei einer

Sporthalle mit sanitären Anlagen in der Halle, und zweitens liegt etwa sieben km nördlich
der Altstadt Pirita Harbour Kämping € (gps: N59-28-4 und E24-49-25), wie du verstehst im
Hafengebiet. Du übernachtest buchstäblich zwischen den Schiffen. Es gibt hier nur
mangelhafte und beschränkte Sanitäranlagen. Von beiden Campingplätzen kann man das
historische Zentrum ganz einfach besuchen.
Hast du in Tallinn genug Zeit (einen Tag): Kauf im Hafen (geh vom Bahnhof nach
Norden) Tickets für eine Tagesrückfahrkarte mit der Fähre nach Helsinki (günstigster Preis
für Fußgänger ca. € 40,--! (Stichtag im Juli 2018)).
Hast du wenig Zeit: überschlage die Insel Saaremaa und fahr nach Pärnu.
Hast du genügend Zeit, zur Insel Saaremaa zu fahren: besuch dann den kleinen und
gastfreundlichen Campingplatz Pikseke € (gps: N58-55-41 und E23-32-13, www.campingpikseke.com) in
Haapsalu. Die Kleinstadt Haapsalu hat ein nettes Zentrum, eine schöne, sehenswerte
Ruine und einen besonderen Bahnhof mit einigen Zügen.

Campingplatz Pikseke

INSEL SAAREMAA
Am nächsten Tag von Campingplatz Pikseke zur Insel Saaremaa
zwei Personen mit Wohnmobil als einfache Fahrt € 14,80).

Fähre nach Saaremaa

(Überfahrt mit dem Schiff kostet für

Sehenswert auf der Insel sind der Krater () und das Schloss in Kuressaare ().

Schloss in Kuressaare

Meteorkrater, einige Kilometer westlich von Kuressaare

In Kuressaare gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten:
1- Wer Kleinmaßstäblichkeit liebt, ist bestimmt an der richtigen Adresse bei Piibelehe
Guesthouse and Camping € (gps: N58-15-3 und E22-30-37, www.piibelehe.ee), …… steht NICHT in
der Broschüre …… einem freundlichen und ruhigen kleinen Campingplatz am Rande der
Stadt. Fahr am ersten großen Kreisel vor der Stadt nach links. Ansonsten gut ausgeschildert. Der gemütliche Campingplatz verfügt über einen schönen Garten für die Zeltler und
hat acht Plätze für Gäste mit Caravan oder Wohnmobil. Eine Radtour ins Zentrum oder
zum Schloss lohnt sich wirklich.

Piibelehe Guesthouse und Camping

Für diejenigen, die lieber in der Stadt Kuressaare in Laufnähe vom alten Schloss übernachten, ist ein Wohnmobilplatz kurz vor dem Spa Hotell ‘Meri’ € eine Möglichkeit. Die
Rezeption befindet sich im Hotel, wo man sich gegen Bezahlung duschen kann.
Ca. 20 km weiter findest du in Salme Campingplatz Tehumardi € (gps: N58-10-46 und E22-15-15,
www.tehumardi.ee), eine prima Adresse, wo auch Gruppen gerne kommen. Es gibt geräumige
Plätze, und nur einige Minuten zu Fuß durch die Dünen (auf der anderen Straßenseite) ist
das Meer.
Ganz im Süden auf der Insel gibt es ein gutes Fischrestaurant. Auch kann man dort ein
sehr ‘falsches’ Museum genießen: gefundene Kriegsmaterialien in einem Innen- und
Außenmuseum: Flugzeugflügel, Munition, Nazifahnen, Funkapparate, ….. viel altes Zeug.

