
Charakter/Idee der Reise: 
+  kurze Etappen
+  abwechslungsreiches Programm
+  gute Möglichkeit zum eigenen Er-
    kunden von Masuren und Nehrung
+  Kombination mit Reise Königsberg 
    (R06) möglich

VORBEREITUNG

Reisedokumente: Personalausweis,
Grüne Karte

Visa: nicht nötig

CB-Funk: nicht nötig  �

Kfz-Versicherungen: Alle Länder auf
dieser Reise sind im Verbund Grüne
Karte. 

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

Haustiere:  Benötigen einen Heimtier -
aus weis  

Teilnehmerbesprechung:  Die
Besprech ung, bei der auch die
Unterlagen abgegeben werden müssen,
findet am 24. Juni statt und ist nur für
angemeldete Teilnehmer zugänglich.

TOURLOGISTIK

Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Palanga. Mit den Tour
Unter lagen erhalten Sie eine Liste mit
Über nach tungsplätzen damit Sie gemein-
sam mit anderen Teilnehmern aus
 Deutschland anreisen können. Wir emp-
fehlen die Anreise mit der Fähre Kiel -
Klaipeda oder Travemünde - Liepāja.

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
regelmäßig über Etappen und Tages -
programme. 

Etappen: Bei dieser Reise können Sie
alle Strecken alleine fahren. Sie dürfen
sich natürlich gerne auf allen Etappen
dem Reiseleiter anschließen. 

Straßenverhältnisse: Die Straßen in
Polen und dem Baltikum sind überwie-
gend ok, auf Nebenstrecken schlechter. 

Stellplätze: Bei den Stellplätzen han-
delt es sich meist um richtige Cam ping -
plätze.

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

Sicherheit: B 

Lebensmittel:  B

Klima: B
Beste Reisezeit Mai - September  

Bekleidung:  B

Fähre:  Wir setzen nach Saarema über.
Die Fähre geht alle 1 - 2 Stunden und
kostet für ein Reisemobil je nach Größe
ca. 17 - 30€/pro Strecke.  
Falls Sie zur Anreise nach Palanga eine
Fähre nutzen, sollten Sie für ein Mobil (bis
10m Länge) und eine 2er Innenkabine ab
320€ kalkulieren. Preis ist, je nach
Fahrzeuggröße/Kabine nach oben offen. 

KOSTEN ZZGL. ZUM REISEPREIS

Kraftstoffpreis: 
In Polen und im Baltikum ist Kraftstoff ca.
5 - 10% preiswerter als bei uns. 

Zusatzkosten/Reisekasse:   
bis  50€ pro Fahrzeug für Maut, 
      Grenzgebühren und Versicherungen.
ca.  20 € pro Person/Tag für Ihre individu-
      ellen Lebenshaltungskosten 
ca.  2 € pro Person/Tag für Trinkgelder 
Planen Sie auch einen kleinen Puffer für
Souvenirs, Pannen, Arztbesuche....

Geldwechsel:  Problemlos  �

B  = wie in Westeurpoa

�  = wird bei der Teilnehmerbe-
         sprechung 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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ALLGEMEINE LEISTUNGEN:

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

Eintrittsgelder für inkludierte Pro -
gramme: Im Reisepreis sind die norma-
len Eintrittsgelder für gemeinsam besich-
tigte 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 Reiseleiter zahlt die 15m
Eintritt. Wer sich für die Kronjuwelen inter-
essiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen
Eintritte selbst.

