
REISEINFORMATIONEN 2023

Reise 7682R

  Deutschland / Schleswig-Holstein

  Nordisch frisch – der Ostseefjord
Schlei
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Reiseverlauf

1. Tag: Moin Moin!
Anreise nach Groß-Wittensee, an der Nordseite des idyllischen Wittensees und am
Rande des Naturparks Hüttener Berge gelegen. (2 Ü)

2. Tag: ca. 47 km, Nord-Ostsee-Kanal
Auf einer ersten Radrundfahrt querst du in Sehestedt den Nord-Ostsee-Kanal per
Fähre. Im Anschluss radelst du Seite an Seite mit imposanten Hochseeschiffen
entlang der meist befahrenen künstlichen Schifffahrtsstraße der Welt nach
Rendsburg. Auf der gegenüberliegenden Kanalseite geht es entspannt zurück nach
Groß-Wittensee.

3. Tag: ca. 55 km, Kappeln
Durch bunte Wiesen und wogende Felder erreichst du Eckernförde an der
gleichnamigen Bucht. Von hier folgst du dem Ostseeküsten-Radweg über die
Halbinsel Schwansen. Vorbei am beeindruckenden Gut Ludwigsburg radelst du
zum Ostseebad Damp. Dein Etappenziel ist die alte Fischerstadt Kappeln in
wunderschöner Lage an der Schlei. Kutter, Kähne, Fischer und Segler – in Kappeln
verspürst du das einzigartige maritime Flair einer kleinen Hafenstadt. (1 Ü)

4. Tag: ca. 30 km, Schleidörfer
Heute lernst du die romantischen Schleidörfer Grödersby, Thumby und Sieseby
kennen – und lieben! Schöne Reetdachhäuser und blühende Bauerngärten,
eingebettet zwischen lichten Buchenwäldern und grünen Wiesen, bilden eine
nordisch anmutende Idylle. Du querst die Schlei über die Klappbrücke Lindaunis
und schaust noch beim "Landarzt" vorbei, denn der Lindauhof, Drehort der
bekannten Fernsehserie, liegt direkt auf dem Weg nach Süderbrarup. (1 Ü)

5. Tag: ca. 37 km, Schleswig
Bei Ulsnis triffst du wieder auf das Schleiufer, wo versteckte Badebuchten auf der
Fahrt zum Missunder Fährhaus locken. In der Kulturstadt Schleswig, dem
ehemaligen Handelszentrum der Wikinger, lohnt die Besichtigung der historischen
Fischersiedlung Holm. Ein gemütlicher Bummel durch die sehenswerte Schleswiger
Altstadt rundet den Tag ab. Übernachtung in Schleswig. (1 Ü)

6. Tag: ca. 34 km, Welt der Wikinger
Im Wikingermuseum Haithabu (fakultativ, ca. 9 EUR p. P.) solltest du dich auf eine
Zeitreise in die Welt der Nordmänner einlassen: Das Museum mit rekonstruiertem
Wikingerdorf nimmt Besucher mit auf eine Reise in das Leben vor 1.000 Jahren.
Vorbei an Fleckeby führt die letzte Radetappe durch den von zahlreichen Seen,
Waldgebieten und Mooren geprägten Naturpark Hüttener Berge zurück nach Groß-
Wittensee. (1 Ü)

7. Tag: Auf Wiedersehen!
Rückreise ab Groß-Wittensee.
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Personalausweis oder Reisepass
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt von Originalen aufbewahren)
Reiseunterlagen
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher
Smartphone-Halterung fürs Fahrrad
ggf. Tagesrucksack
Wikinger-Gepäcktasche wird gestellt
Sport- oder feste Halbschuhe
Radler Hose mit Einsatz, Fahrradhandschuhe, Sonnenbrille
Regencape, evtl. auch Regenhose (zum Radfahren geeignet)
Pullover, Jacke
Lange Hosen und kurze Hosen
T-Shirts, evtl. Radtrikot
Fahrradhelm
Badesachen
Sonnenschutz
Insektenschutzmittel
Wasserflasche
Frischhaltedose (für Picknicks)
Reiseapotheke, persönliche Medikamente
Ggf. Taschenmesser, -lampe
Fotoausrüstung: Akkuladegerät, evtl. Speicherkarte
Reiseliteratur

Weitere Informationen erhältst du unter www.urlaubs-checkliste.de. 

