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Paddeln Havel Teil 2: von Brandenburg bis Gnevsdorf 

Paddeln Elbe Teil 3: von Tangermünde bis Wittenberge 

 
von Mo, 13.06. bis So, 26.06.2022 (14 Tage) 

 
TN: Teuchi & Mietzi 

 
Paddelnotizen von Klaus Teuchert 

 
 

Havel: 5 Paddeltage - Di, 14.06. bis Sa, 18.06. 
Brandenburg bis Gnevsdorf 113 km : 5 = 22,6 km/Tag 
Fast täglich Gegenwind. 
 
Mo, 13.06. - Tag 01: Anreise mit Auto Chemnitz nach Brandenburg 250 km in 3:00 Std. A72, 
A38, B186, B181, A9 ü. Leipzig-Markranstädt zum BSC Süd 05 e. V. Brandenburg, Sparte 
Kanu, Dominsel am Kanal Domstreng 
Wir bauen nach telefonischer Anfrage aus Chemnitz und dem o.k. des sympathischen 
Gästebetreuers Guido für 12€ unser Zelt auf und legen die Boote ans Ufer.  
Autofahrt beide Brandenburg bis Gnevsdorf, Parkplatz im Ort neben der Bushaltestelle 
96 km in 1:40 Std. über B102  
Busfahrt Gnevsdorf nach Glöwen, 1 Std. warten, Bahnfahrt ü. Berlin Zoo nach 
Brandenburg Hbf in 3:30 Std. + 20 min. Fußweg zum WSV.  
Abendessen in der nahen Gartenkneipe Zur Insel direkt am Kanal Domstreng. Es gibt Matjes 
mit Bratkartoffeln und Leber mit Kartoffelpüree. Übernachten im Zelt.   
 
 
Di, 14.06. - Tag 02: Paddeltag 01: Brandenburg BSC Süd km 57 bis Lutze WSV km 74  
Alle Havel-Paddeltage Sonne und heiß, aber meist Gegenwind. Die Havel hat Niedrigwasser: 
ca. 1 m unter Normalspiegel. Abfahrt vom Domstreng in Altstadt, Brandenburger 
Niederhavel, einige Wassersportvereine und eine Werft, Straßenbrücke der B1 sowie 
Eisenbahnbücke. Am Buhnenhaus mit Fähre Einfahrt in Breitlingsee. Leider Gegenwind. Hier 
ist an den Ufern überall Industrie angesiedelt, am re. Ufer nordwärts: Plauer See, Quenzsee, 1 
km zu weit Richtung Silokanal bis kurz vor Brücke B1, zurück und an der großen Eisenrampe 
des Stahlwerkes Brandenburg rechts in den Plauer See, am Nordufer liegen eine 
Wasserschutzpolizeistation, an einer schönen Halbinsel auch der Camping- und Ferienpark Am 
Plauer See. Die großen Frachtschiffe kommen vom Silokanal über den Quenzsee, schippern 
durch den Plauer See, dann im Westen in den Wendsee, dann weiter den Elbe-Havel-Kanal zur 
Elbe. Vorbei an Plaue, Kaltenhausen und Briest. Unterhalb von Briest erscheint eine 
Halbinsel. Rechts liegt der Ort Kranepuhl und links im Wald die Freizeitsiedlung des 
Wassersportverein Lutze, wir übernachten hier, gehen baden und können duschen, sehr 
freundliche Leute betreuen uns.                                   17+2 km in 6:00 Std. inkl. 1:00 Std. Pause 
 
 
Mi, 15.06. - Tag 03: Paddeltag 02: Lutze WSV km 74 bis Wildbiwak nach Premnitz km 92  
Fast immer Gegenwind alle Tage. Von Lutze bis Tieckow bewaldete Ufer, dann Felder, in 
Kützkow endet die Seenhavel. Rechts liegen die Orte Fohrde und Pritzerbe. Diesen Ort 
besichtigen wir und kaufen im Tante Emma Laden ein. Mit der Fähre nach Kützkow sind wir 
voriges Jahr beim Havel-Radweg übergesetzt zum Campingplatz. Ab hier paddeln wir im NSG 
"Untere Havel Süd". Zum Biwakieren darf man nur die offiziellen Plätze nutzen, Nebenarme 
dürfen nicht befahren werden. 
Die Havel wendet sich nach Nord-Westen. Vor der Schleuse Bahnitz paddeln wir nach rechts in 
einen Havelarm zur Kahnschleuse Bahnitz neben einem großen Wehr und kleineren Wehren 
über weitere Nebenarme. Das Kurbeln der Schleusentore ist anstrengend, Mietzi fährt mit 
beiden Booten in die Schleusenkammer, ich leiere die vier Kurbeln, Umtragen wäre auch 
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möglich. Alternativ ist die Schleusung in der Hauptschleuse möglich, über eine Sprechanlage 
oder Handy meldet man sich beim Wärter an, und auch einzelne Paddler werden durch die 
riesige Anlage durchgeschleust. Bei dem jetzigen Niedrigwasser kann das allerdings dauern, da 
dann nicht so oft geschleust werden kann, damit noch etwas Wasser im Fluss verbleibt. 
Links das Dörfchen Bahnitz, bei Döberitz gibt es viele Altarme und es ist sehr zerklüftet.  
Rechts erscheint Premnitz und das mit einem Großgemälde gestaltete Pumpenhaus. Es folgt 
rechts und links wieder grünes Ufer mit Gehölz, viel Schilf und Wiesenlandschaft, bis zur 
Straßenbrücke, die Premnitz und Milow miteinander verbindet. Wir übernachten am schönen 
sandigen Wiesenufer.                             18 km in 6:00 Std. inkl. 1:30 Std. Pause mit Schleusung 
 
