
Charakter/Idee der Reise: 
+  Schwerpunkt liegt auf den Metropolen 
   Moskau & St. Petersburg 
+  Schnuppern Sie durch die Baltischen 
   Hauptstädte und Weißrussland
+  Ein wenig „Land und Leute“ Aspekte sowie 
   der Goldene Ring sind dabei 
-   Viel Programm, wenig Freizeit
-   Infrastruktur z.T. gut / mäßig / schlecht 
-   Bürokratie, z.B. an den Grenzen, soll 
   weniger werden, aber das hat sich noch 
   nicht überall rumgesprochen 

VORBEREITUNG

Reisedokumente: Reisepass, Internatio-
naler Führerschein, Grüne Karte, Visa

Visa: Visum ist im Reisepreis inkludiert. Wir
benötigen von Ihnen: Reisepass, Passbilder
und einen Nachweis, dass Sie reisekranken-
versichert und rückkehrwillig sind.

CB-Funk:  Empfohlen  �

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf die-
ser Reise sind auf der Grünen Karte. Da die
landestypischen Deckungssummen sehr ge-
ring sind, empfehlen wir eine Vollkasko.

Impfung:  Zwingend: keine. 
Detailliert Infos unter: www.crm.de 

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

Teilnehmerbesprechung: 
Die Teilnehmerbesprechung, bei der auch
die Unterlagen abgegeben werden müssen,
findet am 04. März. statt und ist nur für ange-
meldete Teilnehmer zugänglich.

TOUR LOGISTIK

Treffpunkt:  Offizieller Treffpunkt zum Rei-
sebeginn ist in Warschau. Als individuellen
Treffpunkt empfehlen wir einen Parkplatz vor
der deutsch-polnischen Grenze bzw. einen
Campingplatz ca. 100 km hinter dem Grenz-
übergang Görlitz. Von dort können Sie mit
anderen Teilnehmern gemeinsam nach War-
schau anreisen.

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert täg-
lich über Etappen und Tagesprogramme. Bei
Bedarf wird er von einheimischen Begleitern
unterstützt.

Etappen: Bei dieser Reise können Sie fast
alle Strecken alleine fahren. Wir empfehlen
die Grenzen im Konvoi zu passieren. Sie
dürfen sich natürlich gerne auf allen Etappen
dem Reiseleiter anschließen.

Straßenverhältnisse:  Die Straßen in Po-
len und dem Baltikum sind überwiegend ok, in
Weißrussland und Russland, besonders auf
Nebenstrecken eher schlechter.

Stellplätze: Bei den meisten Stellplätzen
handelt es sich um sogenannte Hotelstell-
plätze (befestigter Parkplatz hinter einem
Hotel mit Infrastruktur im Hotel), einige
Standorte sind richtige Campingplätze im
deutschen Sinne.

Versorgung:  Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist täglich gewährleistet. Entsor-
gung alle 2-3 Tage möglich. Füllung von
Gasflaschen kann nach Rücksprache mit
dem Reiseleiter organisiert werden.

Sicherheit:  B In den Metropolen achten
Sie bitte auf Taschendiebe.

Lebensmittel:  B

Klima: B 
Beste Reisezeit Mai - August  

Bekleidung:  B

Fähre: Keine

KOSTEN ZZGL. ZUM REISEPREIS

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

Zusatzkosten/Reisekasse: 
ca. 80 - 150 € pro Fahrzeug für Maut, Grenz-

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

Lebenshaltungskosten 
ca. 1-2 € pro Person/Tag für Trinkgelder 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche....
Im Baltikum und den russ. Großstädten kann
fast überall an Tankstellen, in Souvenirläden
und den größeren Supermärkten mit Kredit-
karten bezahlt werden

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.
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Visabeschaffung/Kosten  (BY/RUS):
Sie liefern bei uns die benötigten Unterlagen
ein. Wir füllen für Sie alle Papiere aus und be-
schaffen die erforderlichen Visa.  

Die deutschsprachige Reiseleitung wird Sie
am Abend des Anreisetages in Warschau tref-
fen und Sie bis zum Morgen des 31. Reiseta ges
begleiten. Zu den Aufgaben/Leistungen der
Reiseleitung gehört: regelmäßige Information
zu Stellplätzen, Essen, Programmen, Etappen,
Tanken, Einkaufen und Freizeitmöglichkeiten,
Ihnen an Fahrtagen die Möglichkeit zu geben,
sich der Gruppe anzuschließen. Unterstützung
bei Pannen, Krankheit etc..

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in Kraft,
wenn Sie aus einem versicherten Grund (Nähe-
res hierzu im Katalog auf Seite 53) die Reise
nicht antreten können. Die Reiseabbruchver-

sicherung erstattet Ihnen anteilig den Reise-
preis bei einem Reiseabbruch aus versichertem
Grund.