An- und Abreise

Bedenke bitte bei der Planung deiner Anreise, dass die Mitnahme von eigenen
Rädern in öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn, Bus und Flugzeug) nur beschränkt
und gegen Entgelt möglich ist. Erkundige dich daher rechtzeitig bei den jeweiligen
Bahn- und Fluggesellschaften.

Anreisehotel
Hotel Wittensee
Rendsburger Straße 2, 
24361 Groß-Wittensee
Tel. 04356 - 170 
www.hotel-wittensee.de

Pkw-Anreise nach Groß-Wittensee
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Parken: Kostenloser, unbewachter Stellplatz am Starthotel

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq 
Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online-
Registrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.

Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
Quarantänevorschriften. 

Erreichbarkeit

Bitte teile uns deine Handynummer vor Abreise mit, damit wir dich am An- und
Abreisetag sowie bei Reisen von Ort zu Ort auch während der Reise in dringenden
Fällen telefonisch erreichen können. 

Fahrradinfos

Wenn du ein Leihrad bestellt hast, erhältst du dieses am 2. Tag deiner Radreise im
Starthotel in Groß-Wittensee. Bei den Leihrädern handelt es sich um Tourenräder
der Marken Bergamont oder Gudereit mit 7-Gängen inkl. Schloss und Wikinger-
Gepäcktasche, die du an der Hotelrezeption bei Ankunft erhältst. Wir empfehlen,
eine Lenkertasche, eine Trinkflasche für 1 Liter Flüssigkeit, einen Halter für die
Flasche sowie einen Tachometer, der deine gefahrenen Kilometer und deine
Geschwindigkeit misst, mitzunehmen.

Falls du für diese Reise ein Elektrorad reserviert hast, handelt es sich in der Regel
um ein Rad der Marke Bergamont mit 8-Gang-Nabenschaltung inkl. Schloss und
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Wikinger-Gepäcktasche.
Bei unseren Elektrorädern handelt es sich um Pedelecs. Bitte beachte, dass bei
Pedelecs die Motorunterstützung an die Tretbewegung gekoppelt ist. Ohne eine
Tretbewegung ist die Fortbewegung des Pedelecs nicht möglich. Somit setzt auch
ein Pedelec eine gewisse Grundkondition voraus. 

Des Weiteren sollte man einige Verhaltensweisen beim Fahren eines Pedelecs
berücksichtigen, damit du die Vorteile eines Pedelecs auch in vollen Zügen
genießen kannst: 

1. Nimm dir am Anfang Zeit, um die verschiedenen Unterstützungsstufen (je nach
Rad 1 bis 4 verschiedene Stufen) zu testen. Die Kraft der Unterstützungsstufen ist
manchmal unerwartet stark. Du solltest dein Fahrrad beherrschen, um Unfälle zu
vermeiden.

2. Beachte, dass ein Pedelec nur über eine gewisse Akku-Leistung verfügt, die je
nach Anzahl der Steigungen variieren kann. Dementsprechend schaltest du die
Unterstützung am besten nur hinzu, wenn dies auch wirklich nötig ist, z. B. bei
Steigungen. Somit hält dein Akku länger und du läufst nicht Gefahr am Ende über
keine Akku-Leistung mehr zu verfügen.

3. Achte darauf, dass dein Akku vor dem nächsten Tag immer wieder aufgeladen
wird, damit du auch von der vollen Akku-Leistung profitieren kannst. 

Mitnahme eigener Räder
Generell empfehlen wir, ein Leihfahrrad für die Dauer der Reise anzumieten! 
Falls du lieber dein eigenes Rad mitnimmst, beachte bitte folgende Hinweise:
• Die Mitnahme des eigenen Rades erfolgt auf eigenes Risiko. Für eventuelle
Schäden (z.B. bei gebuchten oder inkludierten Transfers) kann während der
gesamten Radreise keine Haftung übernommen werden. 
• Fahrradreparaturen werden von dir selbst durchgeführt. Auch die Pannenhilfe
durch unseren Partner vor Ort ist für die eigenen Räder nicht inbegriffen. 
• Für den Transport deines eigenen Rades zum Startpunkt und zurück zum
Ausgangsort der Reise bist du selbst verantwortlich. 
• Wenn du dein eigenes Rad mitbringst, sollte es sich um ein mehrgängiges Rad
mit nicht zu schmaler Bereifung handeln. Das Rad muss sich in einem
verkehrssicheren Zustand befinden: Licht, Klingel, usw. müssen funktionieren.
Kontrolliere zu deiner eigenen Sicherheit die Reifen und vergiss nicht den
Ersatzschlauch und ein kleines Reparatur-Set mitzubringen!