 
Do, 16.06. - Tag 04: Paddeltag 03: Wildbiwak nach Premnitz km 92 bis Biwakplatz Grütz 
km 115 
Rechts vor der Brücke nach Milow das Gelände des Kanuvereins Premnitz, links liegt der Ort 
Milow. Links mündet die Kleine Stremme, die die Elbe mit der Havel verbindet, im 
Hochsommer jedoch bald zuwächst. Links das Örtchen Bützer mit Badestelle, es folgen Böhne 
links und Mögelin rechts im Altarm, links mündet der Königsgraben in die Havel, eine alte 
Verbindung zur Elbe, nicht paddelbar. Wir nehmen den schmalen Altarm rechts, er führt am 
Biwakplatz und dem Dorf Mögelin vorbei. 
Nach 3 km sehen wir rechts die ersten Siedlungen von Rathenow mit einer Fabrik und dem 
Bismarkturm auf einem hohen Hügel. 
Die Havel hat in Rathenow viele Altarme und Nebengewässer, sowie einige nicht passierbare 
feste Wehre. Wir paddeln unter zwei Brücken hindurch, biegen danach rechts in die Stadthavel, 
geradeaus geht es nur für Frachtschiffe zur Hauptschleuse, alle anderen Boote müssen durch 
die Stadtschleuse. Rechts von uns das uns bereits von der Havel-Radtour bekannte Gelände 
des WSV Rathenow, ein Wasserwanderrastplatz mit guten Zeltmöglichkeiten und Duschen. Hier 
endet auch das Naturschutzgebiet "Untere Havel Süd".  
Links von uns ein Gewirr von Altarmen, von Weiden und Uferstauden gesäumt, einer führt zur 
Stadtschleuse, vorbei an verschiedenen Wassersportvereinen, einem Leuchtturm am großen 
Stadtwehr und der kleinen städtischen Hafenanlage paddeln wir in die Schleuse. Leider müssen 
wir 45 Minuten warten, durch das Niedrigwasser wird auch beim Schleusen gespart. 
Wir paddeln weiter durch den schmalen Stadtkanal um einen Teil der Innenstadt herum, bis wir 
wieder die breite Original-Havel erreicht haben. Durch die Umfahrung auf den Altarmen in 
Rathenow kommen zur amtlichen Kilometrierung 2,3 km dazu. 
Weiter Richtung Elbe zur Einmündung der Rathenower Stremme. Wir bleiben links auf dem 
Havel-Hauptarm, von links hinten kommt der Havel-Durchstich hinzu, in dem die Hauptschleuse 
Rathenow liegt.  
Ab Rathenow gibt es etwas Strömung. Die nächsten Kilometer paddeln wir zuerst durch 
Wiesen, dann an Wald vorbei, bis wir an einem kleinen Trainingsplatz für Pioniere der 
Bundeswehr vorbei kommen. In einiger Entfernung liegt links Göttlin. Rechts fließt die 
Stremme hinzu. Am rechten Ufer steht eine Telemetriestation für die Messung von 
Gewässerdaten wie Wasserstand, Wassertrübung und Durchflussmenge. 
Die Havel ist hier nicht mehr so stark zerklüftet, nur ab und zu sehen wir einen Altarm 
einmünden. Rechts kommen wir an einem schmalen, 1500 m langen, geraden Kanal vorbei, die 
Hohennauener Wasserstraße führt zum Hohennauener See.  
Links übernachten wir auf dem Biwakplatz Grütz, legen an seinem seichtem Sandufer an, hier 
ist auch die dörfliche Badestelle. Es zelten hier auch 2 ältere Herren mit einem gut gepflegten 
original DDR-Faltboot "Delphin 110/2" mit Motor und Trabilenker, dieses Boot hat auch ein 
komplettes Verdeck, so dass man bei Wind und Wetter fahren und drinnen übernachten kann. 
Nach 20 Uhr kommen noch 9 Paddelboote einer Gruppe an. Strom und Trinkwasser kann man 
sich aus einem Automat mit Kleingeld besorgen. Abends und morgens baden und waschen wir 
uns in der Havel.                       23+2 km in 7:30 Std. inkl. 1:30 Std. Pause & 0:45 Std. schleusen 
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Fr, 17.06. - Tag 05: Paddeltag 04: Biwakplatz Grütz km 115 bis Wildbiwak bei Jederitz km 
139 
Durch Wiesen und an einigen Feldern vorbei kommen wir nach weiteren 3,5 km zur Schleuse 
Grütz, sie ist nicht besetzt, ich rufe per Handy den Schleusenwärter in Rathenow an,  das 
Schleusenbecken ist sehr groß ist, es passen zwei Schlepper nebeneinander rein. Die 
Schleusung dauert wieder endlos lange, ca. 45 Minuten warten wir im Becken, obwohl nirgends 
früh um diese Zeit Schiffe oder Boote unterwegs sind.  
Der Ort Schollene liegt links etwas abseits, Parey liegt rechts. Dann paddeln wir nach 
Molkenberg, am seichtem Ufer ein Rastplatz und auch eine kleine Marina im Altarm der Havel 
mit Zeltmöglichkeit. Gegenüber zweigt rechts die Gülper Havel ab, an dessen Ende das 