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl.
einmal Campinggebühren) können Sie andere
Mitreisende kennen lernen und alle offenen
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 vorhanden Pro-
spekte/Infomaterial über Stellplätze, Standorte
und Etappen. Außerdem statten wir Sie mit
GPS-Punkten und Kartenmaterial in einem gän-
gigen Maßstab aus, damit alle bei den täglichen
Besprechungen die gleichen Grundvorausset-
zungen haben. 

sen. Seit 2010 gibt es immerhin eine Zollunion
zwischen Weißrussland, Russland und Kasach-
stan und die nächste Grenze ist deutlich einfa-
cher. Von der Einreise sind es nur wenige Kilo-
meter nach Brest, wo der Übernachtungsplatz
an einem Hotel ist. Als erstes steht die Segnung
der Fahrzeuge durch den örtlichen Popen und
die traditionelle Begrüßung mit Brot und Salz –
und natürlich auch Wodka – an. Am Abend gibt
es im Hotelrestaurant ein gemeinsames Abend-
essen und, wer möchte, kann noch durch die In-
nenstadt bummeln, die gleich auf der anderen
Straßenseite beginnt. 

   4.Tag   Brest
Heute besichtigen Sie mit Bus und Fremdenfüh-
rer die Heldenstadt: Das wohl beeindruckenste
Monument der Stadt ist die Heldenfestung, die
an die mehrtägige Belagerung 1941 und die
heldenhafte Verteidigung der Stadt erinnert.
Das Schmuggelmuseum, wo die an der Grenze
beschlagnahmten Kunstgüter ausgestellt wer-
den mag die Kulturinteressierten reizen. Anson-
sten sehen Sie noch einen Teil der Altstadt. 

   5.Tag   Brest – Minsk
Heute ist ein sogenannter Fahrtag denn über
die Rollbahn geht es weiter nach Minsk - eine
Etappe von fast 400km. Weißrussland hat sei-
nen Namen von der Himmelsrichtung „bely“.
Damit wurde u.a. der Westen bezeichnet. Das
größte Binnenland Europas ist durchzogen von
Flüssen und kleinen Hügelketten. Die höchste
Erhebung ist 345m üNN. Zusammen mit den
verschiedenen Seen ist das Land eher sumpfig.
Felder und Birkenwälder sowie vereinzelte Ort-
schaften bestimmen die heutige Etappe. Wer
sich nicht der Reiseleitung angeschlossen hat,
fährt die Strecke auf dieser 4-spurigen gut aus-
gebauten Straße alleine. An den jeweiligen
Kreisgrenzen werden Polizeiposten passiert,
aber keine Angst: Wenn Sie angehalten wer-
den, geschieht dies meist aus Neugierde. Die
Gruppe, die mit dem Reiseleiter fährt, wird sich
mit den Alleinfahrern zur späten Mittagspause
am Schloss Mir treffen. Die Stadt Mir befindet
sich etwa 85km südwestlich von Minsk. Dort,
den See überwachend, ragt das aus dem 16.
Jh. stammende Schloss Mir empor. Das
Schloss diente mit seinen fünf Türmen als Fe-
stung und ist überwiegend aus Stein und Zie-
geln erbaut. Die Außenfassade ist detailliert de-
koriert, so dass sie sowohl ästhetisch als auch

beeindruckend wirkt. Nach etwa einer Stunde
Aufenthalt geht es weiter in Richtung Haupt-
stadt. Während wir früher einen Stellplatz in ei-
ner ehemaligen Raketenstellung weit außer-
halb der Stadt hatten, so stehen wir nun ein we-
nig näher bei einem Erholungsheim. Früher un-
terhielt jede Fabrik oder Organisation eine Ein-
richtung dieser Art, die man heute als eine Art
Mischung zwischen Pfadfinderlager und Club-
anlage beschreiben könnte. Nachdem die Fahr-
zeuge aufgestellt sind, haben Sie vielleicht noch
Zeit den nahe gelegenen See zu erkunden. Der
kleine Ort hat einen Bahnhof. Von hier kann
man mit dem Zug nach Minsk hineinfahren oder
man bedient sich einer der vielen Sammeltaxis –
der „Marschrutkas“. Bevor es um sieben Uhr ein
gemeinsames Abendessen gibt, wird die Reise-
leitung noch einmal das Programm des näch-
sten Tages durchgehen. Die weißrussische Kü-
che hat meist keine andere Wahl als auf einhei-
mische Produkte zu setzen. Das Abendessen ist
wie immer eine 3-gängige Angelegenheit. Die
Einheimischen essen bei den Vorspeisen immer
viel Brot, so auch hier zum Salat. Als Hauptge-
richt hat man eine einheimische Spezialität ge-
wählt: Schweinefleisch mit Pilzen überbacken
dazu Draniki weißrussische Kartoffelpuffer mit
Buttersoße. Zum Nachtisch gibt es meist einen
Kuchen. Wundern Sie sich nicht, wenn die Spei-
senfolge sehr schnell ist, denn hier gilt: Schnel-
ler Service ist guter Service. Aber Ihnen wird
nicht langweilig sein, denn es gibt während des
Essens auch eine Folkloredarbietung.