Fahrradhelm
Wir empfehlen dir, zu deiner eigenen Sicherheit einen Helm zu tragen. Da ein
Helm nur zuverlässig schützt, wenn er richtig passt, solltest du dir einen eigenen
Helm zulegen und dich im Fachhandel beraten lassen.

Wikinger-Navigations-App „Reisebegleiter“:
Bei dieser Reise kannst du die Wikinger-Navigations-App „Reisebegleiter“ auf
deinem Smartphone nutzen. Die Karten mit den markierten Routen stehen dir
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dann auch ohne Internetverbindung zur Verfügung. Per GPS kannst du einfach und
entspannt den Radtouren folgen, die wir für dich vorbereitet haben. Ab 14 Tage
vor Reisebeginn steht der Download für dich bereit. 

Geld und Kreditkarten

Mit deiner Bankkarte (mit V Pay oder Maestro-Symbol) oder Kreditkarte kannst du
an zahlreichen Geldautomaten Geld abheben. Bitte informiere dich diesbezüglich
bei deinem Kreditinstitut über mögliche Gebühren. Internationale Kreditkarten (vor
allem Visa und Mastercard) werden in größeren Geschäften und Restaurants
akzeptiert. 

Gesundheit / Ärztliche Versorgung

Falls du aufgrund eines Unfalls oder einer akuten Erkrankung medizinisch
behandelt werden musst, benötigst du deine Europäische
Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card – EHIC), die in der
normalen Versichertenkarte integriert ist. Gesetzlich Versicherte werden mit dieser
Karte in allen EU-Staaten sowie Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen
und der Schweiz im medizinischen Notfall ambulant oder stationär behandelt. Für
weitere europäische Länder liegt kein Versicherungsabkommen vor und du hast in
der Regel keinen Versicherungsschutz. 

Berücksichtige bitte, dass die Leistungsinanspruchnahme unterschiedlich geregelt
ist. Nicht überall kannst du die EHIC beim Arzt/Zahnarzt oder Krankenhaus
abgeben. Meist kannst du dich nur von bestimmten, für die Versicherung bzw. den
staatlichen Gesundheitsdienst zugelassenen Ärzten/Gesundheitseinrichtungen
behandeln lassen. Zum Teil sind Eigenanteile zu leisten. Dann ist es wichtig, dass
du dir eine detaillierte Rechnung mit Diagnose und Auflistung der ärztlichen
Leistungen geben lässt, denn nur dann erstattet dir deine Krankenkasse in
Deutschland Geld zurück.

Bitte erkundige dich bei deiner Krankenkasse zu den Details.

Es empfiehlt sich in jedem Fall der Abschluss einer privaten Reiseversicherung.
Informationen hierzu entnimm bitte dem Absatz „Versicherungen“.

Nachbuchungen

Bei Reisen mit nur einem Hotelstandort können Zimmer- und
Verpflegungswünsche sowie Zusatznächte und Transfers bis 32 Tage vor
Reisebeginn kostenfrei hinzugebucht werden. Ab 31 Tage vor Reisebeginn
berechnen wir hierfür ein Service-Entgelt in Höhe von 25 € pro Vorgang.

Bei Reisen mit mehr als einem Standort sind Nachbuchungen von Zimmer- und
Verpflegungswünschen sowie Zusatznächte während der Reise nicht kostenfrei
möglich – hier erheben wir generell ein Service-Entgelt in Höhe von 25 €. Für das
Nachbuchen von Transfers, Radwünschen/Körpergrößen und Zusatznächten am
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Anfang und am Ende einer Reise berechnen wir das Service-Entgelt erst ab 31
Tage vor Abreise. 

