
Charakter/Idee der Reise: 
+    kurze Etappen
+    Land und Leute kennenlernen
+/-  nicht viele Kulturprogramme 

VORBEREITUNG

Reisedokumente: Reisepass, Internat -
ionaler Führerschein, Grüne Karte, Visum

Visa:  Das Visum ist im Reisepreis inklu-
diert. Wir benötigen von Ihnen: Reisepass,
Passbilder und den Nachweis über Ihre
Reisekrankenversicherung. 

CB-Funk:  Empfohlen  �

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf
dieser Reise sind auf der Grünen Karte. Da
die landestypischen Deckungssummen
sehr gering sind, empfehlen wir eine Voll -
kasko.

Impfung:  Zwingend - keine. 
Detaillierte Infos unter: www.crm.de  

Haustiere: Benötigen einen Heimtieraus -
weis und ein Amtstierärztliches Attest. 

Teilnehmerbesprechung: 
Die Teilnehmerbesprechung, bei der auch
die Unterlagen abgegeben werden müs-
sen, findet am 27. Juni statt und ist nur für
angemeldete Teilnehmer zugänglich.

TOUR LOGISTIK

Treffpunkt:  Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Terespol, die polnische
Grenzstadt bei Brest. Mit den Tour Unter -
lagen erhalten Sie eine Liste mit Über -
nach tungsplätzen damit Sie gemeinsam

mit anderen Teilnehmern aus Deutschland
anreisen können. 

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
täglich über Etappen und Tagespro gram -
me. Bei Bedarf wird er von einheimischen
Begleitern unterstützt.

Etappen: Bei dieser Reise können Sie
fast alle Strecken alleine fahren. Wir emp-
fehlen die Grenzen im Konvoi zu passie-
ren. Sie dürfen sich natürlich gerne auf
allen Etappen dem Reiseleiter anschlie-
ßen. 

Straßenverhältnisse:  Die Straßen in
Polen und Litauen sind überwiegend ok, in
Weißrussland, besonders auf Neben -
strecken eher schlechter.

Stellplätze: In Weißrussland gibt es der-
zeit keinen Campingplatz im deutschen
Sinne. Bei einigen Stellplät zen handelt es
sich daher um sogenannte Hotel stellplätze
(befestigter Park platz hinter einem Hotel
mit Infrastruktur im Hotel), zum Teil um
Stellplätze ohne große Infrastruktur. 

Versorgung:  Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist nicht täglich gewährleistet.
Ihr Campingfahrzeug sollte wenigstens 2
Tage autark sein. 

Sicherheit:  B 

Lebensmittel:  B

Klima: B Beste Reisezeit Mai - Sept. 

Bekleidung:  B

KOSTEN ZZGL. ZUM REISEPREIS

Kraftstoffpreis: 
In Polen und im Baltikum annähernd wie bei
uns. In Russland ca. 2/3 des Deutschen 

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 150 € pro Fahrzeug für Maut, Grenzge-

bühren und Versicherungen.
ca. 18€ pro Person/Tag für Ihre individu-

ellen Lebenshaltungskosten 
ca. 2 € pro Person/Tag für Trinkgelder 

Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche....

Geldwechsel:  Problemlos  �

B  = wie in Westeurpoa

�  = wird bei der Teilnehmerbesprechung
         erörtert

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen
beziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppenreise.
Es kann sein, dass andere Regeln gelten, wenn Sie die
Reiseländer individuell besuchen.

ALLGEMEINE LEISTUNGEN:

Organisation & Buchung: Wir bestellen die
inkludierten Programme für Sie vor und
buchen die Übernachtungsplätze. Für uns -
als registrierter Reiseveranstalter - ist die
Einhaltung des Reiserechts obligatorisch. 

Visabeschaffung/Kosten  (BY):
Sie liefern bei uns die benötigten Unterlagen
ein. Wir füllen für Sie den Antrag aus und
beschaffen das erforderliche Visum. 
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Programm:                                           

1.Tag  Terespol (PL)
Die Teilnehmer, die nicht schon früher
nach Polen fahren, können bereits ab
der deutschen Grenze gemeinsam über
War schau anreisen. In Terespol findet
am Abend unter anderem die
Besprechung für den nächsten Tag und
die Einweisung in die Tourlogistik durch
den Reiseleiter statt.

2.Tag  Terespol - Brest (BY)
Am frühen Morgen verlassen wir den
Campingplatz und fahren an die weiß-
russische Grenze. Nach dem
Grenzübertritt erreichen wir in nur
15min. unseren Stell platz im Herzen der
Stadt, wo wir traditionell mit Wodka, Salz
und Brot empfangen werden. Im Hotel
Intourist be schließen wir den Tag mit
einem gemeinsamen Abend essen.

3.Tag  Brest
Mit dem Bus geht es heute zunächst zur
Heldenfestung Brest-Litowsk, zum
Eisen bahn museum und zur
Besichtigung der Matroschkafabrik. Am
Abend unternehmen wir einen kleinen
Bummel durch die Fußgängerzone der
„Grünen Stadt“.