Campingplatz Tehumardi in Salme

Campingplatz Tehumardi in Salme

Platz für Wohnmobile beim Spa Hotell ‘Meri’ in Kuressaare

Verlass die Insel und fahr nach Südosten, Richtung Pärnu. Vor Pärnu liegen zwei
Campingplätze:
- den abgelegenen Naturcampingplatz Ermistu Puhkeküla € (gps: N58-21-18 und E24-00-11,
www.ermistu.ee), findest du in einer sehr ruhigen Naturlandschaft ca. 15 km südlich der
Durchfahrtsstraße nach Pärnu an einem schönen See, wo man gut angeln kann.
- oder besuche den ländlichen Campingplatz SolarCaravanPark € (gps: N58-25-27 und E24-21-45,
www.solarcaravan.ee), einen neuen (!) Campingplatz, erst am 1. Mai 2018 eröffnet worden, ca.
9 km westlich von Pärnu mit schönen und modernen sanitären Einrichtungen. Der
Campingplatz der Zukunft! Bestimmt der Mühe wert.

Campingplatz Solar Caravan Park

Suchst du nach dem Verlassen der Insel Saaremaa eine lebhaftere Gegend, besuch dann
die Kleinstadt Pärnu. Es gibt ein schönes Zentrum mit vielen Restaurants an der Bucht.
Campingplatz Konse Motel & Karavan Camping € (gps: N58-23-05 und E24-31-35, www.konse.ee) ist
dann eine gute Adresse. Dieser immer gut besuchte Campingplatz liegt sehr strategisch
zwischen Tallinn und Riga einerseits und zwischen Saaremaa und Tartu andererseits und
wird von Leuten aus vielen verschiedenen Ländern besucht, hauptsächlich aber von
Finnen. Auch kommen hier oft Gruppen.

Konse Motel & Karavan Camping

Brauchst du wieder totale Ruhe? Zeit zum Lesen? Baden im Teich? Fahr in südliche
Richtung über die Grenze nach Lettland zu Campingplatz Meža Salas €  (gps: N57-28-54 und
E24-33-50, www.mezasalas.lv), wirklich himmlisch. Die letzten 4 km nur Sand und Kies, die
übliche Waschbrettstraße. Trotzdem ein GEHEIMTIPP! …… oder
fahr etwas weiter nach Süden, zu Campingplatz Jūrasdzeņi € (gps: N57-29-24 und E24-22-59,
www.jurasdzeni.lv), einem erstklassigen Strand- und Familiencampingplatz mit Spielmöglichkeiten und -wiesen. Ein großes Wohnmobilgelände bietet einen schönen Blick auf die See.
Reservieren ist in der Hochsaison empfehlenswert.

Campingplatz Jūrasdzeņi

NATURSCHUTZGEBIET des GAUJA-Flusses
Mitten in der schönsten Naturlandschaft von Lettland liegt im Dorf Raiskums, ein paar km
entfernt von Cesis, einer der schönsten Campingplätze von Lettland. Den darfst du wirklich
nicht verpassen: Campingplatz Apaļkalns € (gps: N57-19-06 und E25-08-53, www.apalkalns.lv). Auch
Kanu fahren ist hier möglich. Der Campingplatzbesitzer organisiert das für dich. Wanderund Radtouren gibt es ausgiebig, manche auch in deutscher Sprache! Viele Broschüren
von der ganzen Gegend sind kostenlos erhältlich. GEHEIMTIPP!

Campingplatz Apaļkalns

Campingplatz Apaļkalns

Nur wenige km von Campingplatz Apaļkalns entfernt liegt die Kleinstadt Cesis, wo man ein
schönes Schloss () besichtigen kann. Ca. 25 km weiter in Ligātne ist der ehemalige
geheime Sovjetbunker () unten in einem Sanatorium versteckt: sehenswert (Kosten für eine
Führung € 10,-- pro Person (Stichtag im Juli/August 2017) und zu festen Zeiten).

Campingplatz Leiputrija

Noch ein sehr reizvoller Naturcampingplatz am Gauja-Fluss, wo viel Ruhe herrscht, ist
Campingplatz Leiputrija € (gps: N57-05-23 und E24-26-41, www.leiputrija.com). Es gibt einige vom
sehr gut Englisch sprechenden Inhaber festgelegte Wander- und Fahrradstrecken. Die
Zufahrtsstraße zu diesem Campingplatz ist mangelhaft, der Campingplatz selber aber
herrlich. Der Besitzer organisiert Kanus für einen Tag auf dem Fluss; er bringt dich zur
Einschiffungsstelle und holt dich auch wieder ab, wenn du am Ziel angekommen bist.