   6.Tag   Minsk
Mit Bus und einem örtlichen Führer besichtigen
Sie heute die weißrussische Hauptstadt. Im
Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, hat
man Minsk mit der typischen kommunistischen
Architektur mit breiten Straßen und Kriegsdenk-
mäler wieder aufgebaut. Die Stadt selbst ist
eher gesichtslos. Auf der Fahrt durch die Stadt-
mitte besichtigen wir die Kathedrale und ver-
schiedene Denkmäler und sehen die vielen
Nachkriegsmonumente. Da wir anschließend
den Bauernmarkt besuchen, werden wir doch
noch was von der berühmten russischen Seele
kennenlernen. Im Idealfall passt das Wetter
heute und schnell spricht man sich ab, um heu-
te Abend die Gelegenheit zu nutzen gemein-
sam zu grillen, ein Schlückchen zu trinken und
vielleicht am Lagerfeuer ein Lied zu singen.

ALLGEMEINE LEISTUNGEN:

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

Eintrittsgelder für inkludierte Programme: Im
Reisepreis sind die normalen Eintrittsgelder für
gemeinsam besichtigte Punkte enthalten. 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 Rei-
seleiter zahlt die 15m Eintritt. Wer sich für die
Kronjuwelen interessiert, zahlt die dafür zusätz-
lich fälligen Eintritte selbst.

PROGRAMM:                                  
   1.Tag   Warschau
Offizieller Tourstart ist in Warschau. Hier sind
die Teilnehmer individuell angereist oder haben
sich bei Frankfurt/Oder am Vortag getroffen und
haben die Strecke durch Polen gemeinsam ab-
solviert. In Warschau erwartet Sie Ihre Reiselei-
tung. Nach der Begrüßung der Teilnehmer, Ein-
weisung in die Tourlogistik durch den Reiseleiter
und gemeinsames Abendessen. 

   2.Tag   Warschau
An diesem Tag ist halbtägige Stadtrundfahrt ge-
plant. Am Morgen kommt der Bus und gemein-
sam mit Ihrem Reiseleiter und  einem örtlichen
Führer geht es los zur Stadtbesichtigung von
Warschau. Mit mehreren Fotostopps ist die
Stadtmitte nach ca. 90 Minuten erreicht. Im An-
schluss wird die Altstadt zu Fuß besichtigt
(Schlossbesuch fakultativ möglich), ehe es et-
was Freizeit für einen Imbiss gibt. Auf dem
Hauptplatz am Brunnen trifft man sich wieder
um die Besichtigung fortzusetzen. Am frühen
Nachmittag ist man wieder auf dem Camping-
platz zurück. Auf Wunsch kann man aber auch
noch in der Stadt bleiben und selbst zum Cam-
pingplatz zu Fuß oder mit dem Taxi zurückkeh-
ren. Am Abend macht der Reiseleiter noch eine
Einweisung für die am nächsten Tag anstehen-
de Etappe und erklärt den Grenzübertritt nach
Weißrussland. Was ist ein Patronymic? Muss
ich eine Zolldeklaration ausfüllen? Und darf ich
wirklich nur ein Elektrogerät nach Weißrussland
einführen? Es gibt eine Menge Fragen, auf die
Ihr Reiseleiter Ihnen Antwort geben wird. 

