
URLAUB IM WINTER

Van Der Valk Resort, Linstow

Servus zusammen,

im Winter 2010, genau vom 21.02. bis 28.02.10 waren wir mit der Dose (Auto) im 
Van der Valk Resort in Linstow. Linstow liegt ca. 70 km südlich von Rostock oder 
etwa 150 km südwestlich von Rügen an der A 19 (E55). Wir wollten schon immer 
mal nach Rügen und durch unseren Deutschland-Trip vor ein paar Jahren haben wir 
uns in das Land zwischen Berlin und Ostsee verliebt. Da wir hoffen, zu den nicht  
typischen Urlaubern gehören, wollten wir den Besuch unbedingt dann machen, wenn 
das Land einigermaßen Touri-Frei war, also im Winter nach dem Fasching. Durch 
einen Hotel Gutschein war´s auch nicht zu teuer, so das wir bei typischem Allgäu-
Winterwetter starteten.

Nach gefühlten 100 Stunden sind wir dann endlich im Resort angekommen und 
konnten unsere Haushälfte beziehen.  
http://linstow.vandervalk.de/de/uber_uns/aktuelles/anfahrt

http://linstow.vandervalk.de/de/uber_uns/aktuelles/anfahrt


Wir haben uns die Gegend angesehen, interessant war Krakow a. See und Umgebung.

Die Eisspezialitäten waren leider vergriffen....



Oben seht´s einen Überblick vom örtlichen Aussichtsturm auf Krakow und den See.

Und so sieht der Turm von unten aus....

Die Skyline von Krakow am See....



Ein paar Tage später ging´s dann bei Traum Wetter gen Rügen. 
Die hatten tatsächlich mehr Schnee wie wir im Allgäu, zumindest im Ostallgäu...



Und die Straßen waren teilweise unter aller Kanone! 
Da frag ich mich was machen die mit unserem Soli?

Eine Hauptstraße auf Rügen....

Bei dem Anblick war aller Straßenärger vergessen....



Was für eine Postkartenidylle....

Wo geht’s denn hier nach Skandinavien...



Naja.....

Aufgrund der Temperatur haben wir uns dann doch für den Textilstrand entschieden...



An einem der Tage waren wir in unserer Hauptstadt und standen das erste Mal vor 
dem Brandenburger Tor.  Sehr imposant.

Das da haben wir später auch von vorne gesehen....



und wenn wir uns jetzt umdrehen würden, könnten wir unseren lieben Karsten beim 
Semmeln backen zusehen....

den da haben wir auch gesehen...



...wobei Silvia meinte der kleine blaue stünde ihr besser....

Von mir aus könnte der Bundestag auch „unter der Erde“ bleiben, zumindest solang 
die meisten Bürger das Gefühl haben „von denen da oben“ nicht vertreten zu werden 



Da war die Woche wieder um und es ging heim....

Auf der Heimfahrt hatten wir das Radio an und da Fritz ein lieber Freund von uns ist 
war es Ehrensache diesem Sender zu lauschen. Uns hat es so gut gefallen, dass wir 
mit den Motorrädern hier auch mal Urlaub machen werden.