überregional bedeutsame NSG Gülper See liegt. Die Gülper Havel bekommt ab dem Wehr der 
Gahlberg Mühle den Haupt-Wasserstrom der Unteren Havel über eine Querverbindung namens 
Pirre zugeleitet.  
Wir fahren rechts hinein in die schmale Nietze, später Gülper Havel, ab  15.006. darf sie mit 
ihren Nebengewässern befahren werden. Angenehme Bade- und Verpflegungspause auf dem 
wunderschönen Biwakplatz Gülpe. 
Die Schleuse Garz am gleichnamigen Dorf umfahren wir, müssen aber am Gülper Wehr die 
Gülper Kahnschleuse selbst bedienen. An dessen Einfahrt ist das Wasser dick mit 
Wasserpflanzen und Schwemmschmutz bedeckt, es scheinen kaum Schleusungen 
stattzufinden. Die beiden Tore sind geschlossen, beide Schieber sind geschlossen. Ich kurble 
am Unterwasser die Schieber richtig zu, am Oberwasser öffne ich sie, das Wasser im Becken 
läuft auf das oberem Niveau, dann ziehe ich mit einer langen Stange das obere Schleusentor 
auf. Mietzi fährt mit beiden Booten in die Schleusenkammer. Jetzt schließe ich das obere Tor 
und kurble die oberen Schieber zu. dann drehe ich die unteren Schieber auf. Das Wasser sinkt 
auf Unterniveau. Zuletzt öffne ich das schwergänge untere Schleusentor, die Zugstange reicht 
nicht aus, ich hänge mich mit meinem ganzen Gewicht an das hölzerne Schwenktor dran, um 
es aufzudrücken. Mietzi fährt hinaus aufs Unterwasser. Jetzt schließe ich noch das untere Tor 
und kurble dessen Schieber wieder zu. 
Im Endteil der Gülper Havel bietet das Künstlerdorf Strodehne einen großen Strand und der 
Wassersportverein einen kleinen Hafen mit WWR. Strodehne ist ebenso wie Garz in einer 
Havelland-typischen Architektur errichtet, die deutlich anders ausfällt als weiter havelaufwärts. 
Die Häuser wirken nicht so ärmlich, man findet fast so etwas wie eine eigene Baukultur vor, die 
jedoch schon im vorletzten Jahrhundert entstanden sein muss.  
Weiter an etwas kahleren Ufern vorbei paddeln wir durch ein sehr niedrig liegendes Flussgebiet 
und an der Einmündung der Alten Dosse und der Neuen Dosse vorbei. Hier endet das NSG 
"Untere Havel Nord", die Orte Wendisch-Kirchhof und Vehlgast-Kümmernitz liegen rechts auf 
etwas höherem Gelände. Dort gibt es auch einen offiziellen Biwakplatz, allerdings treffen zum 
heutigen Freitagnachmittag am Platz gerade mehrere SUV mit feierfreudigen Anglern ein, 
sodass wir uns schweren Herzens entschließen, weiter zu fahren, um doch etwas unsere Ruhe 
zu haben, obwohl es schon 17 Uhr ist. Angler und Paddler zusammen an einem Fleck sind 
glaube ich keine gute Konstellation, obwohl wir nichts gegen die Angler haben und deren 
Angelschnüren immer weiträumig ausweichen. Es ist hier auch kein "Zelten"-Piktogramm auf 
der blau-weißen Tafel zu sehen wie bei anderen Biwakplätzen. Aber die Angler zelten ja auch 
hier, es sollte also gestattet sein. 
4 km weiter müssen wir noch paddeln, da kurz vor Havelberg die besten im Jübermann 
eingezeichneten Biwakplätze schon seit frühestem Nachmittag von Motorbooten belegt sind, 
deren Insassen uns hämisch von oben herab angrienen, als sie sehen, dass auch wir diese 
bekannten Plätze im Visier haben. 
Auf einem kleinen Fleckchen Strand mit Wiese auf einer großen Insel bauen wir endlich unser 
Zelt auf. Landwärts sind ein großer Bauernhof und Kühe zu sehen. Gegenüber liegt unsichtbar 
der Ort Jederitz.  20 Uhr legt ein eisernes Schnellboot der Wasserschutzpolizei aus Magdeburg 
direkt bei uns an. Einer der beiden Beamten in blauer Uniform erklärt uns, dass seit 2022 das 
Anlegen an diesen Ufern erst ab 01. Juli gestattet ist, wegen Vogelschutzgebiet. In meinem 
aktuellen Jübermann steht drin, ab 15.06. darf man anlegen. Wir unterhalten uns ein Weilchen 
mit dem netten Polizist und wir dürfen bleiben. Wir sind auch bis auf ganz wenige Reisepaddler 
fast die Einzigen auf der Havel. Motorboote oder gar große Frachtschiffe sind keine unterwegs 
wegen Niedrigwasser ca. 1 m unter Normalpegel.  
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                                                 24 km in 8:30 Std. inkl. 1:30 Std. Pause & 1:30 Std. 2x schleusen 
 