   3.Tag   Warschau – Brest
Sehr früh am  Morgen geht es raus aus War-
schau und auf nach Brest. Warum sagt man ei-
gentlich „Verkehr wie in Warschau“? Der Reise-
leitung folgend bewegt sich die Mir-Tours-Kara-
wane nach Osten. Wer nicht mit der Gruppe fah-
ren möchte, kann vorneweg fahren. An der ca.
160km entfernten Grenze bei Terespol wird man
sich wieder sammeln. Geduld ist eine Tugend,
die an dieser Stelle wertvoll ist. Einer unserer
Reiseleiter stellte neulich fest: Die Bürokratie
und das Tun an den Grenzen mag uns irrational
erscheinen, man arbeitet einfach nach einem
sturen System, welches nicht immer Sinn für
uns macht. Spielen Sie mit, bleiben Sie einfach
höflich und kooperativ. Nachdem Sie die Außen-
grenze der EU überquert haben, werden Sie die
Reisefreiheit innerhalb der EU zu schätzen wis-
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   7.Tag   Minsk – Smolensk
Unsere Reise nach Moskau und St. Petersburg
verlässt heute Weißrussland und erreicht Smo-
lensk. Entfernungen haben in dem großen
Russland oder der einst noch größeren Sowjet-
union andere Dimensionen als bei uns. Von
Minsk nach Moskau sind es ca. 800km. Das ist
etwa genauso weit wie von Hamburg nach
München. In der Regel passen wir unsere Etap-
pen den Straßenverhältnissen und den mögli-
chen Besichtigungspunkten an. Zwischen
Minsk und Moskau lohnt sich lediglich die Stadt
Smolensk, Gagarin und Borodino. Seit im Jahr
2010 eine Zollunion zwischen Kasachstan,
Russland und Weißrussland ins Leben gerufen
wurde, hat die Grenze bei Orscha nur noch
symbolischen Charakter. Wie an allen Grenzen
wird der Reiseleiter bei seinen Einweisungen
Hinweise geben, wie viel Geld man für den Auf-
enthalt unbedingt benötigt, wie der Wechsel-
kurs ist. Oft gibt es auch einen Tipp, wo man am
günstigsten tauscht. 

   8.Tag   Smolensk
Die Stadt Smolensk muss man gesehen haben:
Der Bahnhof im stalinistischen Zuckerbäckerstil
ist immer ein Foto wert, die Kathedrale von
Smolensk ist eine der schönsten in Russland.
Deswegen haben wir hier für Sie eine Ganz-
tagsbesichtigung organisiert. Nachdem die Hö-
hepunkte der Stadt von der einheimischen
Stadtführerin erklärt wurden, haben Sie eine
Stunde freie Zeit, dann geht es  raus aus der
Stadt. Wir besuchen einen landwirtschaftlichen
Betrieb in einem Dorf. Der Betrieb ist eher trost-
los, aber wir besuchen auch den Kindergarten
und nehmen mit Speckbroten und Pfannkuchen
einen kleinen Imbiss. Es bietet sich die Möglich-
keit für den Kontakt zur Bevölkerung.  

   9.Tag   Smolensk – Borodino
Nach ca. 200km verlassen wir die Autobahn
und legen einen Stopp am Juri-Gagarin-Mu-
seum einlegen, nachdem die Stadt benannt ist.
Anschließend liegt nochmal eine Stunde Fahrt
bis Borodino vor uns. 1812 trafen bei Borodino
die Truppen Napoleons auf die russisch Armee.
Zu Ehren der ca. 70.000 Gefallenen gibt es
Denkmäler, ein Museum und ein Kloster. 

 10.Tag   Borodino – Moskau
Noch eine Fahretappe und die rus. Hauptstadt
ist erreicht. Es empfiehlt sich die Einfahrt nach
Moskau mit der Gruppe zu machen. Moskau
verfügt über drei große Ringstraßen und unsere
Einfahrt geht vom äußeren Ring bis mitten in
das Zentrum. Unser Stellplatz befindet sich an
einem Kloster mit Hotel, wo auch der Patriarch
der russisch-orthodoxen Kirche sein Büro hat.
Eine nicht gerade billige Option, aber durch die
Lage unweit der U-Bahn Station Tulskaya kann
man auch schon am ersten Abend mal schnell
zum Roten Platz fahren um zu bummeln.

 11.Tag   Moskau 
Heute steht eine Tour durch die Moskauer Me-
tro auf dem Programm. Kurzer Spaziergang
vom Standort zur nächsten U-Bahn-Station, wo
jeder ein Ticket erhält, und gemeinsam mit ei-
ner örtlichen Reiseleiterin geht es zu den inter-
essantesten Stationen. Die Attraktivsten wer-
den besichtigt und erklärt. Am frühen Nachmit-
tag können Sie dann mit dem Tagesticket aus-
gestattet Ihren eigenen Interessen nachgehen. 

 12.Tag   Moskau
In Moskau gibt es viel zu sehen, den Kreml, den
Roten Platz, das Kaufhaus Gum…, die Sie heu-
te besichtigen. Halbtagsbesichtigung mit Bus
und dem Fremdenführer: Stadtrundfahrt, Be-
such des Roten Platzes und des Moskauer
Kremls mit seinen Kirchen, der Zarenkanone
und der  Zarenglocke, Fahrt  zur Universität auf
Worobjowi Gori, ca. 1,5 Stunden freie Zeit,
Rückfahrt zum Standort. Der Rest des Tages
steht zur freien Verfügung. Wer zum Beispiel
noch ins Bolshoi will, kann vielleicht noch Rest-
karten ergattern. (Aber Vorsicht, die sind nicht
billig und werden gerade für Ausländer nicht
von der Regierung subventioniert wie bei uns). 

