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Baltikum 
Sa., 05.08. - Fr., 18.08.2023

HigHligHts:
•  ausgefeilte Reise durch alle 3 länder
•  eine gute Mischung von Kultur und Bewegung per Rad
•  einheimische Reiseleiter
•  geruhsame An- und Abreise
•  gute Hotels, kleine gruppe
•  Zeit für eigene Aktivitäten

leistungen:
•  Reise im ***Fernreisebus ab/bis Oldenburg, Zu- und Ausstiege in Bremen, Hamburg stellingen, Kiel (Hinweg) und 

lübeck, Hamburg Harburg (Rückweg), inkl. schonendem Fahrrad- und gpäcktransport
•  Fährüberfahrt Kiel-Klaipeda (inkl. Frühstück) und tallinn-Helsinki-travemünde in 4er-Kabinen mit Du/WC
•  11 Übernachtungen in guten Hotels im Zweibettzimmer (Du/WC) mit Frühstück, 11 Abendessen
•  Radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  stadtführungen durch qualifizierte einheimische Reiseleiter
•  Kurzfähren laut Programm
•  eine erlebnisreiche Reise in netter gesellschaft 

DAs KOstet extRA:
•  Zuschlag einzelzimmer 475 
•  8- oder 16-gang-leihfahrrad mit Ortlieb-Packtasche und schloss 132 , leih-Pedelec 320  
•  höhere Kabinenklasse auf Anfrage
•  2-4 Picknicks gegen Kostenumlage
•  getränke und souvenirs
•  Verpflegungspaket Rückweg Fähre 72 

teilneHMeR: 
min. 15, max. 28 gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg gmbH

Preis pro Pers. im 2-BZ 

2.260 E
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Kormorankolonie und Abschied von der nehrung. 
Abendessen um 19:30 uhr. Übernachtung in Klaipeda.

5. Tag:
stadtführung in Klaipeda – start vom Hotel mit 
Fahrrädern. nach der stadtführung Radfahrt nach 
Palanga auf einem tollen Radweg (35km). Die Route 
führt durch den Wald und an die Ostseeküste. Freizeit 
und Mittagessen in Palanga mit der Möglichkeit im 
Meer zu schwimmen. Am nachmittag per Bus nach 
Riga. Abendessen und Über nachtung in Riga.

6. Tag:
eine stadtführung bringt ihnen die geschichte und 
sehenswürdigkeiten der lettischen Hauptstadt Riga 
näher. Danach ist Zeit, Alt- und neustadt auf eigene 
Faust zu erkunden. nachmittags eine Radtour (25 km) 
entlang der Ostseeküste zum seebad Jurmala – alter-
nativ eigene Zeit in Riga. Abends geht es per Bus 
zurück in die stadt.

7. Tag:
Am Morgen mit dem Bus nach Araiški und von dort mit 
dem Fahrrad bis smiltene (55km). unterwegs ist eine 
Wasserburg von Araisi und eine alte lettgallische 
siedlung aus dem 9. Jahrhundert zu sehen. Radeln bis 
Cesis und weiter geht es über Priekuli - Rauna bis 
smiltene. Picknick in der natur. Abendessen und 
Übernachtung in sigulda.

8. Tag:
Zunächst per Bus nach Virtsu (estland) und mit der 
Fähre zur insel saaremaa. Auf der insel saaremaa mit 
dem Fahrrad 37-43 km. Der Radweg verläuft auf kaum 
befahrenen straßen. es besteht eine gelegenheit die 
Angla-Mühlen zu besuchen. Abendessen und Über-
nachtung auf saaremaa.

9. Tag:
Auf der saaremaa ist das Radfahren von 30 bis 55 km 
in einsamer natur möglich. ihr Reiseleiter macht einen 
zu Wind und Wetter passenden Vorschlag – ein Pick-
nick zur Mit tagszeit ist eingeplant. Abendessen im 
Hotel oder im Ort Kuressaare. 