 
Sa, 18.06. - Tag 06: Paddeltag 05: Wildbiwak bei Jederitz km 139 bis Gnevsdorf km 164   
Die nächsten Kilometer bis vor Havelberg gehören zu den spannendsten, was dieser Fluss 
durchs Havelland zu bieten hat: viele Großvögel leben hier, Seeadler, Fischadler, Rot- und 
Schwarzmilane, massenhaft Kolonien von Wildgänsen, dazu Schwarzstörche, viele Kraniche 
und viele Biber. Auch Nerze (Minks) soll es geben. Hier ist die Tierwelt ziemlich mit sich allein, 
da das umliegende Land größtenteils aus Sumpfgebieten besteht. Von links mündet der 
Trübengraben ein, er ist 1 km aufwärts bis zum Ort Jederitz befahrbar. 
Von weitem schon sehen wir Havelberg, die schöne Stadt liegt zum Teil auf 26 m hohen 
Hügeln, was in diesem ausgeprägten Flachland schon viel ist. Ausgiebig besichtigten wir sie vor 
einem Jahr zur Havel-Radtour. Es gibt hier wieder verschiedene Havelarme, wir paddeln links 
um die Innenstadt herum, vorbei an der Spülinsel mit  dem Campingpatz, dem Havelberger 
Wassersportverein und der Havelberger Ruderriege. Wir fahren unter der Sandauer Brücke 
hindurch und rechts kurz in den breiten Wasserkanal mit dem Yachthafen und dem hohen 
Springbrunnen im Wasser.  
Man kann hier auf  kurzem Weg schon nach 2,5 km in die Elbe wechseln, durch die Schleuse 
Havelberg im Schleusenkanal, die laut gestriger Aussage des Wasserpolizisten zurzeit offen 
ist. Wir fahren aber weiter auf der richtigen Havel.  
Aus Havelberg heraus paddeln wir an kleinen Ortschaften wie Toppel, Dahlen und Nitzow 
vorbei. Es gibt dort einige Rastplätze bzw. Ein- oder Aussetzstellen. Die Havel bildet bei Nitzow 
eine 1 km lange schmale grün bewachsene Insel. Danach beschreibt der Fluss eine große 
Kurve nach Westen, kurz danach sind manchmal Pioniere der Bundeswehr am Trainieren. Man 
spürt jetzt schon etwas die Weite, die der Elbe-Landschaft eigen ist, und  nach wenigen 
Kilometern ist die Wehrgruppe Quitzöbel bei Havel-km 156 erreicht. Besser wäre es 
gewesen, im Ort Quitzöbel unser Auto abzustellen, da auch von hier ein Bus zur Bahnlinie nach 
Berlin fährt. 
Es gibt ganz links ein Wehr zur Elbe sowie gleich daneben und etwas weiter rechts zwei 
Wehre zum Gnevsdorfer Vorfluter zur letzten Havelmündung ca. 10 km flussabwärts.  
Das linke Wehr zur Elbe sowie das mittlere Wehr zum Gnevsdorfer Vorfluter, an dem auch eine 
Kanuschleuse eingebaut wird, sind aktuell eine große Baustelle. Das rechte Wehr bleibt so, wie 
es ist, man kann hier rechts umtragen. Da der Gnevsdorfer Vorfluter Kanalcharakter hat, 
entscheiden wir uns, besser schon hier in die Elbe zu wechseln.  
Zum Glück ist heute Sonnabend, also arbeitsfrei und ohne Bauleute, sodass wir rechts auf dem 
kürzesten Weg durch die nach frischem Zement und Kalk riechende heiße Baustelle umtragen 
können. Dazu nehmen wir unseren Bootswagen. Es ist trotzdem Schufterei, weil wir die steilen 
Zickzack-Sandpisten hoch zur Wehrkrone und durch die leicht zu öffnenden Absperrzäune 
durch müssen. Die oben auf dem über die Wehrkrone führenden Elbe-Radweg fahrenden 
Radler gucken uns etwas komisch an, sie haben selbst eine kleine Umleitung zu fahren. Das 
Wiedereinsetzen nach dem Wehr geht fast von selbst, da der Hang eine steile Wiese ist, nur 
am Ufer liegen größere Steine, die wir aber gut überwinden können. Normal soll man zur Elbe 
am linken Ufer des linken Wehres weitläufig umtragen, das haben wir erst gar nicht gecheckt.  
Ein kurzes Stück noch und wir sind in der Elbe bei Elbe-km 428, sie fließt hier mit 4-7 km pro 
Std, so dass eine Aufwärtstour für Normalpaddler nicht möglich ist. Allerdings hat auch die Elbe 
Niedrigwasser, ca. 1,50 m sind es weniger, es fahren weder Schlepper noch Motorboote. Schön, 
da haben wir unsere Ruhe. Wir keulen noch die restlichen Kilometer bis Gnevsdorf bei Elbe-
km 438. Wir booten direkt am Steilufer mit den großen Steinen aus, ziehen die Boote hoch zur 
Dammkrone und lassen sie wieder runtergleiten zur Dorfstraße. Ich hole 100 m weiter unser 
Auto, dann werden Boote und Gepäck aufgeladen.  
         Havel 17 km + Elbe 10 km = 27 km in 9:00 Std. inkl. 1:30 Std. Pause & 1:00 Std. umtragen 
 