 13.Tag   Moskau
Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.
Fakultative Programme in Anspruch nehmen
oder die Metropole auf eigene Faust erkunden
– Ihre Entscheidung. Die günstige zentrale La-
ge des Standortes macht es leicht. Vielleicht
besuchen Sie das Künstlerviertel Arbat, das
KGB-Museum oder den berühmten Moskauer
Zirkus. Ihr Reiseleiter wird Ihnen einige Emp-
fehlungen geben.

 14.Tag   Moskau - Sergijev P. - Dimitrov
Die Gruppe verlässt heute Moskau und zwar in
nord-östlicher Richtung, d.h. vom inneren Ring
auf den äußeren Ring und komplett um die
Stadt. Hin und wieder gibt es Teilnehmer, die
bevorzugen es die Abfahrt auf den frühesten
Morgen zu legen, um bei der Durchfahrt durch
das Zentrum noch die Möglichkeit eines Foto-
stopps in Nähe der Wahrzeichen zu nutzen. Ir-
gendwann verlassen wir die großen Ausfallstra-
ßen und es geht durch die Dörfer nach Sergijev
Posad auf dem Goldenen Ring, wo der östlich-
ste Punkt der Reise erreicht wird. Wenn man in
einer Pferdekutsche reiste, würde es sieben Ta-
ge dauern, die sieben historischen Städte Mos-
kau, Vladimir, Kostroma, Jaroslawl, Rostov, Pe-
reslavl-Zalesskij und Sergijev Posad zu besu-
chen, die die sieben Juwelen im sogenannten
Goldenen Ring darstellen. Diese Städte wurden
in Abständen von ca. 70km erbaut und waren
das Herz Russlands. Der Beiname “golden“
verdankt der Ring nicht seinen Schätzen und
goldenen Kuppeln, sondern der goldenen Ära,
in der er seine Blütezeit hatte. Die Geschichte
der Stadt Sergiew Posad ist mit dem Namen
des russischen religiösen Würdenträgers und
Politikers des heiligen Sergius von Radonesh
eng verbunden. Er nahm die Mönchswürde an
und gründete 1337 hier das Dreifaltigkeits-Klo-
ster. Die umliegenden Dörfer und Siedlungen
wurden Ende des 18. Jh. zur Stadt, die Sergijev
Posad genannt wurde. Die Stadt wechselte im
letzten Jahrhundert mehrmals die Namen, An-
fang des 20. Jh. hieß sie Sergijev, wurde dann
1930 umbenannt in Sagorsk, heute – wieder
Sergijev Posad. In Sergijev Posad unterneh-
men wir eine Stadtbesichtigung und besuchen
das Kloster. Anschließend fahren wir noch ein
Stück weiter in Richtung St. Petersburg.

 15.Tag   Dimitrov - Valdai
Die heutige Tagesetappe, die mit 370km recht
lang ist, verlangt, dass die Gruppe sich wieder
früh auf den Weg macht. Am Nachmittag schla-
gen wir dann unser Lager am Ufer des Valdaier
Sees auf, wir stehen an einem Hotel. Valdai ist
auch heute noch für seine Glocken bekannt, ob-
wohl die Glockenfabrik schon vor Jahren ge-

schlossen wurde. Spazieren Sie am See ent-
lang und vielleicht bleibt noch Zeit für das Glok-
kenmuseum. Aber nicht zu lange, denn am
Abend steht wieder einmal ein gemeinsames
Abendessen auf dem Programm. 

 16.Tag   Valdai – Weliki Nowgorod
W.Nowgorod ist das nächste Ziel und mit über
1150 Jahren eine der ältesten Städte unserer
Reise. Eigentlich ist der richtige Name der Stadt
„Welikij Nowgorod“ (Großes Nowgorod). Das
Prädikat Welikij verdankte die Stadt ihrem
Reichtum und Einfluss, die durch die Lage an
dem wichtigsten Handelsweg zwischen Skandi-
navien und Griechenland bedingt war. Schon
die Wikinger sind im Frühmittelalter durch diese
Gegend gezogen. Der Kreml mit der Kathedrale
ist von außen eher schlicht, aber doch beein-
druckend.  Nachdem die Fahrzeuge auf dem
Übernachtungsplatz aufgestellt sind, wird die
Stadt besichtigt. 