4.Tag  Brest - Urwald                    
Am Vormittag verlassen wir Brest und
fahren zur 60km entfernten Beloweschs -
kaja Puschtscha. Der Nationalpark ist
grenzüberschreitend, lieg auf polnisch-
weißrussischem Territorium und ist das
größte Nadel- und Laubwaldgebiet
Europas. Wir besuchen das interessante
Museum, in dem man einen ersten
Eindruck von der Größe und Vielfalt der
hier freilebenden Tiere bekommt. Auch
ein Abstecher zur streng bewachten

Datscha von Staatspräsident Alexander
Lukaschenko, die sich im Park befindet
steht auf dem Programm.

5.Tag  Urwald - Franopol              
Vom Beloweschskaja Urwald gehtʼs zu -
nächst nach Kamenec, wo wir die kleine
Provinzstadt und den „Weißen Turm“
besichtigen. Danach besuchen wir ein
"Magazin“ und decken uns mit Proviant
und Getränken für den bevorstehenden
Aufenthalt auf Juriʼs Datscha ein. Am
Lagerfeuer beschließen wir gemeinsam
den Tag in ländlicher Idylle.

6.Tag  Franopol
Gemütliches Dorfleben in Weißrussland
lädt heute zum relaxen ein. Ein Bummel
durch den 200-Seelen-Ort mit Kontakt
zur einheimischen Bevölkerung und zum
Pilzesuchen in den nahe gelegenen
Wäldern, steht am Nachmittag an. Die
gesammelten Pilze werden für ein köst-
liches, russisches Barbecue den Abend
mit einem original weißrussischem
Schaschlik auf dem Grill verbringen.

7.Tag  Franopol - Neswish            
Go East, wir verlassen den Rajon Brest
und fahren zunächst über Land, durch
verschlafene Dörfer zur Autobahn. Nach
ca. 3 Stunden Fahrtzeit auf der der
„Rollbahn“ M1 erreichen wir die
Kreisstadt Neswish um dem dort neu
rekonstruierten Schloss der litauisch-
polnischen Fürsten von Radziwill einen
Besuch abzustatten. Danach bummeln
wir durch das Städtchen und kehren am
Abend im Rathausrestaurant zum
gemeinsamen Essen ein. 

8.Tag  Neswish - Minsk                 
Vom Schloss der Radziwills in der sau-
beren Provinzstadt Neswish gehtʼs in die
Landeshauptstadt Minsk. Aber bevor wir
wieder auf die Autobahn fahren, besu-
chen wir noch auf deren anderen Seite
das unter UNESCO-Schutz gestellte
Schloss Mir. Nach einer kurzen Auto -
bahnetappe erreichen wir unseren zwei-
ten Besichtigungsstopp für heute, das
Frei lichtmuseum vor den Toren der
Stadt Minsk. Nach der gemeinsamen
Be sichtigung ist dann auch bald der
Campingplatz am Stadtrand erreich.

9.Tag  Minsk
Mit dem Bus geht es am Morgen ins
Zentrum der Stadt. Während der
Besichtigung setzt uns der Bus mit dem
örtlichen Guide an den Sehens wür -
digkeiten ab und nimmt uns später wie-
der auf, um uns zu weiteren
Besichtigungs punkten zu bringen. Auch
nehmen wir uns die Zeit für einen
Bummel durch das Stadtzentrum. Die
breiten Straßen, imposanten Gebäude
und die Grünflächen locken uns genau-
so wie eine kühle Kirche und das kleine
Straßencafe.

10.TagMinsk 
Der heutige Besichtigungstag ist nicht so
lang und hat als Höhepunkte: den gro-
ßen Bauernmarkt. Hier gibt es vom
Auto ersatzteil bis zum Ziegenkäse alles
zu kaufen. 

11.TagMinsk - Narotschsee          
Zum Nationalpark am „Weißrussischen
Meer“ fahren wir als nächstes. Dieser ist
nur ca 80km von Minsk entfernt. Auf
leicht hügeligen Überlandstraßen kom-

Eintrittsgelder für inkludierte Programme:
Im Reisepreis sind die normalen Eintritts -
gelder für gemeinsam besichtigte Punkte ent-
halten. Sollte es innerhalb des Programms
Punkte geben, die nicht für jeden interessant
sind, haben wir diese außen vor gelassen.
Beispiel: Sie besichtigen mit der Gruppe den
Tower of London. Der Reiseleiter zahlt die
15m Eintritt. Wer sich für die Kronjuwelen
interessiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen
Eintritte selbst.

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Terespol
treffen und Sie bis zum Morgen des 18.
Reisetages begleiten. Zu den Aufgaben

/Leistungen der Reiseleitung gehört: regel-
mäßige Information zu Stellplätzen, Essen,
Programmen, Etappen, Tanken, Einkaufen
und Freizeitmöglichkeiten, Ihnen an Fahr ta -
gen die Möglichkeit zu geben, sich der
Gruppe anzuschließen. Unterstützung bei
Pannen, Krankheit etc..