Autofahrt Gnevsdorf nach Tangermünde zum Tangermünder WSV  
64 km in 1:00 Std. A4 ü. Havelberg, Sandau 
Wir fahren zum Bootshaus Am Hafen, Stendaler Straße, Tangermünde Hafenmeister ab 16 
Uhr +49 - 162 - 75 03 036, uns begrüßt die sehr nette Vertreterin Angelika und weist uns ein. 7 
EUR kostet eine Nacht, wir bleiben gleich zwei, legen einen Ruhetag ein. 
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Jetzt noch die Boote abladen, das Auto parken wir direkt gegenüber auf dem kostenlosen 
riesigen Parkplatz vor der Tangermünder Stadtmauer, unser Zelt kommt auf die Poolposition 
des WSV direkt am Fahnenmast neben dem Slipsteg mit der schweren Bootslore. Zum 
Abendessen gehen wir in die nahe deutsche Gaststätte Neustädter Platz. Übernachtung beim 
WSV. 
 
 
 
So, 19.06. - Tag 07: Tangermünde Ruhetag - Besichtigungen 
Die Tanger ist nur ein kleines Rinnsal, sie fließt hier in den Hafen von Tangermünde und damit 
in die Elbe. Rundgang durch die schöne Stadt mit Eis essen und Bier oder Limo trinken. 
Abendessen in der Zecherei Sankt Nikolai mit Kuhschwanzbier. Danach noch selbiges in den 
Exempel-Gaststuben. Übernachtung beim WSV wie gestern. 
 
 
 
Elbe: 2 Paddeltage - Mo, 19.06. bis Di, 21.06. 
Tangermünde bis Wittenberge 67 km : 2 = 33,5 km/Tag 
Täglich Gegenwind. Pegel ca. 1,50 m unter Normal. Keine Motorboote/ Schlepper. 5 Paddler. 
 