Die deutschsprachige Reiseleitung
wird Sie am Abend des Anreisetages in
Palanga treffen und Sie bis zum Morgen
des 24. Reisetages begleiten. Zu den
Aufgaben/Leistungen der Reiseleitung
gehört: regelmäßige Information zu Stell -
plätzen, Essen, Programmen, Etap pen,
Tanken, Einkaufen und Freizeit mög lich -
keiten, Ihnen an Fahrtagen die Mög -
lichkeit zu geben, sich der Gruppe anzu-
schließen. 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 erstat-
tet Ihnen anteilig den Reisepreis 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 wer-
den. Sie erhalten von uns diverse
Formblätter, soweit vorhanden 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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Žemaitija in der Nähe von Plateliai. Hier
hat man ein ehemals militärisch genutztes
Gebiet umgewandelt, so dass man hier
verschiedenen Freizeitaktivitäten nachge-
hen kann. 

4.Tag  Plateliai - Riga                      
In Richtung Osten fahrend, erreicht man
nach ca. ein bis zwei Stunden ein Muss
für alle die es noch nicht gesehen haben:
den Berg der Kreuze. Hier haben sich zu
Zeiten der Sowjetunion die Litauer ein
Monument ihres meist katholischen
Glaubens gebaut. Obwohl die Kom -
munisten die vielen Kreuze regelmäßig
mit Planierraupen platt machten, wurden
diese schon nach kurzer Zeit wieder auf-
gestellt. In den letzten 20 Jahren haben
auch unsere Gruppen viele Kreuze aufge-
stellt. Nach weiteren 30 min. Fahrt in
nördlicher Richtung erreichen wir die
Grenze zu Lettland - keine Formalitäten,
evtl. eine kurze Pause so kann man
schnell weiter fahren. Am Nachmittag
erreichen wir dann Riga.

5.Tag  Riga
Riga ist die größte der baltischen
Hauptstädte und verhältnismäßig weitläu-
fig. An diesem Morgen geht es zur
Stadtbesichtigung der Hansestadt: Mit
einheimischen Guide und Bus. Das
Zentrum, das Schwarzhäupterhaus,
Jugendstilviertel und vieles mehr. Nach
einer zweistündigen fußläufigen Besich -
tigung gibt es hier Freizeit. Während der
Rückfahrt machen wir einen ausgiebigen
Einkaufsstopp in den Zeppelinhallen. Wer
nicht mit der Gruppe zurück will, kann
auch in der Stadt bleiben und mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln zurückfah-
ren. Der Campingplatz ist im Stadt -
zentrum und bietet die Möglichkeit die
Stadt fußläufig zu entdecken 

6.Tag  Riga - Saarema                    
Heute erreichen wir den dritten der balti-
schen Staaten, denn wir reisen nach
Estland ein. Computerfreunde lieben
Estland, denn das ganze Land hat kos-
tenlosen Internetzugang. Jetzt im Spät -
sommer werden wir wie überall in
Osteuropa kleine Verkaufsstände am
Straßenrand finden. Frische Produkte wie
Pilze und bestimmte Obstsorten haben
jetzt Saison. Unser erster  Stopp in
Estland bringt uns vorbei an dem berühm-
testen Seebad des Landes, nach Pärnu.
Am Nachmittag finden wir uns auf der
Insel Saarema, einem wunderschönen
Fleckchen Erde ein. 

7.Tag  Saarema
Saarema ist die größte der 1500 Inseln
Estlands. Bereits in der Steinzeit waren
sie besiedelt, aber erst mit der Ent -
wicklung des Seehandels begann ihre
eigentliche Ge schichte. 1227 eroberten
die Ordensritter die Insel, die dann aber
an die Kirche abgetreten werden musste.
Nutzen Sie den heutigen Tag zur freien
Verfügung zu einer Wanderung, einem
Ausflug über die Insel oder einen Bummel
in den nahen Ort.