 17.Tag   Nowgorod – St. Petersburg 
Heute ist wieder ein Fahrtag. Gegen Mittag er-
reichen wir die südlichen Vororte von Sankt-Pe-
tersburg. Unser Übernachtungsplatz liegt aber
im Norden. Fortschritt hat auch etwas Gutes,
denn wo wir früher mühsam durch das Zentrum
fahren mussten um unseren Stellplatz im Nor-
den von St. Petersburg zu erreichen, so kann
man seit 2009 über die Ringautobahn fahren.
Diese Strecke ist zwar wesentlich länger als
durch die Mitte zu fahren, macht aber zeitlich
keinen Unterschied, und spart dem Fahrer un-
wahrscheinlich viel Nerven. Natürlich geht auch
ein wenig Abenteuer dahin, denn es war auch
immer ein Erfolgserlebnis mit einer Gruppe von
ca. 15 Fahrzeugen, die Strecke durch die Stadt
mit Ihren 57 Ampeln im beginnenden Berufsver-
kehr zu meistern. Nachdem die Gruppe sich
eingerichtet hat, wird der Reiseleiter neben dem
Programm noch einige logistische Details zum
Standort preisgeben (Einkaufsmöglichkeiten,
Transportoptionen ) und die Wünsche für fakul-
tative Besichtigungen oder Kulturprogramme
wie Ballet und Konzerte abfragen. Am Abend
wird unser Partner vor Ort zu der Gruppe kom-
men und fakultative Programme anbieten. 

 18.Tag   St. Petersburg
Ganztagsbesichtigung mit Bus und einheimi-
schem Fremdenführer: Es ist eines der läng-
sten Besichtigungsprogramme, welches die
Gruppe an diesem Tag erwartet. Die einheimi-
sche Fremdenführerin erklärt Ihnen schon auf
der Fahrt ins Zentrum etwas über die Stadtge-
schichte. Sie sehen dann den großen Newskij
Prospekt, die Kasaner Kathedrale, die Admirali-
tät, das Russische Museum, Grand Hotel
“Europa”, und die “Blutskirche”, ehe man Ihnen
Zeit für einen Bummel durch den Souvenirmarkt
gibt. Danach geht es zum Dekabristen Platz mit
dem Denkmal Peter des Großen (Eherner Rei-
ter) und zur Isaaks Kathedrale, die besichtigt
wird. Bei gutem Wetter (außer Mi.) können Sie
zum Säulenrundgang aufsteigen. Von dort geht
die Fahrt mit Unterbrechungen über die Dwor-
zowij Brücke zur Börse, den Rostralsäulen, der
Marinekadetten-Schule sowie dem Panzerkreu-
zer “Aurora” und dem Smolnij Kloster. An der
Eremitage, die wir noch ca. zwei Stunden besu-
chen, endet die Besichtigung der Stadt. Der
Reiseleiter macht dann mit Ihnen einen Treff-
punkt zwei Stunden später aus, damit jeder
auch einmal seinen eigenen Interessen folgend
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einen ersten Eindruck bekommen kann. Auf
dem Rückweg wird an einem großen Super-
markt gehalten, wo sich alle noch einmal mit
Proviant eindecken können, ehe man gegen 17
Uhr wieder bei den Fahrzeugen ist. In den
nächsten 2 Tagen stehen der Peterhof und der
Katharinenpalast zur Besichtigung an. Unser
einheimischer Touringpartner Sergeij hat die
Karten vorbestellt und alles vorbereitet.

 19.Tag   St. Petersburg
Ganztagsausflug mit Bus, Boot und Fremden-
führer nach Peterhof, eine der schönsten Za-
ren-Sommerresidenzen, deren herrliche Park-
anlage mit Wasserspielen nach der Aussage
des zeitgenössischen französischen Botschaf-
ters selbst Versailles übertrifft. Dabei darf man
aber die Sonnenbrille nicht vergessen, sonst
riskiert man, bei der Ankunft vom Glanz der un-
zähligen Springbrunnen und vom Schillern des
Wassers fast geblendet zu werden. Nach der
Besichtigung  der Parkanlage und des Schlos-
ses haben Sie freie Zeit für den Spaziergang
durch den Park. Am frühen Abend bringt der
Bus die Gruppe zum Campingplatz zurück.

 20.Tag   St. Petersburg  
Ganztagsausflug mit Bus und dem Fremden-
führer nach Puschkin, Besichtigung des Katha-
rinen-Schlosses mit dem Bernsteinzimmer, an-
schließend freie Zeit für einen Spaziergang
durch die Parkanlagen. 

