
CHARAKTER/IDEE DER REISE: 
+ keine Kulturreise, die Natur Kareliens 
   durchfahren
+  vielseitiges Programm 
+ Sie sehen alle Facetten Russlands, 
   reiche Metropolen und arme Dörfer. 
+ reisen Sie selbst nach eigenem Belie-  
   ben an und ab 
+  Intensiver Aufenthalt in Karelien zur 
   besten Reisezeit.

VORBEREITUNG

Reisedokumente:  Reisepass, Grüne
Karte, Visa, Internationaler Führerschein
empf.

Visa:  Visa ist im Reisepreis inkludiert. Sie
benötigen: Reisepass, Pass bilder und eine
Reisekrankenversicherung. 

CB-Funk:  Empfohlen  �

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf
dieser Reise sind im Verbund “Grüne
Karte”. Da die landestypischen Deckungs-
summen sehr gering sind, empfehlen wir
eine Vollkaskoversicherung.

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

Haustiere: Benötigen einen Heimtier-
ausweis und ein Amtstierärztliches Attest.   

Teilnehmerbesprechung:  Die Teil neh -

merbesprechung, bei der auch die Unter-
lagen abgegeben werden müssen, findet
am 08. April statt und ist nur für angemel-
dete Teilnehmer zugänglich.

TOUR LOGISTIK

Treffpunkt:  Treffpunkt zum Reisebe-
ginn ist in an der norwegisch-russischen
Grenzebei Kirkenes. In der Infomappe be-
nennen wir einen Campingplätz bei Kirke-
ness, den wir als inoffiziellen Treffpunkt
empfehlen.

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
täglich über Etappen und Tagesprogram-
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 al-
len Etappen dem Reiseleiter anschließen. 

Straßenverhältnisse:  Die Hauptstra-
ßen in Polen und dem Baltikum sind über-
wiegend ok, in Russland, insbesondere
auf Nebenstrecken und in Karelien, eher
schlechter. Im Karelischen Outback wer-
den wir auch Schotterpisten vorfinden.

Stellplätze: Bei den meisten Stellplät-
zen handelt es sich um sogenannte Hotel-
stellplätze (befestigter Parkplatz hinter ei-
nem Hotel mit Infrastruktur im Hotel), ei-
nige Standorte sind richtige Camping-
plätze im deutschen Sinne. In Karelien, wo
es z.T. im Dorf keine Infrastruktur gibt, ste-
hen wir auch schon mal 2 Nächte unver-
sorgt auf dem Dorfanger.

Versorgung:  Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist nach St. Petersburg nicht
mehr täglich gewährleistet. Entsorgung -
alle 2-3 Tage möglich. Bei Murmansk kön-
nen wir bei Bedarf unsere Gasflaschen fül-
len lassen.

Lebensmittel:  B

Sicherheit:  B In den Metropolen ach-
ten Sie bitte auf Taschendiebe.

Klima: B Beste Reisezeit  Juni - 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 deut-
schen Preises.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 100 € pro Fahrzeug für Maut, Grenz-,  
     Ökogebühren & Versicherungen
ca. 18 € pro Person/Tag für Ihre individu.  
     Lebenshaltungskosten 
ca. 1 € pro Person/Tag für Trinkgelder 
Planen Sie außerdem einen kleinen Puffer
für Souvenirs, Pannen, Arztbesuche....

Geldwechsel:  Problemlos  �

B  = wie in Westeuropa

�  = wird bei der Teilnehmerbesprechung
        erörtert
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Programm   

  1.Tag  Murmansk                                  
Ausgestattet mit den nötigen Informatio-
nen, um die norwegische-russische
Grenze zu passieren, erreichen Sie nach
ca. 220km den Stellplatz bei Murmansk.
Hier treffen am Nachmittag auch die Teil-
nehmer der kompletten Reise ein.

