
Radwanderung MTB 224  
 
Hafentour am Achterwasser 
 

Kurz-Beschreibung 
Zinnowtz – Koserow – Loddin– Ückeritz – Stagnies – Stubbenfelde – Koserow - Zinnowitz  
 
Start und Ziel: Zinnowitz Promenade 
 
Wir fahren den Küstenradweg Richtung Koserow, einen knappen Kilometer nach 
dem Streckelsberg führt oberhalb des Seniorenheims Koserow eine Treppe mit 
Rollstuhl- Lift zum Strand. An dieser Stelle führt ein Weg Richtung Ortsmitte mit 
grünem Wegweiser zum Wanderweg nach Loddin, den fahren wir bergab an 
Koserow vorbei. Es ist wirklich nur ein Wanderweg und fürs Fahrrad etwas schwierig, 
manchmal muss man über Wurzelstöcke schieben, aber irgendwie kommen wir 
unbeschadet unten an der B111 an. Ein Stück auf dem Radweg an der 
Bundesstraße entlang kommen wir zum Abzweig Loddin, hier geht es durch ein 
kleines Gewerbegebiet auf der Straße „Am Galgenberg“ Richtung Achterwasser. Am 
ersten Abzweig  biegen wir nach rechts zum ersten Mini- Hafen ab, ob von Land oder 
vom Wasser, wer hier ankommt, ist erstmal begeistert.     
 

 
Hafen Loddin 
 
 
 



Wieder in den Ort hinein finden wir den Wegweiser Richtung Ückeritz an der Küste 
entlang, wir fahren aber erstmal zur Loddiner Höft, die uns wegen der schönen 
Steilküste lockt. Am Ende der Straße entscheiden wir uns zur Umkehr, der Weg führt 
durch tiefen Sand und schattenlos über die Felder, das ist uns bei der Hitze zuviel 
Schieberei. Und das Restaurant „Waterblick“ (Geheimtipp!) lockt uns auch noch 
nicht, für Mittagessen ist es noch zu früh. Weiter nach Ückeritz nähern wir uns dem 
nächste Mini- Hafen mitten in der herrlich ruhigen Natur des Achterwassers.  
 

 
Hafen Ückeritz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weiter die Küste entlang und über Felder geht es jetzt nach Stagnies, diesen Hafen 
kennen wir schon von einer Tour mit Schiff und Rad nach Bansin. Hier ist Zeit für 
eine Rast und einen Imbiss am Natur- Campingplatz.  
 

 
Hafen Stagnies 
 
Gestärkt und zufrieden fahren wir zunächst den gleichen Weg zurück bis Ückeritz,  
biegen  gleich hoch zur B111 ab, dort noch ein wenig auf dem Radweg an der  
Bundestrasse entlang bis zum Bahnhof Stubbenfelde, hier geht es wieder weg vom 
Verkehrslärm Richtung Küste, über den Campingplatz Stubbenfelde, bis wir wieder 
den Küstenradweg erreicht haben. In Koserow machen wir noch einen Stopp am 
malerischen Kölpinsee, danach geht es wieder hoch an die Küste und den Radweg 
zurück nach Zinnowitz. Als Tagesausklang erleben wir am Strand noch einen 
herrlichen Sonnenuntergang zu Midsommer.    
 



.      
Kölpinsee 
 

 
 
 
       ZEIT Entfernung in km Höhenmeter bergauf/bergab 
04:00:00 37 60/60 

 


