Sommerurlaub planen: Was ist wichtig?
Mit dem Juni startet nun endlich wieder die alljährliche Urlaubssaison und es wird
wieder fleißig verreist, entspannt und Energie getankt. Doch bevor man in die
erholsamen Tage startet, sollte man sich noch ausführlich mit dem Planen
beschäftigen. Denn plant man bereits clever, erspart man sich später viel Ärger und
Mühen. Besonders für die eigene Geldbörse ist das gute Planen ratsam, denn wenn
man sich mit genügend Angeboten auseinandersetzt und auch auf die
Spezialangebote achtet, so kann man bares Geld sparen.
Des Weiteren ist es von großer Wichtigkeit, mit Rücksicht auf die ganze Familie zu
planen. Denn entscheidet man sich für einen Urlaub, ohne passende
Freizeitaktivitäten, kann es passieren, dass die eigenen Sprösslinge vor Langeweile
an den Nerven sägen. Doch auch auf das richtige Equipment sollte man keinesfalls
vergessen. Notwendige Medikamente und Reisepapiere wie Vietnam Visum bei
Einreise stehen hierbei an oberster Stelle, um angenehm verreisen zu können.
Werden diese Dinge genug beachtet, so bleibt der Urlaub das was er sein soll,
Erholung für die Seele.
Ein perfekter Kurzurlaub: Mecklenburgische Seenplatte erleben
Sommerzeit ist Reisezeit – wem jedoch die Zeit für einen ausgedehnten
Strandurlaub fehlt, kann einen erlebnisreichen Kurzurlaub in Deutschland
verbringen. Hierfür ist die Mecklenburgische Seenplatte das ideale Reiseziel, denn
sie verbindet Entspannung, Action und Natur wie kaum ein anderes.
Badespaß im Land der tausend Seen
Die Mecklenburgische Seenplatte liegt im Nordosten Deutschlands und umfasst
zahlreiche Gewässer wie die Müritz, den Fleesensee, den Plauer See oder den
Kölpinsee. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Seen keine Fließgewässer, sodass
der Badespaß kaum von heimtückischen Strömungen bedroht wird. Bei einem
Kurzurlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte darf neben dem Schwimmen eine
Paddeltour nicht fehlen. Zahlreiche Kanuverleihe bieten Boote zum Mieten an. Mit
diesen können Paddel-Freunde beispielsweise eine Tagestour durch die schöne
Landschaft unternehmen.
Wer es rasanter mag, lässt sich beim Surfen, Wasserski oder Wakeboard fahren den
Wind um die Nase wehen. Am Plauer See, Fleesensee, Mirower See, Priepertsee
oder an der Müritz gibt es ausgewiesene Gewässerabschnitte, in denen man diesen
Sportarten nachgehen kann. Echte Seebären haben zudem die Möglichkeit, mit
einem Segelboot oder Katamaran in See zu stechen und eine Menge Fahrspaß „zu
erbeuten“. Wer noch keinen Schein hat, kann den amtlichen Sportbootführerschein
innerhalb von einer Woche erwerben.
Natur genießen – beim Kurzurlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte
Ein Kurzurlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte bietet nicht nur Gelegenheit für
Wassersport und Badeurlaub, sondern auch für ausgedehnte Wanderungen durch
idyllische Landschaften. Der Naturpark Feldberger Seenlandschaft, auch „Land der
Adler” genannt, steht für eine eiszeitlich geprägte Natur und sauberes Wasser. Mit
etwas Glück bekommt man dort den seltenen Schreiadler (Pommernadler) zu
Gesicht. Ebenfalls beliebt ist der Müritz-Nationalpark. Besucher sehen dort den
Fischadler in seiner natürlichen Umgebung und genießen die herrliche Umgebung
bei einer geführten Wanderung oder Radtour. Ob wild oder entspannt, temporeich

oder gemächlich – ein Kurzurlaub an der mecklenburgischen Seenplatte bietet
jedem ein passendes Programm.
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