10. Tag:
Morgens fahren sie in den ganz im norden estlands 
gelegenen lahemaa nationalpark. eine kleine Wande-
rung durch das Hochmoor Viru raba (das kleinste und 
älteste Hochmoor estlands) führt sie zurück ins grüne 
und die Ruhe. Am frühen nachmittag erreichen sie das 
Hotel. Danach ist noch Zeit für eine kleine Radtour in 

Drei Länder an der Ostsee mit einer Kombination 
aus Rad- und Busfahrten entdecken: Städte erkun-
den, Strand genießen, Natur durchradeln. Innerhalb 
von zwei Wochen durchstreifen Sie die Küsten- und 
Binnenlandschaften Litauens, Lettlands und Est-
lands überwiegend mit dem Rad, wobei einige grö-
ßere Entfernungen per Bus überbrückt werden. 
Unberührte Natur- und Küstenlandschaften, histo-
rische Zentren alter Hansestädte und touristisch 
nahezu unbekanntes Neuland werden in einer span-
nenden Mischung aus Natur- und Kulturgenuss mit 
unterschiedlichen Verkehrsmitteln erschlossen. 
Ruhephasen und aktive, an Eindrücken reiche Tage 
wechseln sich ab, so dass Sie geruhsam eine ganze 
Region entdecken können.

Charakteristik:
Die Radtouren durch ebenes bis leicht hü-geliges 
gelände sind moderat ausgelegt, es sind insgesamt ca. 
220 geführte km per Rad (erweiterbar auf bis zu 
400 km durch die freien tage) zu bewältigen. es gibt 
wenige extra-Radwege, sondern überwiegend wenig 
befahrene landstraßen und ein paar schotterwege. 
Angenehme sommerliche temperaturen, sonne und 
Badewetter, aber auch gelegentliche Regenstunden 
sind zu erwarten.

Reiseverlauf:
1. Tag:
Anreise nach Kiel, Check-in für die Über fahrt nach 
Klaipeda* (21 stunden).

2. Tag:
tag auf see. sonnenbaden, lesen, essen, trin ken und 
den Alltag hinter sich lassen. Am späten nachmittag / frü-
hen Abend erreichen sie Klai peda. Per Bus geht es 
gleich weiter bis zu ihrem Hotel auf der kurischen 
neh rung. Zwei nächte nehmen sie Quartier in dem 
bezaubernden städtchen mit seiner wundervollen lage 
direkt am Haff und den wunderschönen bunten 
Holzhäusern.

3. Tag:
genießen sie das urlaubs- und inselgefühl, den weiten 
Ostseestrand, bestaunen sie die höchste Düne europas. 
Am Vormittag ist ein Besuch des Bernsteinmu seums 
oder  eine Wanderung auf die Parnidis Düne möglich. 
Am nachmittag eine kleine Rad exkursion. 

4. Tag:
Radfahren nida - Klaipeda (55km). ein schö nes Picknick 
auf halbem Weg, Möglichkeit zum Besuch der 



Sausewind Oldenburg GmbH • Meeschweg 9 • 26127 Oldenburg • Tel. 04 41- 9 35 65 - 0
info@sausewind.de • www.sausewind.de

der näheren umgebung. (250 Bus-km, ca. 2 h Wandern, 
ca. 25 Rad-km)

11. Tag:
Den 85.000 ha großen nationalpark, hohe Kiefernwälder, 
die zerklüftete Küstenlinie und die weiten, von maleri-
schen steinzäunen umgebenen Felder lernen sie auf 
einer Rad tour kennen. (ca. 30 - 70 Rad-km wählbar)

12. Tag:
Mit dem Bus fahren sie in die estnische Hauptstadt 
tallinn. eine stadtführung am Vormittag bringt ihnen 
die geschichte der stadt näher. es bleibt genug Zeit für 
einkäufe und individuelle Besichtigungen. sie über-
nachten in einem Hotel direkt an der Altstadt.

13. Tag:
Am frühen Vormittag werden sie tallinn mit der 
schnellfähre* verlassen und Helsinki um 12.30 uhr 
erreichen. um 16.45 uhr legt die Finnlines mit Kurs 
travemünde* ab.

14. Tag:
nach unseren Planungen werden sie am Freitag um 
21.30 uhr in travemünde anlegen. ein Ausstieg am 
HBF in lübeck wird gegen 22.30 uhr möglich sein. 
Hamburg Harburg erreichen sie gegen 23.30 uhr.

15. Tag:
Bremen erreichen sie gegen 01.00 uhr und Oldenburg 
gegen 02.00 uhr. 

Änderungen vorbehalten, sofern der Cha rakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird. 
*Fahrplanänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Bitte lesen Sie auch unsere AGB sowie das Form-
blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 
Pauschalreise.