Noch einige erwähnenswerte Campingplätze in der Gaujagegend sind:
- Campingplatz Ozolkalns € (gps: N57-17-39
und E25-13-19, www.ozolkalns.lt), für Leute die
gern Kanu fahren.
- Campingplatz Zviguļi € (gps: N57-07-31 und
E24-41-07, www.zviguli.lv), eine gute Stelle für
einen kurzen Halt an der A2 bei einem
Hotel in der Nähe des schönen GaujaflussNaturgebiets. Von diesem Campingplatz
ist Riga mit dem Bus leicht erreichbar.

Hotel/Campingplatz Zviguļi

RIGA

Riga

Riga

Riga

Hast du genügend Zeit, Riga zu besuchen:
Der soeben genannte Campingplatz Leiputrija € (gps: N57-05-23 und E24-26-41, www.leiputrija.com),
ca. 25 km von Riga, ist ein guter Stützpunkt für einen Besuch der Stadt Riga. Der Inhaber
bringt dich für einen geringen Betrag zur nächsten Bushaltestelle und holt dich dort auch
wieder ab….….oder er bringt dich für einen etwas größeren Betrag ganz nach Riga und
holt dich dort auch gerne wieder ab.
Hast du dafür wenig Zeit: fahr zu einem der beiden städtischen Campingplätze:
Riga City Camping € (gps: N56-57-23 und E24-04-42, www.rigacamping.lv). Eigentlich ist es ein großer
Parkplatz bei einer Turnhalle mit ausreichenden Sanitäranlagen in der Halle. Die Stadtmitte
liegt etwa anderthalb km vom Campingplatz entfernt und ist zu Fuß innerhalb von einer
halben Stunde zu erreichen. Eine zweite Möglichkeit ist ein Campingplatz der sich ungefähr ein Kilometer weiter befindet, ebenfalls ein Parkplatz im Hafenviertel, also zwischen
den Schiffen: Riverside Camping Riga € (gps: N56-57-53 und E24-04-56, www.riversidecamping.lv).
Sanitäre Einrichtungen findest du hier in Porto-Kabinen. Wenn du etwas Glück hast,
bekommst du einen Platz am Fluss. Die Campingtarife der beiden Parkplätze sind ungefähr
gleich. Von beiden Campingplätzen ist das Zentrum auch mit dem Fahrrad erreichbar. Im
Zentrum von Riga ist man wegen des Kopfsteinpflasters zu Fuß am besten unterwegs.
Hast du noch mehr Zeit: Fahr entlang die Südseite des Flusses in östliche Richtung über
Straße P85. Campingplatz Sniedzes € (gps: N56-48-42 und E24-33-45, www.campingsniedzes.lv) ist gut
ausgeschildert. Hier findest du einen geräumigen Platz am Daugava-Fluss. Für Campinggäste die Ruhe wünschen und Angler.

Campingplatz Sniedzes

Fahr danach zum grünen und ruhigen (Familien-)Campingplatz Labirinti € (gps: N56-33-49 und
E24-10-5, www.labirinti.lv), mit sehr vielen originellen Spielmöglichkeiten für Kinder auf geräumigen Feldern ca. 48 km südlich von Riga und 4 km südlich von Iecava. An Straße A7 ist
dieser Campingplatz gut ausgeschildert. Mit dem Bus ist man innerhalb von einer Stunde in
Riga! Campingplatz Labirinti ist ein sehr guter Stützpunkt für einen Besuch des Rundālepalasts ().