  2.Tag Murmansk                                  
Bei unserer Besichtigung fahren wir durch
den Hafen und schauen uns die interes-
santen touristischen Objekte an. Dazu ge-
hört auch der Atom-Eisbrecher “Lenin”.
Die meisten sind von der Größe des
Schiffes überwältigt, und auch die nicht so
Technik begeisterten finden es höchst in-
teressant. Was auch zum „Muss“ gehört
ist: ein Halt am Denkmal für die Gefalle-
nen des „Großen Vaterländischen Krie-
ges” (2. Weltkrieg), eine orthodoxe Kathe-
drale und natürlich das Denkmal für das
U-Boot „Kursk”.

  3.Tag  Murmansk
Der heutige Tag steht zur freien Verfü-
gung. Jeder kann seinen eigenen Interes-
sen nachgehen. Wir bieten fakultativ ei-
nen Ausflug ins 140km entfernte Teri-
berka an, die Busfahrt führt uns durch un-
berührte Natur. Der Ort aus dem 17. Jahr-
hundert liegt in einem Fjord westlich von
Murmansk an der Barent See. Dort ma-
chen wir auch eine Mittagspause bevor
wir wieder den Heimweg antreten. Bei ei-
nem gemeinsamen Abendessen nehmen
wir Abschied von den Teilnehmern die
morgen nach Skandinavien ausreisen. 

  4.Tag  Murmansk 
Da es hier nur eine Straße gibt die Kare-
lien vertikal verbindet, fahren wir wieder
die Route zurück, die die anderen bereits
vor drei Tagen nach Murmansk führte. 

  5.Tag  Kandlakscha - Kem 
Das Etappenziel ist die altrussische Stadt
Kem im Mittelalter durch die Nähe zu der
Wiege der  russischen Spiritualität Solo-
wezkij Kloster bekannt. In der jüngsten
Geschichte, der Stalin-Ära, wurde die
Stadt zum Inbegriff der gegen das eigene
Volk gerichteten kommunistischen Tyran-
nei und Repressalien: In Kem befand sich
die Verwaltung des berüchtigten GULAG-
Arbeitslagers auf den Solowezkij Inseln.
In Kem stehen wir an einem Hotel in der
Nähe der Anlegestelle, von wo morgen
die Bootstour zu einem der Highlights der
Reise, dem Solowezkij-Archipel geht.

  6.Tag  Kem 
Heute früh fahren wir mit einem Ausflugs-
boot über das Weiße Meer zu den,
160km südlich des Polarkreises liegen-
den, Solowezki Inseln. In weiter Ferne er-
blicken Sie den Umriss von vielen vorge-
lagerten Inseln, vom Kreml und dem Klo-
ster, das vor Jahrhunderten eine wichtige
wirtschaftliche, politische, kulturelle sowie
militärische Rolle spielte. Während der
geführten Besichtigung erfahren Sie viel
Interessantes über die ursprünglich glor-
reiche und später tragische Seite der Ge-
schichte der Inseln, die der Weltöffentlich-
keit durch den Roman von Alexandr So-
loshenizin „Archipel GULAG“ bekannt

wurde. Inzwischen werden die Klosteran-
lagen wieder von Mönchen bewohnt, die
wichtigsten Gebäude stehen seit 1992 als
Weltkulturerbe unter UNESCO-Schutz.
Gegen Abend kehren wir zum Stellplatz
zurück.

  7.Tag  Kem 
Hier haben wir noch einmal einen Tag zur
freien Verfügung um noch ein wenig am
weißen Meer zu entspannen, bevor es
wieder Landeinwärts geht. 

  8.Tag  Kem - Medvezjegorsk        
Heute früh treten Sie die Rückreise an. Es
geht gen Süden. Um die lange Etappe bis
nach Sortawala zu splitten, haben wir
eine Übernachtung in der kleinen Pro-
vinzstadt am Belomorkanal Medvezje-
gorsk eingeplant. Die Stadt entwickelte
sich aus einer Siedlung an der 1917 er-
öffneten Murmanskbahn, die St. Peters-
burg mit Murmansk verbindet, und ist zur-
zeit das Zentrum der Holzwirtschaft der
Region. Die einzige Sehenswürdigkeit ist
hier der alte Bahnhof, dafür ist Medvezje-
gorsk ein Luftkurort. Na, das ist schon mal
was: Genießen Sie die Heilluft und erho-
len Sie sich gut