Mo, 20.06. - Tag 08: Paddeltag 06: Tangermünde km 388 bis Wildbiwak nach Sandau links 
km 419    
Heute bei der Weiterfahrt ab 9 Uhr bis12 Uhr Regen, der vor allem mich voll durchnässt und uns 
durch den steifen Gegenwind frieren lässt. Wir paddeln durch die runde blaue Stahlbogen-
brücke der B188, sowie unter der blauen Stahlgitterbrücke des ICE Berlin-Hannover. 
Es folgt der Artillerieschießplatz Klietz, Storkau mit Rastplatz, Schloss, Kirche, Rastplatz 
Billberge. Gierfähre Arneburg: Seil rechts verankert, Liegeplatz rechts (links vorbeifahren). 
Kleine Fischerstadt Arneburg (gegründet 977) auf hohem Ufer mit Sportboothafen und 
Zeltwiesen an der Elbe. Besichtigung Arneburg bei der Autorückfahrt: viele Fachwerkhäuser, 
Kirche, Burg mit Terrasse und Aussichtsplattform mit Glaspyramide mit Blick übers Elbtal. 
Links zwischen Dalchau und Altenzaun der Standort des zum Glück nur geplanten größten 
Kernkraftwerks der DDR ist jetzt ein riesiges Zellstoffwerk mit weiß-rot geringeltem 
Schornstein. Es folgen Rastplatz Schönfeld, Gierfähre Sandau: Seil rechts verankert, 
Liegeplatz rechts (links vorbeifahren), Sandau mit Rastplatz ohne Service 
Am km 419 legen wir zum Übernachten an, unternehmen noch einen Spaziergang auf den 
weidedrahtumzäunten Feldern des Elbufers, viele bizarre Bäume stehen und liegen hier. Wir 
sehen Rehe in unmittelbarer Nähe.                                  31 km in 5:30 Std. inkl. 1:00 Std. Pause 
 
 
Di, 21.06. - Tag 09: Paddeltag 07:  
Wildbiwak nach Sandau links km 419 bis Wittenberge Marina Nedwighafen km 455 
Wir passieren die Gierfähre Havelberg-Werben: Seil links verankert, Liegeplatz links (rechts 
vorbeifahren). Rastplatz Räbel ohne Service, rechts der Schleusenkanal zur Havel.  es folgt 
rechts die Wehrgruppe Quitzöbel, eine riesige Baustelle mit mehreren Kränen, alles komplett 
eingerüstet und eingeschalt. Links die Stadtkirche von Werben, Einfahrt zum Rastplatz 
Werben, der Campingplatz liegt abseits des Flusses.  
Ab hier Naturschutzgebiete mit Anlegen oder gar Übernachten außerhalb der Ortschaften 
verboten, diese NSGs ziehen sich über 120 km hin bis nach Lauenburg.  
Wir erreichen rechts die Einmündung des Gnevsdorfer Vorfluters in die Elbe mit Gnevsdorf, 
unserem ersten Parkplatz. Kurz danach rechts die kleine Bucht mit alter Panzerrampe: Lagern 
zulässig, von hier sind es 600 m nach Rühstädt, dem Dorf mit den meisten Störchen 
Brandenburgs sowie vielen Kneipen, Bauernmuseum und Dorfkirche, Rastplatz Schönberg 
ohne Service, Rastplatz und Sportboothafen Bälower Haken, Rastplatz Hinzdorf, links 
Einmündung der Alten Elbe. 
Unser Ziel heute ist Wittenberge, die große Stadt war bis 1990 Stadt der Nähmaschinen, zuerst 
Singer, dann Veritas. (In Vino Veritas = im Wein liegt die Nähmaschine). Wir fahren links in die 
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stadtnahe Marina Nedwighafen, man kann hier auch vom Elbufer aussen anlegen und auf der 
Wiese zelten. Die Fischgaststätte "Zum Fährmann" ist heute geschlossen, wir dürfen aber deren 
Duschen und Toiletten benutzen. Der Hafenmeister geht herum und kassiert alle Camper ab. 
Es gibt einen weiteren Kanu-WSV 2 km entfernt vom Zentrum im rechten Stadthafen, dem 
Flüsschen Stepenitz/ Karthane, wir sehen auch einen kleinen Hafen mit Übernachtungs-
möglichkeit gleich rechts der Einfahrt. Kurzer Stadtbummel und Abendessen in der Kneipe "Am 
Hafen". 
Wir beenden heute die Elbe, da man bis Lauenburg nirgends anlegen darf und weil sie jetzt 
relativ eintönig geworden ist, alle Buhnen sehen gleich aus mit den wegen Niedrigwasser 
großen sandigen Buchten, ebenso ist die Uferböschung meist hoch, sodass man keine 
Umgebung sieht. Große Orte am Ufer gibt es selten, meist sind sie weit entfernt. Da auch der 
Wind uns noch entgegen bläst, entschließen wir uns heute, die Elbe zu beenden. 
                                                                                         36 km in 6:30 Std. inkl. 1:00 Std. Pause 
 
