
Radwanderung MTB 209  
 
Zinnowitz – Karlshagen - Peenemünde 
 

Kurz-Beschreibung 
Zinnowitz – Trassenheide – Mölschow – Wolgast – Zecherin – Karlshagen – Peenemünde – 
Karlshagen – Trassenheide - Zinnowitz 
 
Start und Ziel: Zinnowitz Zentrum 
 
Wir fahren zunächst Richtung Strand und dann die Promenade entlang nach Westen 
auf dem Ostseeküsten- Wanderweg E9 bis Trassenheide. Am Hauptzugang zum 
Strand verlassen wir die Küste und fahren auf dem Mecklenburger Seen-Rundweg 
nach Süden Richtung Wolgast. So richtig eindeutig ausgeschildert sind die Wege 
nicht, die  auf der Usedom-Wanderkarte angegeben sind wie Usedom- Rundweg 
oder Ostseeküsten- Radweg, meist steht nur das allgemeine Radwegsymbol oder 
eine Wanderweg- Markierung oder nichts. So kommt es, das wir in Mölschow 
Richtung Wolgast fahren, dort lassen wir uns von einem Einheimischen beraten, wie 
es weitergeht. Der Usedom – Rundweg auf dem Deich am Peenestrom ist 
zugewachsen, teilweise sogar für Radfahrer verboten, also fahren wir den gleichen 
Weg zurück nach Mölschow und dort auf der Straße nach Zecherin am Peenestrom.      
Dort gibt es eine kurze Rast am schönen Mini- Hafen, weiter geht es auf blau 
markiertem Wanderweg Richtung Norden nach Karlshagen, aber auch hier wieder 
durch Wald und Feld und nicht am Wasser entlang. Im Hafen von Karlshagen gibt es 
die nächste Rast, den Küstenradweg finden wir wieder nicht, sondern werden von 
den Schildern ins Ortszentrum geleitet, (zusätzlich sind manche Schilder von 
Spaßvögeln umgedreht und zeigen in die komplett falsche Richtung!), von dort führt 
dann der Radweg die Bahnlinie entlang nach Peenemünde. Im Museums- Hafen 
liegt ein sowjetisches U-Boot U461 aus den 60ern, das besichtigt werden kann, und 
einige Schiffe aus der Zeit, als der gesamte Ort und der Norden der Insel NVA- 
Sperrgebiet war, alles nicht so unser Interessensgebiet.  
Den Rückweg finden wir nach einer Runde durch den Ort wieder an der Bahnlinie, 
also den gleichen Weg zurück bis Karlshagen. Dort im Zentrum wenden wir uns 
Richtung Strand, um auf den Küstenradweg zu gelangen. Wegen wieder 
unzureichender Schilder brauchen wir einheimische Hilfe, durch eine Feriensiedlung 
kommen wir auf den Küstenradweg, der uns dann über Trassenheide wieder nach 
Zinnowitz führt.  

 
 
 
 
 
       ZEIT Entfernung in km Höhenmeter bergauf/bergab 
04:00:00 48 Komplett flach 

 