Campingplatz Labirinti

Rundālepalast

DER KREUZHÜGEL
Hast du nach Campingplatz Labirinti wenig Zeit: fahr vom Campingplatz über Jelgava
nach Süden um den sehr berühmten Kreuzhügel () 10 km nördlich von Šiauliai zu
besichtigen. GEHEIMTIPP!

der Kreuzhügel bei Šiauliai

Mehrere Campingplätze liegen unweit vom Kreuzhügel: Ich nenne:
1 – den einfachen Campingplatz Sunny Night Camping € (gps: N56-09-23.9 und E23-32-0.52,
www.sunnynights.lt) an Straße A12, 17 km nördlich vom Kreuzhügel.
2 - den relativ zu teuren Campingplatz Dvarkiemis € (gps: N55-51-53 und E23-10-20,
www.dvarkiemis.com) etwa 27 km vom Kreuzhügel entfernt, südwestlich von Šiauliai, in Bubiai.
Die vielen mit Feldsteinen hergestellten Gebäude atmen eine märchenhafte Atmosphäre.
3 - den kleinen und freundlichen Campingplatz Kurtuvėnai € (gps: N55-49-38 und E23-02-47,
www.kurtuva.lt) im Freilichtmuseum mit schönen Plätzen und herrlicher Aussicht in ca. 35 km
Entfernung vom Kreuzhügel, südwestlich von Šiauliai, in Kurtuvėnai. GEHEIMTIPP!

Campingplatz Kurtuvėnai

Hast du genügend Zeit, nach Campingplatz Labirinti auch die Westecke von Lettland
zu besuchen: verschiebe einen Besuch des Kreuzhügels in Litauen eine Woche und fahre
von Campingplatz Labirinti in nordwestliche Richtung über Jelgava (P93, P99 und P101)
auf die A10, Richtung Ventspils. Am Usmassee gibt es mehrere Campingplätze, aber zwei
davon sind bemerkenswert mit jeweils eigene Stärken:
1- 50 km östlich von Ventspils findest du an der Ostseite des Sees den geräumigen Campingplatz Bukdangas € (gps: N57-11-22 und E22-12-46, www.bukdangas.lv), wo viele Campingfans
einen Platz finden können und wo Angeln und absolute Ruhe die Stichwörter sind. Die
letzten vier Kilometer fährt man über einen ziemlich gut zugänglichen Sand-/Kiesweg.

Campingplatz Bukdangas

2- Etwa 45 km östlich von Ventspils findest du an der Nordseite vom Usmas ezers (Usmassee) einen guten Campingplatz, Usma Spa Hotel & Camping € (gps: N57-14-26 und E22-10-16,
www.usma.lv). Der Wellnesscampingplatz ist gut ausgeschildert (Zufahrtsstraße bei einer
Tankstelle). Ein schöner Ort für Liebhaber von Ruhe, Lesen, Baden im See und…….. einer
umfangreichen kulinarischen Auswahl in einem guten Restaurant. GEHEIMTIPP!

Usma Campingplatz

Du findest auf dem oft geschäftigen städtischen Campingplatz Ventspils Piejūras Kempings
€ (gps: N57-23-01 und E21-32-14, www.camping.ventspils.lv) in Ventspils (in der Nähe von einem
großen Spielplatz) einen guten Übernachtungsplatz, wenn du eine Fahrt in den äußersten
Westen von Letland in Kauf nimmst.
Und dann in südliche Richtung nach Liepaja. Hier gibt es noch Überreste aus der
Sovjetära.

Nördlich und südlich von Liepāja gibt es unweit von den Stränden mehrere Campingplätze
an der Küste. Ein wirklich nennenswerter ist der BB-Campingplatz in Liepāja € (gps: N56-33-50
und E21-01-02, www.bbcamping.lv), ein relativ neuer und sehr guter, geräumiger Familiencampingplatz mit Wassersportmöglichkeiten, situiert an einem See nördlich der Stadt, ca. 1 km
vom Strand entfernt. Ein sehr guter erster oder letzter Campingplatz wenn man mit der
Fähre in Lettland ankommt oder abfährt.

BB-Campingplatz Liepāja

Am nächsten Tag fährst du am besten nach Klaipėda. Dort befindet sich der städtische
Campingplatz Jūros kempingas € (gps: N55-45-57 und E21-05-31, www.campingklaipeda.lt). Das Stadtzentrum ist sehr klein.