8.Tag  Saarema - Tallinn                 
Unser Weg führt uns heute noch einmal
an zwei Sehenswürdigkeiten der Insel
vorbei: Als Bischofssitz wurde in
Kuressaare eine Burg gebaut. Die

Programm:                                      

1.Tag  Palanga
Die Reise beginnt an der litauischen
Bernsteinküste in Palanga, dem schön -
sten Ostseebad Litauens. Sie haben drei
Möglichkeiten zur Anreise: Per Fähre, als
Teilnehmer der Königsberg-Tour oder
“über Land”. Falls Sie per Fähre oder über
Land anreisen, empfehlen wir ein-zwei
Tage extra einzuplanen und einen
Abstecher auf die Kurische Nehrung zu
machen. Nach der Be grüßung sprechen
wir über einige logistische Punkte der
Reise und gehen beim Abendessen zum
gemütlichen Teil über.

2.Tag  Palanga
Der Bus bringt uns zu einer Rundreise in
die nähere Umgebung. Kretinga und
Klaipeda stehen auf unserem Fahrplan.
Kretinga ist zum Bummeln gut geeignet
und hat als Sehenswürdigkeiten ein
Franziskanerkloster, eine Brauerei und
ein kleines Heimatkundemuseum. Klai -
peda ist der einzige Seehafen des Landes
und die drittgrößte Stadt Litauens. Die
Stadt befand sich im Laufe der letzten sie-
ben Jahrhunderte immer wieder unter
dem Namen Memel in Deutscher Hand,
zuletzt bis 1945. Außer gewöhnlich sind
die Fachwer kbauten in der Altstadt, die zu
einem Bummel einlädt. In Klaipeda befin-
det sich auch die einzige Autofähre um
auf die Kurische Nehrung zu gelangen. 

3.Tag  Palanga - Plateliai                
Obwohl es unterwegs auch heute
Fotomotive en gros und das Gutshaus
Orvydas zu sehen gibt werden wir doch
recht zeitig am heutigen Übernach tungs -
platz sein. Dieser liegt im Nationalpark



fach zu einer großen Baltikumreise dazu.
Der Peipussee ist der fünftgrößte See
Europas. Die Osthälfte gehört zu Russ -
land, die Westhälfte zu Estland, von grö-
ßeren Bootstouren ist daher abzusehen,
um nicht in Grenz konflikte zu geraten. 

13.Tag Peipus See - Tartu               
Die Etappe führt uns nach Tartu, welches
wir am Nachmittag auch besichtigen wer-
den. Tartu ist die „Zweite Stadt“ Estlands,
bereits im 6. Jh. ließen sich die ersten
Siedler nieder. Die Stadt wuchs und war
später sogar Mitglied der Hanse.

14.Tag Tartu - Sigulda                    
Wir verlassen Estland, unser nächstes
Ziel ist Sigulda ca. 40km östlich von Riga,
am Rand des Gauja-Nationalparks.
Sigulda ist u.a. ein bedeutendes Winter -
sportzentrum. Am bekanntesten ist die
Bobbahn: Hier besteht die Möglichkeit
auch in den Sommermonaten mit einem
Olympiabob auf Rollen die kurvenreiche
Bobbahn herunter zu rodeln.

15.Tag Sigulda 
Sigulda wurde von Christlichen Ordens -
rittern Anfang den 13 Jh. als Festung
errichtet. Der Orden bekam durch einen
päpstlichen Richterspruch die rechte
Uferseite am Fluss Gauja zugesprochen.
Der verfeindete Bischof von Riga die linke
Seite. Die Stadt die auf der bischöflichen
Seite entstand ist Turaida. Inmitten des
Nationalparks befindet sich Cesis, die
Stadt trat Ende des 14. Jh. der Hanse bei
und erlebte einen wirtschaftlichen Auf -
schwung. Am Besichtigungstag werden
wir mehr über die Geschichte der Städte
und des Nationalparks erfahren. Zu
erwähnen ist noch, als außergewöhnliche
Attraktion, die 80m hohe Seilbahn die von
der Ritterseite zur Bischofsseite über die
Gauja führt. 

