
Die Müritz – ein Paddlertraum 

 

Von Sonja Göbbert und Matina Raulf 

Nach intensiver Planung ging es Anfang Mai bei bestem Wetter los. Wir, Alois, Matina, Peer, Petra, 

Rolf und Sonja, sind nach einer fünfstündigen Fahrzeit in unseren Ferienwohnungen in Vipperow 

angekommen. Vipperow ist ein kleines Dorf an der Südmüritz und unsere Ferienwohnungen lagen 

direkt am See mit eigenem Steg und wunderschönem großen Grundstück. 

  

 

Am nächsten Tag ging es gleich mit unseren 

eigenen Booten auf das Wasser – nach Süden 

Richtung Buchholz (hin und zurück ca. 19 km). 

Bei bestem Paddelwetter genossen wir die 

wunderschöne Natur. In Buchholz 

angekommen, stellten wir fest, dass der Hafen 

eigentlich nur für Hausboote und ein paar 

Motorboote zum Anlanden geeignet war. Nach 

einigem Suchen fanden wir eine Stelle, an der 

auch Paddler aussteigen konnten. Vor unserem 

Gang zu der Gaststätte Seerose fragt Sonja der 

Form halber beim Hausbootverleih nach 

Liegegebühren, in der Erwartung, dass man freundlich abwinken würde. Überraschenderweise hat 

man uns dann doch zwei Euro Liegegebühr pro Boot und pro Stunde abgeknöpft. Darüber können wir 

uns heute noch erheitern.  

 

 



Der zweite Tag war der Kultur gewidmet. Wir fuhren in den Norden der Müritz und haben uns die 

Stadt und im Müritzeum die Aquarien und Unterwasserwelten angesehen.   

 

 

     

                                                                                                           

 
 

 

Am Nachmittag besuchten wir Mirow, machten einen Stadtbummel, besichtigten die Schlossinsel 

Mirow mit der Liebesinsel und verspeisten Kaffee und Kuchen. 

Für den nächsten Tag hatten wir uns eine wunderschöne Tour (23 km) ausgesucht, die bei der 

Kanustation Granzow begann, uns über verschiedene Kanäle und Seen in die Müritz führte und 

wieder zurück nach Vipperow. Auf der Tour sind uns Nutrias, Weisskopfseeadler, Fischadler und 

Schwäne begegnet. Etwas abenteuerlich war die Suche von den Seen aus, die zugewachsenen Kanäle 

zu finden.  

 

 

 



Beeindruckend war es auf jeden Fall, aus dem letzten Kanal in die riesengroße Müritz zu paddeln. 

Diese Weite in sämtlichen blau-weißen Farbtönen! Himmel und Wasser nur durch einen dünnen, 

grauen Streifen getrennt. Das Wasser war so klar, dass man die Kieselsteine und Wasserpflanzen vom 

Grund sehen konnte. Das war eine Reise wert. 

 

Am letzten Tag sind wir einfach entspannt in unsere Boote gestiegen und ohne bestimmtes Ziel halb 

um die in der Mitte liegende Insel gepaddelt, nach Rechlin rüber und weiter, bis uns der Hunger 

wieder nach Hause getrieben hat. Anschließen hat uns Sonja noch erfolgreich vorgeführt, wie man 

nach einer Kenterung vom Wasser aus mit Paddelfloat wieder in das Boot einsteigt. Abends gab es 

für uns Frauen immer noch einen Eierlikör zum Einschlafen (altes Kinderrezept aus früherer Zeit). 

Es war ein wunderschöner Urlaub und wir können den Ort nur weiterempfehlen, die 

Ferienwohnungen genauso wie die ganze Wasserlandschaft. 

 

 