Zentrum von Klaipėda

Hast du wenig Zeit: dann besuchst du die Naturlandschaft Neringa nicht.
Fahr in westliche Richtung zum berühmten Kreuzhügel in Siauliai () (Auskunft darüber
findest du zwei Seiten zurück und dann nach Kaunas (Auskunft über Kaunas zwei Seiten
weiter).
Hast du genügend Zeit: besuch die berühmte Naturlandschaft auf der Landzunge
Neringa.

NATURLANDSCHAFT auf NERINGA
Am nächsten Tag fährst du nach Süden. Natürlich willst du die Landzunge Neringa
besuchen und sehen: es gibt Wanderdünen! ()!
Man kann das auf mehrere Weisen machen:
1- fahr mit der Fähre von Klaipėda nach Neringa (€ 12,30 retour), folge dem Zollweg (€ 20,--) und
übernachte ca. 50 km weiter auf dem einzigen und also teuren Campingplatz in Nida,
Nidos kempingas € (gps: N55-17-54 und E20-58-56, www.kempingas.lt) € 35,-- Hochsaison). Nicht gerade
günstig; dieses Naturabenteuer kostet dich mindestens € 100,-- . Die Gegend is berühmt
wegen der ganz besonderen Tier- und Pflanzenwelt.

Naturlandschaft auf Neringa

2- fahr zu einem neuen pulsierenden Hafencampingplatz ca. 31 km südlich von Klaipėda,
Drevernos Kempingas in Dreverna € (gps: N55-31-3.08 und E21-14-9.44, www.dreverna.lt) an der
Nordseite eines Naturschutzgebiets wo es viele Wassersportmöglichkeiten gibt. Mehrmals
täglich fährt eine Fähre wo man (für € 12,-- pro Person einschließlich Fahrrad) eine Rückfahrkarte nach
Neringa kauft um die Dünen bewundern zu können. Die Fähre legt an in Juodkrantė,
einem kleinen Dorf in der Nähe von Šilutė. Es gibt auf dem Campingplatz ein sehr gutes
Restaurant.

Campingplatz in Dreverna

Etwa 34 km südlich vom Campingplatz gibt es eine Vogelzählstation und das ornithologische Zentrum (). Anschließend nach Šiauliai, zum Kreuzhügel () (Auskunft drei Seiten
zurück) und nach Kaunas.

KAUNAS

Zentrum von Kaunas

Hast du wenig Zeit und willst du trotzdem noch Kaunas besuchen: über die
Autobahn nach Kaunas. Dort kannst du aus zwei Campingplätzen wählen:
1- Campingplatz Kaunas Campinn € (gps: N54-54-57 und E23-50-00, www.campinn.lt), gelegen an der
A5 (Riga-Grenze zu Polen) in der Nähe von einem Fluss mit Strand, oder

Kaunas Campinn

2- Kaunas City Camping € (gps: N54-56-03 und E23-55-05, www.kaunascamping.eu), einem großen
Campingplatz mit geräumigen Plätzen an der A1 (Vilnius-Klaipėda), auch sehr geeignet für
Wohnmobile mit Anhängern. Neben diesem Campingplatz befindet sich eine der billigsten
Tankstellen von Litauen.

Kaunas City Camping

Beide Campingplätze liegen etwa 4,5 km vom Zentrum. Mit dem Fahrrad gut erreichbar:
im Zentrum gibt es auf dem Schnittpunkt von zwei Flüssen ein altes Schloss.
Nach 80 km bist du wieder in Polen. Vergiss nicht, die Uhr zurück zu stellen.

Noch einige Tage die Ruhe genießen um danach Kaunas zu besuchen: Straße A12
nach Südwesten, dann bei Skaudvilė Straße 198 nach Süden, danach bei Jurbarkas Straße
141 nehmen und zum Schluss erreichst du den ruhigen und freundlichen Campingplatz
Medaus Slėnis € (gps: N55-05-31 und E22-57-51, www.medaus-slenis.lt) in Šilinė. In kurzer Entfernung
kann man sich ein Schloss ansehen, wo es ein gutes Restaurant gibt.
Kaunas besuchen: Sieh oben.
Fahr am nächsten Tag nach Süden. In Marijampolė € (gps: N54-31-13 und E23-20-30, facebook
Marijampole Camping) ist ein schöner Campingplatz südlich der Stadt an der 201, gut angezeigt.

