
Kraft voraus
volle

- kurzes Stück entlang der Hauptstraße gehen dann rechts einbiegen in die Siemensstraße
- nach 140 m links in die Feldstraße abbiegen, 600 m bis zum nde der Feldstr. durchlaufen 
- links in die harlottenburger Str. gehen Alternativ eine Straße früher links abbiegen in die Waldstraße
- 0 m der Waldstraße folgen bis H he St rtebekerweg, rechts in den Waldweg abzweigen
- nach 100 m rechts die Abbiegung auf den Rad-  Fußweg nehmen
- 400 m dem Radweg folgen bis zum Aufstieg  zum Streckelsberg und dem vorgegebenen Pfad folgen 
- Alternativ den Radweg bis H he Aufgang Siemensstraße weiter gehen
- bei Aufgang Siemensstraße links den Wegen für ca. 600 m folgen,  vorbei am Altenheim, der H -Anlage

und der Siedlung Am Küstenwald
- bei der Siedlung wieder in den Wald einbiegen 
- auf K lpinseer Weg 7 0 m vorbei am ampingplatz gehen bis durch zur Hauptstraße

WAS? WANN? WO?

Sport & Aktiv

Nordic Walking - Tour 1

- Länge: ,3 km 
- ca. 2 % Asphalt 
  % Wald- / Wanderwege
- Dauer: ca.  min
- Start/Ziel: aufhaus Stolz



Kraft voraus
volle

- Straße überqueren zum Strandaufgang 6 K und an den Strand runter gehen
- für ca. 1,2 km am Strand entlanglaufen und unter der Seebrücke durch 
- Aufgang 6 F nutzen und zur Promenade rauf gehen
- Promenadenweg für 6 0 m folgen
- bei Snackbar 8  rechts in die F rster-Schr dter-Straße einbiegen
- nach 400 m beim Parkplatz F rster-Schr dter-Straße links in die Vinetastraße biegen
- 0 m auf der Vinetastraße laufen
- rechts in die Kreuzstraße abzweigen und 0 m bis zur Hauptstraße vorgehen
- an der Hauptstraße rechts in Richtung Strandvorplatz 0 m gehen 
- vom Strandvorplatz noch 1 km auf dem Radweg bis zum Parkplatz zurücklaufen

WAS? WANN? WO?

Sport & Aktiv

Nordic Walking - Tour 2

- Länge: ,  km, ca. 0% 
  Asphalt, 0% Strand und 
  Waldwege
- Dauer: ca. 60 min.
- Start/Ziel: 
  Parkplatz  Strand



Kraft voraus
volle

- Straße überqueren zum Strandvorplatz, am Vorplatz rechts halten zum Radweg Richtung Zempin,  den Radweg für 
   1,7 km entlanglaufen, bei der Überquerung am Atelier Otto Niemeyer-Holstein die B 111 passieren
- links vorbei am Atelier zum Deichweg Richtung Forsthaus Damerow,  am Forsthaus Damerow vorbei und dem 
  Damerower Weg für 1,7 km folgen
- den Bahnübergang nutzen und die B111 erneut queren und geradezu in die Achterstraße gehen,  nach 80 m an der
   Gablung rechts halten und an der Kirche links in die Fischerstraße einbiegen
- 240 m auf der Fischerstraße bleiben bis zu Hauptstraße und links in diese einbiegen
- für 160 m auf der Hauptstr. bleiben und links in den Triftweg abbiegen und  den Triftweg 600 m  bis fast zur 
   B 111 entlanglaufen
- rechts einbiegen in den Waldweg und 400 m, bis zur Lichtung auf diesem bleiben
- bei der Lichtung rechts einbiegen und 260 m bis zur kleinen Brücke gehen
- die Brücke passieren und die letzten 100 m zum Parkplatz laufen

WAS? WANN? WO?

Sport & Aktiv

Nordic Walking - Tour 3

- Länge: 6,3 km, ca. 80%
   Asphalt, 20% Waldwege
- Dauer: ca. 1h 10 min.
- Start/Ziel: 
   Parkplatz Torfloch




