
Einladung zum Trainingscamp am und Mössensee-Camping

Fr. 11. - So. 13. September 2020 

Es ist wieder so weit, vom 11.09. - 13.09.2020 ist jeder eingeladen mit oder ohne Partner(in)n(en),
Kindern, Freund(in)n(en) u. Bekannten, das Wochenende gemeinsam auf dem Naturcampingplatz 
C25 am Mössensee in Mecklenburg-Vorpommern zu verbringen.

25 Jahre
Mössensee-Camp!

Treffen ist wieder genau wie die 25 Jahre zuvor ab 
Freitagnachmittag auf der großen Wiese, am besten im Bereich der 
Lagerfeuerstelle. Samstag-anreise ist natürlich auch möglich, 
Neulinge sollten versuchen, den Platz noch bei Tageslicht zu finden,
obwohl das letzte Stück „offroad“ mittlerweile nicht mehr ganz so 
abenteuerlich zu befahren ist wie früher.

Hier noch einmal kurz die 
Highlights bzgl. 
Beschäftigungsmöglich-
keiten vor Ort

Kanu fahren, schwimmen, joggen, Volley-, Feder-, Fußballspielen, 
Tischtennis, grillen, Lagerfeuer, wandern, faulenzen u. diverse 
Trainingseinheiten auf der Wiese. Es gibt einen kleinen 
Lebensmittelladen vor Ort, in dem morgens auch Brötchen zu haben
sind. Im ca. 10 km entfernten Mirow gibt es diverse Supermärkte. 
Mitbringen solltet ihr neben guter Laune, der obligatorischen 
Campingverpflegung u.-kochkram noch Zelt, Isomatte, 
Schlafsack, Badesachen, Klopapier u. Klamotten entsprechend der
zu erwartenden Wetterlage (natürlich nur strahlende Sonne).

Mitfahrgelegenheiten 
organisieren

Wer eine Mitfahrgelegenheit, ein Zelt, einen Campingkocher etc. 
sucht oder übrig hat, kann sich zeitig melden (Kontaktdetails 
unten), wir versuchen dann entsprechend zu vermitteln. Nähere 
Infos zum Platz, Preisinfo und die Möglichkeit, ein Kanu zu 
reservieren findet ihr auf der Webseite des Platzes: 
http://www.naturcamp-moessensee.de/

Anfahrtsmöglichkeiten gibt 
es folgende

Per Bahn mit Fahrrad über Neustrelitz bis nach Mirow, von dort sind 
es ca. 20min. mit dem Fahrrad oder 1h zu Fuß, evtl. können wir 
euch auch vom Bahnhof in Mirow abholen, allerdings ist die 
telefonische Erreichbarkeit je nach Netz auf dem Campingplatz 
nicht garantiert (schwaches Signal). Mit dem Auto gibt es 
unterschiedliche Routen zum C25, geographisch gesehen liegt der 
Campingplatz genau zwischen Rheinsberg u. Mirow.

Hier eine Wegbeschreibung

Rückmeldung per Mail, falls ihr 
kommt, wäre schön, bei extrem 
schlechten Wetter sollten wir 
kurzfristig telefonisch abklären, 
ob wir fahren.

Kontakt:
philip@y  awara  .de 

Von Berlin in Richtung Norden nach Rheinsberg über die Autobahn 
oder Landstraße B96 (über Oranienburg). In Rheinsberg Richtung 
Zechlinerhütte fahren, dann weiter Richtung Canow. Von der 
Bundesstraße scharf nach links abbiegen Richtung Diemitz und 
weiter nach Fleeth fahren.
Wenn Ihr an der (abgebrannten) Fleether Mühle angekommen seid, 
geht’s ca. 50 m hinter dem Campingplatz mit Kanuverleih („Pack u. 
Paddel“ oder so) links ab (immer in Fahrtrichtung Mirow gesehen). 
Dann seht Ihr nach ca. 200 m das (kleine) Schild zum C 25 und biegt
nach rechts von der befestigten Straße ab. Nicht wundern, die 
Wege ab dort sind nicht mehr befestigt, jedoch bei trockenem 
Wetter gut zu befahren, insgesamt gibt es 3 verschiedene Feld- 
bzw. Waldwege von Fleeth zum Campingplatz, einen davon solltet 
ihr eigentlich finden! Wichtig ist, auf die genaue Bezeichnung des 
Campingplatzes C 25 zu achten.

Fahrtzeit ist von Berlin aus ca. 1:30 Stunden, wenn es gut läuft.
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