 21.Tag   St. Petersburg
Tag zur freien Verfügung kann für fakultative
Programme (bitte rechtzeitig beim Reiseleiter
melden) oder für selbstständige Erkundung der
Weltstadt Sankt Petersburg genutzt werden: Er-
richtet in kürzester Zeit auf Befehl des großen
Reformers Peter I. Auf den Sümpfen des Newa-
deltas und den Knochen Tausender von Stein-
metzen und Bauleuten prangt eine der jüngsten
Metropolen sowohl in ihrer ursprünglichen
Pracht als auch im Glanz der Moderne.  Am be-
sten schlendert man selbst am Newa-Kai und
lässt die Kulisse von barocken Palästen und
den Zauber der Weißen Nächte auf sich einwir-
ken oder man taucht ins geschäftige Treiben
des Newski-Prospekts ein, wo es alles zu kau-
fen gibt, was das Herz begehrt. 

 22.Tag   St. Petersburg – Toila
Weiter geht es, westwärts. Seit diesem Jahr ist
die neue Straßenverbindung über Kronstadt
fertig, die den Westen der Stadt umkreist so
sparen wir auf der heutigen Etappe 50km. Die
Ausreise in die EU ist wieder etwas aufwendi-
ger, aber mit viel Glück und einer gewonnenen
Stunde durch die Zeitverschiebung kann man
den Nachmittag noch auf der Anlage des heuti-
gen Stellplatzes genießen. Das Sanatorium in
Toila, an dem wir heute stehen, fahren wir an,
da sonst die Strecke nach Tallinn zu lang wäre.
Computerfreunde lieben Estland, denn das
ganze Land hat kostenlosen Internetzugang.

 23.Tag   Toila
Die Idylle oben auf der Steilküste zu stehen,
Spaziergänge zum Strand oder zum nahegele-
genen kleine Soldatenfriedhof und das gute Es-
sen geben auch Möglichkeit den Kopf frei für
neue Eindrücke zu bekommen, deswegen ha-
ben wir hier einen Tag zur freien Verfügung ein-
gebaut. 

 24.Tag   Toila – Tallinn
Weiter geht es nach Tallinn. Hier im Baltikum
werden sich sicher einige Teilnehmer wieder al-
leine auf den Weg machen. Schon nach kurzer
Zeit trifft man sich aber wahrscheinlich am Gut-
shaus Palmse. Dieses typische Landgut ist zum
Teil Hotel zum Teil Museum und ist mit seinem
wunderschönen Haupthaus und dem drumher-
umliegenden Park das Paradebeispiel einer
solchen Anlage. Am Nachmittag kommen alle
wieder auf dem Stellplatz in der Stadt Tallinn
zusammen. Wir stehen hier auf einem zentralen
Campingplatz. Am Abend werden wir dieses
Mal nicht auf dem Campingplatz essen, denn
das sogenannte Restaurant hat eher Snack-Bar
Charakter. Darum bummeln wir mit der Gruppe
vom Campingplatz durch einen Park zu einem
Hotel, um dort das heutige landestypische Es-
sen zu genießen.

 25.Tag   Tallinn
Insider sagen, dass Tallinn die schönste der
baltischen Hauptstädte ist. Tallinn war auch Eu-
ropäische Kulturhauptstadt 2011. Natürlich ge-
hört auch eine Besichtigung der UNESCO-
Stadt zum Programm. Der Bus mit dem Frem-
denführer bringt die Gruppe vom Campingplatz
zum Gesangfeld und anschließend zur Altstadt,
nachher erfolgt die Führung zu Fuß. Nach dem
Programmende wird der Reiseleiter allen, die
noch länger bummeln wollen die nötigen Infor-
mationen geben, wie man auf den Camping-
platz zurück kommt. Da es in Tallinn einen gu-
ten Busservice gibt, ist das nicht kompliziert.

 26.Tag   Tallinn – Riga
Estland, der nördlichste und, man möchte sa-
gen, der fortschrittlichste der 3 baltischen Staa-
ten wird schon nach 2 Tagen wieder verlassen.
Lettland mit seiner Hauptstadt Riga ist das
nächste Etappenziel. Da wir nun schon wieder
im Schengener Raum sind, gibt es eigentlich
keine Grenzen mehr. Und seit Anfang 2015 ha-
ben auch alle drei Baltischen Staaten den Euro.
Keine Formalitäten, eine kurze Pause, dann
kann man schnell weiter fahren. Die leckeren
frischen Produkte am Straßenrand kann man
nicht mit der Kreditkarte bezahlen und man soll-
te immer etwas Kleingeld parat haben. Nach
der Ankunft auf dem zentral liegenden Cam-
pingplatz erwartet Sie ein gemeinsames Essen.