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten
Grund (Näheres hierzu im Katalog auf Seite
53) die Reise nicht antreten können. Die
Reiseabbruchversicherung erstattet Ihnen
anteilig den Reisepreis bei einem
Reiseabbruch aus versichertem Grund.

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl.
einmal Campinggebühren) können Sie ande-
re Mitreisende kennen lernen und alle offe-
nen Fragen zur Reise klären.

Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung
bis Zolldeklaration noch mal alle wichtigen
Punkte angesprochen werden. Sie erhalten
von uns diverse Formblätter, soweit vorhan-
den Prospekte/Infomaterial über Stellplätze,
Standorte und Etappen. Außerdem statten
wir Sie mit GPS-Punkten und Kartenmaterial
in einem gängigen Maßstab aus, damit alle
bei den täglichen Besprechungen die glei-
chen Grundvoraussetzungen haben. 
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men wir schon am Vormittag auf den
Cam pingplatz unter mächtigen Eichen,
Kiefern und Birken im Kur- und
Erholungspark Narotschsee. Der
Nachmittag steht zur freien Verfügung.

12.TagNarotschsee
Der Narotschsee ist mit seinen 80qkm
das größte Gewässer Weißrusslands, er
hat eine max. Tiefe von nur 40m. Er wird
ausschließlich durch unterirdische Quel -
len gespeist und bildet das Trinkwasser -
reservoir für die 100km entfernte 2-Mio-
Stadt Minsk. Der heutige Tag steht für
individuelle Interessen. Baden, Angeln,
Wandern, Pilze sammeln oder Ausruhen
stehen an. Am Abend feiern wir am
Lagerfeuer oder am offenen Kamin - je
nach Wetterlage - Abschied von Weiß -
russ land. 

13.TagNarotschsee - Vilnius        
Gemeinsam verlassen wir heute das
Land Belarus (Weißrussland), das sich in
den letzten 25 Jahren nach der Wende
kaum verändert hat. Die Ausreise führt
über die 80km entfernte litauische
Grenze nach Vilnius. Wir stehen hier
nicht auf dem Platz in Trakai sondern auf
dem City Camping, mitten in der
litauischen Hauptstadt. 

14.TagVilnius 
Mit Bus und Fremdenführer wird heute

die litauische Hauptstadt besichtigt.
Litauen und Vilnius haben sich nach der
Per estroika schnell entwickelt, was auf
den Einfluss der litauisch stämmigen
Ameri kaner zurückgeht, die es als ihre
Pflicht ansahen, die alte Heimat auch
wirtschaftlich zu unterstützen. Schnell hat
man auch in die Restauration kulturhisto-
rischer Gebäude investiert und sich auch
mit Kulturfestivals einen Namen gemacht
um den Tourismus zu beleben.
Spätestens 2009, als Vilnius
Kulturhauptstadt Europas war, hat man
der Stadt den letzten Schliff gegeben. Bei
der mehrstündigen Be sichtigung der
Altstadt sehen Sie unter anderem die
Peter & Pauls Kirche, die alte
Stadtmauer, das Rathaus und die Kirche
der Heiligen Anna. Bummeln Sie mit der
Gruppe und auch bei der zweistündigen
freien Zeit durch Altstadtgässchen. 

15.TagVilnius  - Kaunas 
Die kurze Etappe werden wir nach etwa
einer Stunde unterbrechen um in Rum -
siskes das Freilichtmuseum zu besichti-
gen. Hier wird das ländliche Litauen aus-
gestellt. Dann geht es weiter in das nur
ca 15km entfernte Kaunas. Die Stadt, die
am Zusammenfluss von Memel und Neris
liegt wird am Nachmittag mit einem ein-
heimischen Führer besichtigt. 

16.TagKaunas - Palanga               
Unsere Reise führt nun ans Meer. Neben
den Touristenorten auf der Nehrung ist
die Region um Klaipeda mit Palanga das
touristische Zentrum an der litauische
Ostseeküste. Polangen war bis 1919 der
nördlichste Ort des Deutschen Reiches.
Der Kurort mit seinen schmucken
Straßen lädt zum Bummeln und
Kaffeetrinken am Nachmitag ein. Am
Abend empfiehlt sich der typische lange
Sandstrand zum Abend spaziergang bei
der sich senkenden Sonne.

17.TagPalanga 
Die Stadt Klaipeda, der bedeuteste Hafen
Litauens, war als Memel eine bedeuten-
de Grenzstadt des preußischen Reiches.
Wir besichtigen die schmuck restaurierte
Alt stadt, sehen das Glockenspiel und die
Figur des "Ännchen von Tharau". Der
Nach mittag steht zur freien Verfügung.
Beim gemeinsamen Abendessen am
Abschiedsabend klingt die Reise aus. 

18.TagPalanga 
Heute trennen sich Ihre Wege: Einige tre-
ten die Heimreise an, die anderen verlän-
gern ihren Urlaub auf der Kurischen
Nehrung oder in den Masuren. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute und hoffen, Sie
auf unseren Reisen wieder zu sehen. 

Stand 08/2016
Änderungen vorbehalten