Reiseunterlagen

Normalerweise stehen deine vollständigen Reiseunterlagen ab 14 Tage vor
Reisebeginn, die u. a. die Wegbeschreibung, Kartenmaterial, Informationen zur
Nutzung der Wikinger-Navigations-App „Reisebegleiter“, sowie die Adressen und
Telefonnummern deiner Hotels enthalten, in unserem Kundenportal
„MeinWikinger“ zum Download bereit.

Wenn du noch nicht angemeldet bist, benötigst du zur Registrierung die
Kundennummer, die auf der Bestätigung/Rechnung steht und Deine E-Mail-
Adresse. Wenn du über dein Reisebüro gebucht hast, stelle sicher, dass deine
richtige E-Mail-Adresse bei der Buchung hinterlegt ist. Andernfalls kannst du dich
nicht anmelden und die Reiseunterlagen können dir dann nur von deinem
Reisebüro zugesendet werden.

Voraussetzung für die Bereitstellung und Freischaltung deiner Reiseunterlagen ist
der Eingang deiner Restzahlung bei uns.

Solltest du früher als an dem von dir gebuchten Datum anreisen, bitten wir dich,
den Restbetrag auch dementsprechend früher zu überweisen und uns, nachdem du
überwiesen hast, per E-Mail zu informieren, damit wir deine Reiseunterlagen
rechtzeitig produzieren und freischalten können.

Solltest du bei Buchung angegeben haben, dass du für 10 € pro Person deine
Reisunterlagen ausgedruckt per Post wünschst, erhältst du diese frühestens 3
Wochen vor Abreise direkt oder über dein Reisebüro, vorausgesetzt, deine
Restzahlung ist bei uns eingegangen. 

Tourencharakter

Das ebene bis leicht hügelige Streckenprofil sorgt für puren Radgenuss. Die gut
ausgebauten Wege sind meist asphaltiert und verlaufen nur selten auf
Straßenabschnitten. 

Unterbringung

Wir buchen für dich ausgewählte Hotels der Drei- und Vier-Sterne-Kategorie in
Groß-Wittensee, Kappeln, Süderbrarup und Schleswig. Zusatznächte sind nur in
Groß-Wittensee möglich. Bitte direkt bei Buchung anmelden.

Verpflegungssonderwünsche

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt z.B.
für sehr individuelle Verpflegungswünsche oder Lebensmittelunverträglichkeiten.
Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst sein, dass keinesfalls die gewohnten
Standards von Zuhause angesetzt und erwartet werden können. 
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Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.

Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 
Erstattung von Ersatzkäufen bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet
von der Fluggesellschaft zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in
Eigenregie gebucht werden.

Haftungsfragen für geliehene Fahrräder
Achtung: Im Fall eines Diebstahls, Unfalls oder einer Beschädigung haftest du
grundsätzlich für das auf der Reise benutzte Fahrrad. Wir empfehlen daher den
Abschluss der „Wikinger-Fahrrad-Schutz“ Versicherung. Der Versicherungsschutz
besteht bei Pannen, Unfall sowie gegen Diebstahl des auf der Reise benutzten
Fahrrades. Berücksichtige auch, dass eine private Haftpflichtversicherung keine
Schäden an Leihrädern abdeckt.

Prämie
Die Prämie richtet sich nach der Gesamtdauer der Reise:

Versicherungssumme 500 € 1.000 € 2.500 € 4.000 €
Reisedauer bis 8 Tage 4,- 7,- 14,- 20,-
Reisedauer bis 16 Tage 8,- 14,- 29,- 39,-
Reisedauer bis 24 Tage 11,- 19,- 34,- 54,-

Für Leihräder auf Wikinger-Radreisen gelten die folgenden Versicherungssummen:
„normale“ Räder – Versicherungssumme bis 500 EUR
Elektrorad – Versicherungssumme bis 2.500,- EUR

Die Radversicherung kannst du auch für dein privates Rad für die Dauer der Reise
abschließen. Die Prämie richtet sich nach dem Zeitwert deines Fahrrades.
Bitte beachte, dass die Mitnahme des eigenen Rades aus logistischen Gründen
nicht bei allen Reisen möglich ist (s. Fahrradinfos).

Abschlussfrist:
Die „Wikinger-Fahrrad-Schutz“ Versicherung kann bis spätestens 1 Woche vor
Reiseantritt abgeschlossen werden. 
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Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 
Stand: November 2022 Alle Angaben ohne Gewähr
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