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6-Ta rt na De tR mr. .09 09.2020
lm sogenannten ,Drcisttorfllofid.,, am Zusarumenfluts ton Trebel ahd Tollense in die pee e,:::": .:: ,: :,qls u:d rei?olt 

1uf eilft ,e,hai" gd"g;"Ä'iüä;-rii;ära rrebettat dieZimmer und genielJe den mateischin Btick rrJdi"7;;;"-;i;;;;;;;;;;;:;:#;;i;;;i:.
2I.09.: Abfahrt um 07.00 Uhr. über die Autobahn geht es an Hamburg und Lübeck vorbei zunächstnach wismat um diese intercssante stadt aus a"r z-"it a". g*." ,u 

"n'tJ""-t"-"i."oann 
geht es an derInsel Poel und Rerik vorbei, bevor wir über die aZO zum ffoteii.eteläiüöJä.m ruf.,."r,. Zi_*"._verteilung und gemeinsarnes Abendessen.

22.09.: Unser heutiges Ziel ist die Insel Usedom. Wir fahren über Jamen und Wolgast, um die vordem Stettiner Haff gelegene Insel Usedom zu erreichen. Hier sind ja die so genannten faise*aderBansin, Ahlbeck und Heringsdorf besonders bekannt. Rückfahn übäi au. uin"iuat"r,"n u..ao.
und Anklam nach Demmin. Halbpension im Hotel Trebeltal.

23'09': Nach dem Frühstück fahren wir heute zur Inser Rügen. wir besichtigen zunächst die störte-beker-Freilichtbühne von Ralswiek. Vorbei am Großen uniKleinen turrnund? foda"rr, g"tt 
". 

rurnKap Arkona mit dem Fiseherort Virr, wo eine Fahrr mit der,,Kap-Arkona_Bahn.hntemommen wird.\ach 
^der 

Mirragspause- haben Sie Gelegenheit. die Srubbenkammer mit fonig.rtuf,f zu besuchen.
Uber Sassnitz lähren wir nach Demmin zurück. Hp im Hotel.

24.09.: Heute steht die Besichtigung der Stadt Stralsund auf dern progmmm. Nach etwas Freizeit in
Stralsund geht es mit dem Ausflug ,,Fischland - Darß - Zingst,, weitei. Es geht zunächst am Saaler
Bodden vorbei, um überBarth aufdie Halbinsel zu fahren.I;zingst besuchÄ wir die seebrücke und
legen eine Mittagspause ein, bevor wirweiterüberBom und Ahreishoop zurück aufs Festrand fahren.
Strandpromenaden, Molen, Leuchtttirme - all das wird Ihaen aufdieser'Tour begegnen. Hp im Hotel.

25,09.: Rundfahrt ,,Mecklenburgische Ostseeküste.,. Die Fafut führt uns zuerst nach Heiligendamm,
woja 2007 der 33. c8-cipfel stattgefunden hat. Dann geht es über Bad Dobemn nach WaÄemmde,
um eine Schifffahrt naoh Rostock zu untemehmen. Von dort Rückfahrt mit dem Bus. Hp im Hotel.

26.09,: Nach dem Frühstück treten wir die Heimreise nach Nordhom./Grafschaft Bentheim an.

(Programmänderungen vorbehalten * Stand: 28.05.2019 * evtl, Eintritte extm)

Leistungen: alle Busfahrten und Ausflüge wie beschrieben * 5 x Halbpension irn Hotel Trebeltal in
Demmin * alle Zimmer mit DU/WC usw. * Fahrten mit der ,,Kap-Arkona-Bahn.. * Schifffahrt nach
Rostock * diverse Führungen vom 2. bis 5.Tag * Stomoschutz *

Preise: 525.- € pro Person im Doppelzimmer
90,- € pro Person im Einzelzimmer

W wlinschen llrnen sllen eine gale Fahrl and schöne Urlaubstage an der Oslseehüste!

Ihr Reiseteam

Darlmann


