
Teamwork-Paddelwochenende  

Am 20. Juli war es soweit, wir starteten zu unserem Paddelwochenende zum 

Mössensee. 23 große und kleine Leute und ein Mops trafen sich auf dem 

Naturcampingplatz am Mössensee um 4 Tage zu Paddeln, Grillen und Chillen. Nach 

dem Zeltaufbau wurden die Boote von der Fleether Mühle abgeholt.  

Erste Paddeltour über den Vilzsee mit Picknickpause am Strand von Diemitz. Erster 

Grillabend bei drückender Wärme.  

Freitag nach dem Frühstück um 10.30 Abfahrt, über Zotzensee nach Mirow. Nach 

einer Pause bei der Seenfischerei weiter zur Mittagspause am Strand vom 

Campingplatz Granzow, danach entspanntes Heimpaddeln. Heute mexikanischer 

Abend mit Boritos und Tequila.  

Samstag wieder Abfahrt um 10.30 bei noch strahlendem Sonnenschein. Heutige 

Tour über Diemitzer Schleuse, wo wir einige Wartezeit hatten bis wir durch waren 

zum Labussee und eigentlich geplanter Pause beim Fischer in Canow. Da unsere 

Gruppe nach der Schleusung etwas auseinander gerupft war und sich unser 

Leittierchen Stephan nicht in der vorderen Gruppe befand, sind wir glatt am Fischer 

vorbeigefahren. Na ja, dann eben Picknickpause am Campingplatz am Grobenow 

See. Nachdem die erste dicke Wolkenwand vorbeigezogen war, machten wir uns 

wieder auf den Weg. Leider blieb uns der Regen aber nicht erspart. Es erwischte uns 

voll im Drosedower Bek. Wegen dem starken Regen und dem Gewitter mussten wir 

uns leider nochmals eine Stunde am Camping Platz Rätzsee unterstellen, um dann 

doch im strömendem Regen bis zur Fleether Mühle zu paddeln. Glücklicherweise 

machte der Regen dann doch noch Pause, damit wir trocken unseren 

amerikanischen Abend bei Hamburgern und Hot Dogs genießen konnten. 

Sonntag pünktlich zum Frühstück war auch der Regen wieder da. Auch bei Aussicht 

auf etwas Wetterbesserung entschlossen wir uns die Zelte einzupacken und die 

Boote abzugeben. Nach einem Abschiedskaffee im Biergarten machten wir uns dann 

auf den Heimweg. 

Dank der super Organisation und Vorbereitung von Stephan und Michaela hatten wir 

ein sehr entspanntes Wochenende. Dafür vielen Dank und wir sind immer wieder 

gerne dabei. 

Katja und Carsten 