16.Tag Sigulda - Birzai                    
Heute sehen wir verschiedene Schlösser:
Als erstes treffen wir uns auf der Etappe
am Schloss Rundale um gemeinsam die
größte Schlossanlage Lettlands zu
besichtigen. Egal ob Sie Ihre Zeit eher in
den Sälen, in der Gruft oder im französi-
schen Garten verbringen, diese große im
Barock und Rokoko gehaltene Anlage
wird Sie begeistern. In Litauen übernach-
ten wir am Schloss Birzai, wo wir auch am
Abend einige authentische Leckereien
probieren werden. 

17.Tag Birzai - Kaunas                    
Schon gegen Mittag sollten wir die heuti-
ge Etappe absolviert haben. Am Nach -

mittag steht eine Besichtigung von
Kaunas auf dem Plan. Die Stadt liegt am
Zu sammenfluss von Memel und Neris
und ist eine der schönsten Orte in
Litauen. Insbesondere die Altstadt ist
sehenswert. 

18.Tag Kaunas
Eine Pause ist angesagt! Man braucht
Zeit, um die Eindrücke und Informationen
zu verarbeiten, Bilder zu sortieren, viel-
leicht einen Reisebericht zu schreiben
oder einfach zu faulenzen – sich entspan-
nen und die Seele baumeln lassen. Wer
noch was sehen möchte dem empfiehlt
sich ein weiterer Ausflug ins Zentrum von
Kaunas. Museen, Kaufhäuser oder ein-
fach ein wenig Bummeln... was immer
Ihnen Spaß macht.

19.Tag Kaunas -v- Vilnius              
Schon nach kurzer Fahrt stoppen wir zu
einer gemeinsamen Besichtigung. Das
Freilichtmuseum Rumšiškės liegt nur ca.
15km außerhalb von Kaunas und gibt uns
einen guten Einblick in das ländliche
Litauen. Am Nachmittag erreichen wir
unseren Stellpatz in Vilnius. 

20.Tag Vilnius
Vom zentralen Campingplatz aus besich-
tigen wir die Stadt mit einem örtl.
Fremdenführer. Litauen und Vilnius
haben sich nach Unabhängigkeit schnell
entwickelt. Litauisch stämmige Amer -
ikaner sahen es als ihre Pflicht an, die alte
Heimat wirtschaftlich zu unterstützen.
Schnell hat man auch in die Restauration
kulturhistorischer Gebäude investiert und
sich auch mit Kulturfestivals 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 anderem die Peter &
Pauls Kirche, die alte Stadtmauer, das
Rathaus und die Kirche der Heiligen
Anna. Nach der Besichtigung gehen wir
noch eine litauische Spezialität essen, die
Zeppeline sind nicht nur lecker sondern
machen auch satt. Nach dem Essen
bleibt noch Zeit um individuell durch die
Altstadtgässchen zu bummeln.

21.Tag Vilnius - Trakai                     
Am Morgen verlegen wir unserer Camp
von Vilnius nach Trakai. Am Nachmittag
machen wir einen Bummel in den
Touristenort, der für seine imposante
Wasserburg berühmt ist. Von Außen ist
diese spektakulärer als von Innen und so
verwundert es nicht wenn einige von uns
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Arensburg ist die älteste Burg Estlands.
Seit 1840 ist Kuressaare Kurort. Der Kaali
Meteoritenkrater liegt im Wald unweit der
Etappe und ist ca. 4000 Jahre alt. Am
Nachmittag sammeln wir uns wieder in
der estnischen Hauptstadt.

9.Tag  Tallinn 
Insider sagen, dass Tallinn die schönste
der baltischen Hauptstädte ist. Tallinn war
auch Europäische Kulturhauptstadt 2011.
Natürlich gehört auch eine Besichtigung
zum Programm. Der Bus mit dem Frem -
denführer bringt die Gruppe vom Cam -
pingplatz zum Gesangfeld und anschlie-
ßend zur Altstadt, nachher erfolgt die
Führung zu Fuß. Nach dem Pro -
grammende wird der Reiseleiter Allen, die
noch länger bummeln wollen die nötigen
Informationen geben, wie man auf den
Campingplatz zurück kommt. Da es in
Tallinn einen guten Busservice gibt, ist
das nicht kompliziert. 

