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So komen die Radtouren mit Pause nach Wilsickow
im Sommer 2009 hobe ich abseits des Berlin-Usedom-Rodfernwegs Alternotiven

zu
meinen Rodreise-Angebotengesucht und im Gut Wilsickow gefunden.Im November
hoben dann meine Frou und ich bei typisehen Spätherbstwettet pe? Rod Wage
getestet. Wir woren om Abend nass gerqnet und Schlomm bespritzt und wurden bei
der Rückkehr im 6ut immer fürsorglich betreut. Dabei hoben wir erfahren, doss der
Leitspruch ,,Zu Gast wie bei Freunden" nicht nur ein Slogon ist, sondern
etnstgemeinte Gastfreundschaft. Ein guter 6rund fÜr uns dort okfiv zu we?den.
So entstond zunächst die Herbst-Tour,bei der wir seit dem Johr 2O10 mit jeweils cc.
10 bis 15 Rodlern im 6uf zu 6ost sein können und erkunden per Rcd die Regiorr
zwischen Wilsickow, Klepelshogen, Rottey und Woldegk. In diesem Johr findet somit
die 8. Aufloge statt.
Rodtourismus-I,nteressierte, dia ous verschiedenen 6rünCen nicht an unseren
regulären Touren teiinehmen können, bringe ich seht gern noch Wilsickow und fohre
Wunschtcuren mif ihnen. Auf die besondere Aufmerksamkeit der Fcmilie von
Holtzencorff und cies 5er';ice-Teoms konn ich mich verlossen und hcbe zuf?iedene

6äsfe.
Schließlich hobe ich -meineri" WegVon Berlin noch Usedom so verändert, dass wir
dqs 6ut Wilsickow ols 4. Übernqchtung fest einplonen. Die Radler lossen zum Bergfest
im Pork die Seele boumeln oder wörmen sich om Komin in der Wunderbar und frihlen
sich wohl. Und speziell der Kuchen wir"d geschätzt und geliebt.
fn den vergongenen trahren habe ich ca.2OO Rodler noch Wilsickow geführt und ihnen
eine F,egian ans He?z gelegt, die sonst sicherlich nicht diese Beachtung bekommen
hätte. fn diesem .Tohr kommen co. 40 bis 50 dozu.
fch weiß diesen besonderenOrt sehr zu schätzen und nicht zuletzt diegroßzüqige
Behondlung, wenn ich z. g. wegen Unterbuchungen oder kurzfrisliger Stor"nierungen
diegeplantzn Kopozitäten nicht ousschöpfen kann. Aut eine noch langjährige
Zusommenorb eit freue ich mich.
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