Campingplatz Marijampolė

Nach diesem Campingplatz fährst du Richtung Kalvaria über die 201 und danach Richtung
Vištytus über die 200 und die russische Grenze entlang zu Campingplatz Pušelė € (gps: N5425-40 und E22-45-06, www.pusele.lt), einem herrlichen und ruhigen Ort an der Ostseite vom
Vyštitusmeer etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Polen. Sehr guter letzter Übernachtungsplatz vor Polen.

Campingplatz Pušelė

Am nächsten Tag kannst du die Straße den See entlang weiterfahren um auf eine
originelle Weise in Polen anzukommen. Eine tolle Strecke! Vergiss zum Schluss nicht, die
Uhr um eine Stunde zurück zu stellen: du bekommst deine vorher eingelieferte Stunde
wieder zurück!
Hast du nicht soviel Zeit und möchtest du schnell nach Hause: nimm Straße 8
Richtung Białystok und danach Autobahn 8 nach Warschau. Dort übernachtest du am
besten auf Campingplatz Wok (sieh die Beschreibung vom Anfang der Strecke). Am
nächsten Tag fährst du Richtung Poznan zu Campingplatz Malta über die A2, den Zollweg
(auf Polnisch: płatna, sieh wieder den Anfang der Streckenbeschreibung).

Hast du noch einige Tage Zeit für einen Aufenthalt in Polen bevor du nach
Hause fährst: Erwäge eine Strecke durch den Norden von Polen in Masuren. Einige
schöne Zwischenstopps für eine Übernachtung sind:

- der städtische Campingplatz in Gołdap € (sprich [Gowdap]) (Nr. 220 Polnische Campingplatzkarte, gps:
N54-19-15.0 und E22-20-12.8, www.osirgoldap.pl), an einem großen See an der Grenze zu Russland,
- danach Campingplatz Lorsby € (gps: N53-50-21 und E21-12-29, www.lorsby.pl), an der 16, ca. 10
km westlich von Mrągowo (sprich: [Mrong-gowo]), gelegen an einem großen See,

städtischer Campingplatz Gołdap

Campingplatz Lorsby

städtischer Campingplatz Elbląg

- noch ein zusätzlicher Ausflug nach Gdańsk?
- fahr zum Zwischenstopp in Gdańsk zuerst zum städtischen Campingplatz in Elbląg € (sprich:
[Elblong]), (nr. 61 polnische Campingplatzkarte, gps: N54-09-13.2 und E19-23-37.4, www.camping61.com.pl).
- Dann Richtung Gdańsk. In Sopot, nördlich von Gdańsk, ist der oft geschäftige städtische
Campingplatz Metropolis € (nr. 19 polnische Campingplatzkarte, gps: N54-27-39.6 und E18-33-16.6,
www.domkisopot) ein geeigneter Ort um Gdańsk te besuchen. Der Campingplatz liegt ca. 20
km nördlich von Gdańsk und etwa 300 m vom Bahnhof Kamienny Potok, wodurch du eine

geschickte und schnelle Verbindung nach Gdańsk hast. Du steigst am Bahnhof GdańskGłowny (vorletzter Bahnhof) aus. Gdańsk ist bestimmt eine Besichtigung wert. Die Altstadt
erinnert stark an Amsterdam, auch ohne die Grachten.
- danach zum netten und einfachen Campingplatz in Człuchów €

(sprich: [Swoechoef]), (nr. 80

polnische Campingplatzkarte, gps: N53-40-35.6 und E17-23-12.2, www.osir.czluchow.pl),

gelegen an einem

schönen See.