10.Tag Tallinn - Toila                       
Kurz hinter Tallinn verlassen wir die
Haupttrasse und fahren zur Küste. Das
erste Ziel ist das Kapitänendorf und weite-
re schmucke estnische Dörfer. Überall
kann man geräucherten Fisch essen, est-
nisches Bier probieren und schöne
Wacholderwiesen fotografieren. Auf der
weiteren Etappe besichtigen wir das
Sagadi Gutshaus, wo auch ein kleines
Forstmuseum angeschlossen ist. Als
Highlight folgt dann das Gutshaus
Palmse. Dieses typische Landgut ist zum
Teil Hotel zum Teil Museum und ist mit
seinem wunderschönen Haupthaus und
dem drum herumliegenden Park das
Paradebeispiel einer solchen Anlage. Erst
am späten Nachmittag kommen wir auf
dem Stellplatz in Toila an.

11.Tag Toila
Heute haben wir als Tag für individuelle
Interessen vorgesehen. Die Idylle oben
auf der Steilküste zu stehen, Spa zier -
gänge zum Strand oder zum nahegelege-
nen kleine Soldatenfriedhof und das gute
Essen geben auch Möglichkeit den Kopf
frei für neue Eindrücke zu bekommen.

12.Tag Toila - Peipus See               
Auf der heutigen kurzen Etappe treffen
wir uns zu einer bestimmten Uhrzeit in
Rakvere um gemeinsam den Stollen der
Kohlemine zu besichtigen. Außerdem
haben Sie die Möglichkeit das Orthodoxe
Nonnenkloster von Kuremae zu besu-
chen. Am Nachmittag treffen wir uns am
Peipussee, dieser - an der östlichen
Landesgrenze gelegene See - gehört ein-



sich schon zeitig auf die Bern stein -
geschäfte und Straßencafés konzentrien -
jeder nach seinem Interesse. 

22.Tag Trakai - Druskininkai           
Es ist nur eine kurze Etappe und schon
am Mittag sind wir auf dem Campingplatz
in Druskininkai. Der Kurort liegt in der his-
torischen Landschaft Dzukija am Fluss
Ratnyčia und ist umgeben von Wäldern.
Schon am Nachmittag werden wir bei
einem gemeinsamen Bummel den Ort
erkunden. Nach Litauens Unabhängigkeit
nahm man sich die, die auf Plätzen in
Parks und aller Orten verstreuten, Monu -
mente der Sowjetzeit, die nicht mehr dem

Zeitgeist entsprachen, und brachte sie
nach Druskininkai. Wir besuchen heute
den Grutas-Park. In einem Waldstück
können wir alle wichtigen Personen der
UdSSR sehen. Ein Besuch des Café oder
der Kantine lässt uns ein wenig auf den
Spuren der Sowjetunion wandeln. 

23.Tag Drusk. - Ruska Wies            
Schnell sind wir über die polnische
Grenze. Masuren scheint endlos, ist es
aber nicht; am Nachmittag erreichen wir
unseren letzten Standort der Reise. Am
Abend kommen wir ein letztes Mal
zusammen um gemeinsam zu Essen. 

24.Tag Ruska Wies

Heute trennen sich Ihre Wege: Einige tre-
ten die Heimreise an, die anderen verlän-
gern ihren Urlaub, die Region ist land-
schaftlich schön und man sollte überlegen
einige Tage Zeit für die Heimreise einzu-
planen, obwohl man schon in zwei
Etappen in Deutschland sein kann. Wir
wünschen Ihnen alles Gute und hoffen,
Sie auf unseren Reisen wieder zu sehen.

Stand 8/2016
Änderungen vorbehalten