 27.Tag   Riga  
Riga ist die größte der baltischen Hauptstädte
und verhältnismäßig weitläufig. An diesem Mor-
gen geht es zur Stadtbesichtigung der Hanse-
stadt: Mit einheimischen Guide und Bus. Das
Zentrum, das Schwarzhäupterhaus, Jugendstil-
viertel und vieles mehr. Nach einer zweistündi-
gen fußläufigen Besichtigung gibt es hier Frei-
zeit. Während der Rückfahrt machen wir einen
ausgiebigen Einkaufsstopp in den Zep  pelin -
hallen. Wer nicht mit der Gruppe zurück will,
kann auch in der Stadt bleiben und mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zurückfahren. Der
Campingplatz ist im Stadtzentrum und bietet die
Möglichkeit die Stadt fußläufig zu entdecken.

28.Tag     Riga – Trakai
Von Riga aus in Richtung Süden fahrend, er-
reicht man nach ca. zwei bis drei Stunden die
Grenze zu Litauen, die wir wieder unkontrolliert
passieren. Ein Muss ist der nächste Stopp auf
dieser Etappe, der Berg der Kreuze. Hier haben
sich zu Zeiten der Sowjetunion die Litauer ein

Monument ihres meist katholischen Glaubens
gebaut. Obwohl die Kommunisten die vielen
Kreuze regelmäßig mit Planierraupen platt
machten, wurden diese schon nach kurzer Zeit
wieder aufgestellt. In den letzten 20 Jahren ha-
ben auch unsere Gruppen viele Kreuze aufge-
stellt. Der Campingplatz Slenis in Trakai (ehe-
mals litauische Hauptstadt), den wir heute am
Nachmittag erreichen, wird von uns schon seit
über 20 Jahren besucht. Zu Zeiten der Sowjet-
union war Slenis ein Pionierlager und nachdem
man Verträge mit dem deutschen Unternehmen
Camping Perestroika abgeschlossen hatte,
wurden CEE-Steckdosensäulen vom Camping-
platz Schinderhannes geschickt und nach und
nach wurde der Platz eingerichtet, umgebaut
und modernisiert. Obwohl auch viele andere
Reisegruppen den Platz anfahren, so ist es
doch ein ganz besonderes Verhältnis zwischen
diesem Platz und uns. Zwar ca. 30km vor den
Toren der Hauptstadt in Trakai gelegen, ist die-
ser Platz durch seine Lage gegenüber der Was-
serburg, dem ehemaligen Sitz des Fürsten Ge-
diminas, des Gründers von Vilnius, ein
Schmuckstück. Am Abend trifft sich die Gruppe
im Campingplatz Restaurant zum Abendessen
und Folkloredarbietung.

 29.Tag   Trakai
Mit Bus und Fremdenführer wird heute die dritte
baltische Hauptstadt besichtigt. Litauen und Vil-
nius haben sich nach der Perestroika schnell
entwickelt, was auf den Einfluss der litauisch-
stämmigen Amerikaner zurückgeht, die es als
ihre Pflicht ansahen, die alte Heimat auch wirt-
schaftlich zu unterstützen. Schnell hat man
auch in die Restauration kulturhistorischer Ge-
bäude investiert und sich auch mit Kulturfesti-
vals einen Namen gemacht um den Tourismus
zu beleben. Spätestens 2009, als Vilnius  Kultur-
hauptstadt Europas war, hat man der Stadt den
letzten Schliff gegeben. Bei der mehrstündigen
Besichtigung der Altstadt sehen Sie unter ande-
rem die Peter & Pauls Kirche, die alte Stadtmau-
er, das Rathaus und die Kirche der Heiligen An-
na. Bummeln Sie mit der Gruppe und auch bei
der zweistündigen freien Zeit durch Altstadt-
gässchen. Am Nachmittag bei der Rückfahrt
machen wir auch noch einmal einen kleinen Ein-
kaufsstopp und einen Stopp in Trakai an der
Wasserburg, die fakultativ besichtigt werden
kann.

 30.Tag   Trakai – Ruska Wies
Unsere Reise geht nun bald zu Ende. Mit der
Weiterfahrt nach Polen sagen wir als erstes “Auf
Wiedersehen” zm Baltikum. Über flache, leicht
hügelige Landschaft und auf baumbewachse-
nen Straßen geht es mitten nach Masuren, eine
Region, die man mit Erholung und Entspannung
in Verbindung bringt. Unser letzter Platz in Rus-
ka Wies liegt idyllisch an einem kleinen See. Mit
einer gemütlichen Grillhütte eine optimale Stelle
für den Abschiedsabend. Beim gemeinsamen
Abendessen begleitet von der Musik einer klei-
nen Kapelle klingt der Abend aus.

 31.Tag   Ruska Wies
Heute trennen sich Ihre Wege: Einige treten die
Heimreise an, die anderen verlängern ihren Ur-
laub in den Masuren. Wir wünschen Ihnen alles
Gute und hoffen, Sie auf unseren Reisen wie-
der zu sehen.  

Stand 8/2016
Änderungen vorbehalten
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