Campingplatz Metropolis in Sopot

Campingplatz Tramp in Toruń

Zentrum von Toruń

Kommunaler Campingplatz in Człuchów

Zentrum von Gdańsk

- oder fahr zum meistens geschäftigen städtischen Campingplatz Tramp € (nr. 33 polnische
Campingplatzkarte, gps: N52-59-58.3 und E18-36-21.3, www.campingtramp.pl), in der historischen Stadt
Toruń. Der Campingplatz liegt südlich vom Wisła-Fluss neben einer alten Brücke. Zu Fuß
bist du vom Campingplatz über die Brücke innerhalb von 20 Minuten im historischen
Zentrum. Hier sind die Überreste einer Kreuzritterburg (Deutscher Orden) zu sehen wie
auch das Geburtshaus von Copernicus in der Kopernikastraße (wie denn sonst?). Diese
Stadt ist sehr der Mühe wert!
Danach fährst du zu Campingplatz Malta € in Poznan (sieh wieder die Beschreibung am
Anfang der Strecke).
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Einige Reaktionen:
 Wir sind gerade zurückgekommen von einer schönen Rundfahrt durch die baltischen Länder.
Wir sind gute 6000 km gefahren und haben viel gesehen. Wir sind die Strecke links herum
gefahren. Viele Sehenswürdigkeiten aus eurem Heft und der Broschüre haben wir gesehen. Die
Broschüre liegt jetzt ganz auseinander wegen der häufigen Benutzung. Es war eine tolle Reise
die wir gemacht haben dank der begeisterten Geschichte auf der Caravana. Vielen Dank also.
Jim und Marijke van Opijnen, Hoogeveen

48

 Wir sind uns begegnet im Januar 2018 auf der Caravana. Sie haben uns da um fünf Minuten
Zeit gebeten und wollten uns davon überzeugen, dass ein Urlaub in den baltischen Ländern der
Mühe wert sei. Es ist gelungen! Gestern kamen wir nach einer dreiwöchigen Reise wieder nach
Hause. Sie hatten uns Ihr Heft mitgegeben das wir sehr oft benutzt haben. Vielen Dank nochmals dafür. Wir haben zusammen mit unseren Söhnen von 13 und 9 die Reise sehr genossen.
Viele Freunde und Bekannte von uns möchten unsere Erfahrungen teilen und warten gespannt
auf unseren Bericht. Den Urlaub werden wir noch oft erneut erleben. Wir haben längst noch
nicht alles gesehen und haben fest vor, noch einmal hinzufahren (wahrscheinlich nächstes Jahr
schon).
Kuno und Carla Cerutti
 Von Ihnen begeistert auf der Caravana sind wir tatsächlich in Estland, Lettland en Litauen
gewesen. Wir bedauern es bestimmt nicht und möchten uns bei Ihnen gerne bedanken für die
Informationen.
Cees und Enny van der Vliet, Westerbork
 Ich habe Sie letztes Jahr auf der Messe in Leeuwarden gesprochen. Sie haben mich dort für
eine Rundfahrt durch die baltischen Länder begeistert. Im Winter habe ich das Infoheft von
Ihnen mitgenommen. Letzten Freitagabend kamen wir mit der Fähre aus Klaipeda zurück nach
einer wunderschönen Reise anhand Ihres Büchleins. Vielen Dank für diesen angenehmen Reiseführer. Auf mehreren Campingplätzen habe ich ihn den Besitzern gezeigt und bemerkt, dass
viele Campingchefs Sie kennen. Ein Besitzer reagierte: ‘Yes! it works!‘
Jan Beumer
 Auf der Ferienmesse im Januar d.J. haben wir das Büchlein ‘Eine Runde durch die baltischen
Länder‘ mitgenommen nach einem animierten Gespräch mit Ihnen. Ihre Begeisterung hat dazu
geführt, dass meine Frau und ich – statt nach Süditalien – im Mai mit dem Caravan eine
wunderschöne Rundfahrt von acht Wochen durch die baltischen Länder gemacht haben. Ihr
Büchlein war für uns ein echter Wegweiser zu fast 25 Campingplätzen und vielen
Sehenswürdigkeiten, Natur und schönen Städten!
Bert Visman, Gouda
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