Rad- und Kanu-Tour in den Mazuren in Polen
Fr. 23.06. bis So. 01.07 2017
Ende Juni/Anfang Juli (23.06 bis 01.07) wollen wir uns wieder mit den Brester Radfreunden von
KOLOBOK treffen. Diesmal im nordwestlichen Polen auf der masurischen Seenplatte. Victor hat
seine Kontakte nach Polen spielen lassen, so dass wir dort ca. 10 Tage zusammen mit polnischen
Radfreunden verbringen werden. Die Unterbringung ist meistens auf Campingplätzen geplant
(Zelte, z.T. Bungalows oder Pensionen). Es werden außer Fahrrad- auch Kajak-Fahrten unternommen. Geplant ist, dass wir mit fünf bis sieben Personen mit dem Auto oder Zug nach Nordostpolen fahren. Fahrräder könnten evtl. vor Ort gestellt werden.
Die Touren sind leicht, meistens flach und nicht länger als 70 km am Tag. Das Gepäck wird transportiert. Wir werden die ganze Zeit von den polnischen und weißrussischenen Freunden begleitet.
Verpflegung sollte kein Problem sein, da die Gegend touristisch sehr gut erschlossen ist. Auch die
Verständigung – auf Englisch, Polnisch, Russisch oder mit Händen und Füßen – dürfte keine
Schwierigkeiten machen. (Detaillierte Beschreibung siehe weiteres Dokument.)
Wer Lust hat, kann natürlich gerne mitmachen.

Geschichte:
Der Klub KOLOBOK ist ein Radklub in Brest, mit Kontakten zu Radfreunden in Polen.
Vorsitzender ist Victor Isayevsky. Der Austausch mit diesem Klub ist erstanden im Zusammenhang
mit dem im Schussental aktiven Verein „Freundeskreis Brest“.
Hauptinitiator ist Arnold Methner; ich (C. Wodarz) bin seit 2014 dabei.
Wir sind insgesamt sieben Personen in Weingarten, teilweise auch mit privaten Kontakten nach
Brest.
Folgende Aktivitäten haben wir unternommen (bei denen ich dabei war):
2014 Besuch bei uns (7 Personen). Wir haben uns mit den Brestern in Würzburg getroffen und
sind in mehreren Tagesetappen bis Weingarten gefahren. Die Gäste waren mehrere Tage in
Weingarten und wurden auch von OB Ewald empfangen.
Danach ging es weiter durchs Allgäu und Oberbayern bis Berchtesgaden. Übernachtet wurde in
Zelten. Von dort fuhren die Gäste mit ihrem Bus zurück nach Brest.
2015 waren 7 Personen aus Weingarten nach Brest eingeladen. Dort haben wir die Stadt besichtigt sowie an mehreren Tagen Touren um Brest herum, aber auch in die weißrussisch-polnische
Pusza (Nationalpark Białowieża) unternommen.
Anschließend ging es für einige Tage in die Prypjatsümpfe um die Stadt Pinsk, benannt nach dem
Fluss Prypjat, bekannt auch als „Polesische Sümpfe“. Mit etwa 90.000 km² Fläche sind sie das
größte Sumpfgebiet Europas. Dort haben wir weitere Fahradtouren unternommen und als Höhepunkt eine Kajakfahrt in einer unglaublichen schönen Natur.
Wir waren die ganzen Tage herzlichst betreut; die Gastfreundlichkeit ist unvergesslich.
2016 Ende Mai haben wir für zwei Wochen sieben Gäste aus Brest in Weingarten empfangen. Sie
wohnten bei uns in den Familien bzw. haben im Donautal gezeltet.
Es wurden Fahrradtouren, Wanderungen und Besichtigungen unternommen, darunter eine
Ausfahrt nach Stein am Rhein, ein Besuch im Zeppelin Museum, eine Ausfahrt nach Ebnit zur
Rappenlochschlucht und eine Ausfahrt mit Alfreds Truppe zum Malerwinkel mit abschließenden
Ehrungen.
Kontakt:
Christian Wodarz, c.wodarz@web.de , 0751 49386 (EP 485)
Arnold Methner, arotka@gmx.de, 0751 5 88 49