  9.Tag  Medvezjegorsk - Pudosch
Wir verlassen die Hauptroute und biegen
in das karelische Outback ab. Wir werden
in den nächsten Tagen den Onegasee auf
seiner Ostseite umrunden und obwohl die
Straße überwiegend gut ist, kann es pas-
sieren, dass wir den ein oder anderen Ki-
lometer Piste vorfinden werden. Piste

Die deutschsprachige Reiseleitung wird Sie
am Mittag des Anreisetages an der russischen
Grenze treffen und Sie bis zum Morgen des
18. Reisetages begleiten. Zu den Aufgaben/
Leistungen der Reiseleitung gehört: Regelmä-
ßige Information zu Stellplätzen, Essen, Pro-
grammen, Etappen, Tanken, Einkaufen und
Freizeitmöglichkeiten. Ihnen an Fahrtagen die
Möglichkeit zu geben, sich der Gruppe anzu-
schließen. Unterstützung bei Pannen, Krank-
heit etc..

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

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl.
ein mal 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
Prospekte/Infomaterial über Stellplätze, Stand-
orte und Etappen. Außerdem statten wir Sie
mit GPS-Punkten und Kartenmaterial in einem
gängigen Maßstab aus, damit alle bei den täg-
lichen Besprechungen die gleichen Grundvor-
aussetzungen haben. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informatio-
nen beziehen sich auf die jeweilige Tour als Grup-
penreise. Es kann sein, dass andere Regeln gel-
ten, wenn Sie die Reiseländer individuell besu-
chen.

ALLGEMEINE LEISTUNGEN:

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

Visabeschaffung/Kosten  (RUS):
Sie liefern bei uns die notwendigen Unterlagen
ein. Wir füllen für Sie alle Papiere aus und be-
schaffen die erforderlichen Visa.  
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kann hier sogar besser sein als Asphalt.
Denn Asphaltstraßen müssen mit Teer re-
pariert werden, was erst passiert, wenn
die Schlaglöcher da sind. Die Piste wird
eher mal mit einer Maschine wieder in
Form gebracht.

10.Tag  Pudosch - Witegra             
Im Uhrzeigersinn umfahren wir die Insel
Onega, der wegen seiner Abgeschieden-
heit in Zeiten des Kalten Krieges als Test-
gewässer für U-Boote genutzt wurde. Am
Südostzipfel des Sees, in Witegra gibt es
ein U-Boot-Museum, das wir auf der
Etappe besuchen wollen ehe wir wieder
in einen kleinen Ort an den See zur Über-
nachtung fahren. 

11.Tag  Witegra - Verchnije Mandrogi
An diesem Reisetag ist unser Übernach-
tungsort das Freilichtmuseum der russi-
schen Holzarchitektur, das Dorf Verchnije
Mandrogi – ein bunter farbenfroher Fleck
in der eher kargen und dezenten nördli-
chen Landschaft. Eigentlich ist hier der
Autoverkehr verboten, nur für die Anwoh-
ner ist er frei. Deswegen schlagen wir un-
ser Lager am Rande des Dorfes auf. Ge-
hen Sie am Nachmittag durch das Dorf
spazieren, bewundern Sie die schönen
Holzschnitzereien an den Häusern, unter-
nehmen Sie eine Pferdekutschenrund-
fahrt, besuchen Sie das Wodka-Museum
oder Handwerkerwerkstätten wie z.B. die
Töpferei, wo man einen Topf selbst her-
stellen kann. Am Abend versammelt sich
die Gruppe zum Abendessen im Dorfre-
staurant.  

12.Tag  V. Mandrogi - Staraya Ladoga  
Unser Etappenziel ist wieder ein ge-
schichtsträchtiger Ort: das Dorf Staraya
Ladoga. Zwischen 750 und 950 war der
Ort einer der wichtigsten Handelshäfen
Nordeuropas und die erste Residenz des
warägischen Fürsten Rurik, wo auch die
älteste in Europa gefundene Münze des
arabischen Mittelalters gefunden wurde.