 
Mi, 22.06. - Tag 10: Bahnfahrt beide Wittenberge über Stendal nach Tangermünde  
in 1:10 Std.  
Autofahrt Tangermünde über Havelberg und Arneburg (Besichtigung) nach Wittenberge 
77 km in 1:15 Std. B107 / an Elbe 
Zelt abbauen, Equipment ins Auto laden, Boote aufladen, Abfahrt nach Boltenhagen 
 
 
 
Text Quelle: Havel: www.flussinfo.net 
Text Quelle: Elbe: www.faltboot.org/wiki 
 
 
 
 
 
Kajak: gesamt 180 km / 7 Tage ≙ Ø 26 km / Tag ≙ ca. 5-7 Std. / Tag - ohne Pause  
(durch Gegenwind: Havel und Seen ohne Strömung → ca. 4 km in 1 Std., Elbe Strömung ca. 7 
km in 1 Std.)  
 
Paddeltour Reisekosten:  
Ges. 650 Euro für 2 Personen  
inkl. Transferkosten Auto (Benzin) und Bahn, Übernachtungen (5-6€ p. P.), Gaststätten  
 
Ostsee Reisekosten:  
Ges. 650 Euro für 2 Personen  
inkl. Transferkosten Auto (Benzin) und Bahn, Übernachtungen, Gaststätten 
 
Reiseliteratur und Quellen: 
“TourenAtlas Wasserwandern Deutschland Nordost TA6“ (2002) Jübermann Verlag 
“TourenAtlas WassersportkartenBerlin-Brandenburg TA5“ (2018/2021) Jübermann Verlag 
“www.flussinfo.net“   Internetseite  
"www.faltboot.org/wiki" Internetseite 
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Ostsee-Urlaub  Mi, 22.06. bis So, 26.06. / 5 Tage 
 
noch Mi, 22.06. - Tag 10: Autofahrt Wittenberge über Stendal nach Boltenhagen/ Ostsee 
155 km in 1:45 Std. A14 
Unterwegs besichtigen wir Arneburg, s. 20.06.  
Von hier rufe ich auch gleich die Touristeninfo Boltenhagen an, diese verweist mich an die 
ABBA-Zimmervermittlung. Es gibt dort 9 Zimmervermittlungs-Agenturen, die auch Hotels 
anbieten. Die vielen Pensionen, Ferienwohnungen, Appartements, Ferienhäuser und Zimmer in 
Privathäusern muss man selbstständig einzeln kontaktieren, es gibt einen dicken Katalog. 
10.000 Betten soll es im Großraum Boltenhagen geben, im Jahr wären insgesamt ca. 1,5 
Millionen Urlauber hier.  
Es folgen 4 heiße schöne Tage. 
Wir holen zuerst den Schlüssel in Boltenhagen ab im Büro der ABBA-Zimmervermittlung, wo 
ich auch die Verträge unterschreibe und für 4 Nächte bezahle. Wir fahren zu unserer 
Ferienwohnung im Haus Tarnewitz, früher Kurhaus und beliebte Gaststätte. Wir wohnen im 
Erdgeschoss mit eigenem Eingang, großer Parkplatz, im Fahrradschuppen für jede Wohnung 2 
Damen-Fahrräder mit Dreigangschaltung. Große Gartenwiese mit Feuerstelle, 3 Tisch- und 
Stuhl-Holzgarnituren, Hollywoodschaukel. 4x Übernachtung im Bett der Ferienwohnung. 
 
Do, 23.06. - Tag 11: Boltenhagen - Besichtigungen und Baden 
zu Fuß von Tarnewitz, Mariannenweg, durch evangelisches "Feriendorf Boltenhagen", 
Strandeingang 19 zum Ostseestrand. Hier fällt uns Gabi Ludwig, Luis Mutter um den Hals. Sie 
ist mit Mann, Schwester, zwei Brüdern und deren Ehepartnern im Feriendorf im Urlaub. Wir 
laufen rechts zum abgezäunten Sperrgebiet NSG "Tarnewitzer Huk", vor dem dortigen 
Hundestrand gehe ich anbaden, die Ostsee in ganz Boltenhagen und auch am Wohlenberger 
Wiek ist warm und sauber, aber sehr flach, ich muss schon 100 m reinlaufen, ehe ich halbwegs 
schwimmen kann. Am Strand laufen wir zur Hauptpromenade mit Seebrücke und auf dieser 
nach vorn. Essen im Restaurant "Zur Seebrücke", es geht recht flott, obwohl fast alle Tische 
besetzt sind, auch das Essen schmeckt. Rückkehr auf der Mittelpromenade, der Strand in 
Boltenhagen ist 3 km lang. An der Ostseeklinik und der Strandklinik vorbei kehren wir auf der 
Straße zurück nach Tarnewitz. Am frühen Abend besuchen wir die nahe Kneipe "Zum 
Klausner", sie hat einen holländischen Touch, alles in Frauenhand, es gibt diverse holländische 
Biere, das Preisniveau ist hoch, aber das Essen ist gut. 
 
Fr, 24.06. - Tag 11: Boltenhagen - Radtour und Besichtigungen 
Schwülheiß. Radtour 27 km von Tarnewitz nach Boltenhagen, auf der Mittelpromenade nach 
Redewisch. Dann auf dem schmalen Fußweg an der Steilküste entlang, man gut mit dem 
Rad fahren, der Sandboden ist fest. Die Küste heißt hier Großklützhöved, der Wanderweg 
"Grünes Band-Nordteil" ausgeschildert. Es gibt einige Aussichtspunkte. Am steinigen, 
seegras- und tangbedeckten Strand von Steinbeck gibt es eine Imbissbude mit Parkplatz 
"Steinbecker Strandnixe". Die resolute Chefin lässt sich nichts gefallen und hat das Maul auf 
dem richtigen Fleck. Wir radeln weiter nach Steinbeck, über Grundshagen nach Klütz. Hier 
gibt es u. a. das Barock-Schloss Bothmer mit großem Park und einer Baumallee sowie eine 
Schmalspurbahn. Zurück geht es an der Straße auf dem Radweg nach Boltenhagen, rechts 
durch den Boltenhagener Urwald nach Tarnewitz. Ab 18 Uhr fahre ich allein nach 
Boltenhagen, erst ins "Fischerhus" mit Fischverkostung, dann ins Zentrum neben dem 
Kurpark zum Bierwagen, ich unterhalte mich beim Bier mit dem Oberlausitzer Fleischermeister 
Jan, der in Grevesmühlen lebt und die Wirtschaften ringsum auf Hygiene kontrolliert. An der 
Strandbar links am Steg spielt eine Band, der ich noch eine Weile zuhöre, es ist richtig voll mit 
Menschen hier, aber an der Bar geht es schnell. 22 Uhr ist Schluss und im Dunklen radle ich 
zurück nach Tarnewitz. 
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Sa, 25.06. - Tag 11: Boltenhagen - Radtour und Besichtigungen 
Schwülheiß. Radtour 20 km. Marina Weiße Wiek mit vielen Hotels und vielen Booten. Wieder 
treffen wir Gabi Ludwig mit ihren Verwandten. Am Ende liegt kleiner Sandstrand. An der Kneipe 
Kamerun beginnt der Küstenweg nach Wohlenberg, das Tor vor der kleinen Brücke über den 
Graben hinüber zum Weg ist verschlossen. Es gibt auch keinerlei Hinweise auf den Weg. Wir 
fahren außen herum auf die Straße und dann links einen Wirtschaftsweg rein bis zur anderen 
Seite des Brückchens und dem verschlossenen Tor. Eine Weile radeln wir auf dem schmalen 
Sandpfad am Ufer der Wohlenberger Wiek entlang, dann kommen immer mehr umgestürzte 
Bäume auf dem Weg und wir kehren um. Als Wanderer ist der interessante Weg gut zu gehen. 
Später führt er oben auf der Steilküste entlang. Wieder an der Straße fahren wir zurück nach 
Tarnewitz, an unserem Haus vorbei und am "Klausner" links den beschilderten Radweg 
aufwärts. Er führt durch einen Hohlweg, später durch Baumalleen an Feldern entlang über 
Tarnewitz Camp nach Wohlenberg. Am dortigen Strand gehen wir in die Ostsee baden, wieder 
ist es sehr flach. Es gibt eine alte Betonrampe, die weit in die See ragt. Kurz danach kehren wir 
in einem Fischimbiss ein. Weiter fahren wir bis nach Niendorf zum Campingplatz. Dann radeln 
wir denselben Weg zurück nach Tarnewitz. 
Es sind wieder einige Steigungen zu bewältigen, unsere Dreigangschaltung schafft das gerade 
so. 
Wir radeln noch einmal nach Boltenhagen, schließen die Räder am Bierstand an und laufen zu 
Fuß zur Steilküste und unten am Ufer entlang. 19:30 Uhr haben wir einen Tisch im "Klausner" 
bestellt zum Abschiedsabendessen. Es gibt zarten Rindergulasch mit dicker brauner Soße, dazu 
holländisches Puur-Bier. 
 
 
So, 26.06. 
Autofahrt Boltenhagen nach Chemnitz  
490 km in 6 Std. A14 ü. Magdeburg 
Wir werfen den Schlüssel der Ferienwohnung in den Briefkasten der ABBA-Zimmervermittlung 
und treten die Heimfahrt an. 
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