Nachdem wir die Stellplätze an einem
Hotel bezogen haben, lohnt es sich durch
das gemütliche malerische Dorf zu bum-
meln. Die 2 Klöster, die Festung und die
Kirche können Sie selbstständig gut be-
sichtigen. Staraya Ladoga gehört auch
zum UNESCO-Kulturerbe.

13.Tag  Staraya Ladoga - Novgorod     
Die heutige Etappe führt uns nach
Nowgorod, eine altrussische Stadt am
Wolchow, die nun den ihr seit Jahrhun-
derten zustehenden Zusatz „Welikij“ zu-
rückbekommen hat: Welikij Nowgorod –
„Groß Nowgorod“. Die 220km sind
schnell zurückgelegt und wir beziehen
den Übernachtungsplatz an einem Hotel
in der Stadt. Der Nachmittag steht Ihnen
zur freien Verfügung. Sie können ihn für
einen Stadtbummel oder einen erholsa-
men Spaziergang am Wolchow-Ufer nut-
zen.   

14.Tag  Veliki Novgorod 
Heute besichtigen wir mit Bus und fußläu-
fig Welikij Nowgorod, die ehemals frühde-
mokratische Stadtrepublik. Im Hochmit-
telalter die einzige Stadt neben Konstan-
tinopel, wo nicht nur Adel und Klerus,
sondern auch das einfache Volk schrei-
ben und lesen konnte. Blühenden Handel
und Kultur verdankte die Stadt ihrer Lage
an der wichtigsten Handelsarterie, dem
Weg „von Waräger zu den Griechen“. Die
Stadt erreichte im 15 Jh. die Größenord-
nung von Köln, Nürnberg und Lübeck.
Sie besichtigen den Kreml, die Sophien-
kathedrale und das Jurjew-Kloster. Die
gesamte Stadt gehört seit 1992 zum
UNESCO-Kulturerbe. Am Nachmittag
können Sie die Stadt auf eigene Faust
weiter erkunden. 

15.Tag  Novgorod - Pskow             
Heute geht es zum Übernachtungsplatz
in der Nähe von Pskow - einem Erho-
lungsheim im Grünen am Ufer des Psko-
wer Sees. Der schöne Kiefernwald lädt

zur Wanderung und der See zum Baden
ein. Die Entspannung ist angeraten weil
Ihnen am nächsten Tag ein gestrafftes
Besichtigungsprogramm bevorsteht.  

16.Tag  Pskow
Am Morgen holt der Besichtigungsbus die
Gruppe ab: Eine der ältesten russischen
Städte, ehemals eine mächtige Grenzfe-
stung, Pskow wird besichtigt. Im Laufe
der Jahrhunderte hat der Vorposten an
der westlichen Grenze unzählige Belage-
rungen von Deutschem Orden sowie li-
tauischen und polnischen Armeen abge-
wehrt, war traditionell eines der religiösen
Zentren Russlands sowie die Wiege der
Ikonenmalerei. Auf dem Programm ste-
hen auch die Kremlbesichtigung in Is-
borsk und  der Besuch des Maria-Ein-
schlafen-Klosters in Petschori. Am Nach-
mittag bringt uns der Bus zum Übernach-
tungsplatz zurück.

17.Tag  Pskow - Aluksne               
Unsere letzte gemeinsame Etappe führt
uns bereits nach einer Stunde an die rus-
sische Grenze. Da es sich um eine EU-
Außengrenze handelt, müssen wir etwas
Zeit einplanen bis alle wieder in die EU
eingereist sind. Nach der Grenze sind wir
nach etwa einer Stunde an unserem
Übernachtungsplatz in Aluksne. Am
Abend bei dem gemeinsamen Abschieds-
essen auf dem Campingplatz können Sie
Ihre Eindrücke Revue passieren lassen
und sich voneinander verabschieden.

18.Tag Aluksne  
Heute treten Sie die individuelle Heim-
reise an. Die Verlängerung vor Ort ist
möglich.

Stand 08/2016
Änderungen vorbehalten
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